
 

 

gerne auch zu Euch! 

 

Freitag, 6. Januar 2023, Nachmittag (Jügesheim, westlich der Bahn) 

Samstag 7. Januar 2023, ganztägig (Jügesheim, östlich der Bahn) 

2023 werden die Sternsinger in Jügesheim endlich wieder von Haus zu Haus 

ziehen. Wenn aus Zeitgründen nicht alle Häuser besuchen werden können, 

werden Haushalte mit einer Anmeldung bevorzugt. 

hallo 

Ich möchte / Wir möchten von den Sternsingern besucht werden 

________________________________________________________________________ 
Name  

________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer, ggf. Stockwerk 

 Die Anmeldung gilt nur für die Sternsinger-Aktion 2023. 

 Die Anmeldung gilt auch für die Sternsinger-Aktionen der Folgejahre. 

(Abmeldung jederzeit möglich unter sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de) 

 

_________________________________________________________________ 
E-Mail oder Telefon zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen (freiwillig)  

 

 

 

Ich habe die Einverständniserklärung auf der Rückseite zur Kenntnis genommen 

und stimme zu. 

    _______________________________________ 

 

 

Wenn Sie den Segen der Sternsinger bekommen möchten, melden Sie sich 

bitte mit diesem Formular dafür an.  

Haushalte, die sich bereits dauerhaft für den Besuch der Sternsinger 

angemeldet haben, bekommen den Segen ohne erneute Anmeldung. 

Wenn Sie sich angemeldet haben, aber zum Besuch der Sternsinger nicht 

zu Hause sind, wird der Segensaufkleber in den Ihren Briefkasten 

eingeworfen. 

Bitte werfen Sie diese Anmeldung bis zum 31. Dezember in die 

Sternsinger-Box in der Kirche (im Eingangsbereich auf der rechten Seite 

vor dem Heiligen Josef) ein oder schicken Sie sie per E-Mail an:                 

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de 

 

Einverständniserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass die umseitig angeführten Daten zur organisatorischen 

Durchführung der Sternsinger-Aktion verwendet und mit der Sternsinger-App verarbeitet werden 

dürfen. Diese bietet die technische Möglichkeit, die Durchführung der Sternsinger-Aktion zu 

koordinieren. 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen durch entsprechende Mitteilung an 

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Datenschutzhinweis: 

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur 

organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion 2023 verarbeitet, sofern Sie einer 

weiteren Verwendung nicht zugestimmt haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern 

Sie einer Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben. Aus der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte 

gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere Information kontaktieren Sie bitte das Sternsinger-Team oder 

den Datenschutzbeauftragten der Pfarrei. 

Sofern Sie der Verarbeitung mittels der Sternsinger-App zugestimmt haben, informieren wir Sie 

darüber, dass im Rahmen der technischen Wartung ein Zugriff durch Dienstleister möglich ist, der 

über entsprechende Vereinbarung abgedeckt ist. Nähere Informationen finden Sie in der 

Datenschutzerklärung der Sternsinger-App: https://app.sternsinger.de/pages/privacy 

Anmeldung zum Besuch der Sternsinger 2023 

Datum, Unterschrift 


