Anmeldeformular zur Sternsingeraktion 2018

Einladung für alle am Sternsingen 2018 interessierten Kinder (ab der 1. Klasse) und begeisterte Erwachsene.

Egal ob katholisch oder evangelisch, aber auch nicht konfessionell gebunden à WIR BRAUCHEN DICH !!!

o Amendingen o Steinheim o Trunkelsberg o Eisenburg

Pfarrdorf:

Name:
Alter:
Straße:
Möchtest du dabei sein, wenn wieder über eine halbe Million Sternsinger den Menschen in
Deutschland den Segen bringen bzw. möchtest du mithelfen, dass notleidenden Kindern und
Jugendlichen geholfen werden kann … ?

Dann füll´ den Anmeldeabschnitt schnell aus und gib ihn bei uns ab !

Telefon:
E-Mail:

Ich gehe als Sternsinger mit am …

Einführung ins Thema 2018

¦ 03.01.2018
¦ 04.01.2018
¦ 05.01.2018

„GEMEINSAM GEGEN KINDERARBEIT in Indien und WELTWEIT“

Samstag, 28.12.2017 – 9.30 Uhr
(In Kooperation mit der PG Memmingen = Film / Gruppen / Aktion … etc. … à Dauer ca. 2 h)

Pfarrheim „St. Ulrich“
(Zimmermannstraße 1 – 87700 Amendingen)

Kleiderprobe für die Sternsinger aus Amendingen
Mittwoch, 28.12.2017 nach der Einführungsveranstaltung
è in Eisenburg, Steinheim und Trunkelsberg werdet ihr zu einer eigenen Kleiderprobe eingeladen !!!

Aussendungsgottesdienst + Empfang im Rathaus

Mittwoch, 03.01.2018 - 9.00 Uhr
Wir starten in der Pfarrkirche St. Johann mit einer kleinen Andacht, ziehen dann
über den Wochenmarkt zum Rathaus, werden dort von Oberbürgermeister Schilder
empfangen und bekommen von ihm eine kleine Brotzeit spendiert !!!

(nach dem Rathausempfang à ab ca. 13.00 Uhr – 18.00 Uhr)

Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen sind gefragt!
Um die Aktion gut durchführen zu können, benötigen wir auch die Unterstützung
von Erwachsenen, als Begleiter, Wärmestube, … etc. …

¦ Ja, ich bin bereit bei der Sternsingeraktion 2018 mitzuhelfen.
Name /Telefon:

Ich helfe am …
Ich helfe als …

¦ 03.01.2018

¦ 04.01.2018

¦ 05.01.2018

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter / mich verbindlich zur
Sternsingeraktion 2018 in der Pfarrei St. Ulrich an.
Wir möchten (wie jedes Jahr) in Wort und Bild über die Sternsingeraktion berichten.
Aus juristischen Gründen L brauchen wir hierfür dein / Ihr Einverständnis !!!

o Ich bin einverstanden, dass Fotos auf denen mein Sohn / meine Tochter zu sehen sein könnte,
zu Zwecken der Berichterstattung über die Sternsingeraktion auf der Pfarreihomepage bzw. in
den Printmedien wie MMZ / Pfarrbrief / Extra / Kurier … etc. … und (damit oft automatisch
verbunden) in den Social-Netzwerken veröffentlicht werden.

Subbbrrrr Sach … !!!

DANKE FÜR DIE BEREITSCHAFT !
________________ am ___________ 2017

PAX et BONUM

Unterschrift

Bitte ausfüllen und im Pfarramt in Amendingen oder bei Pater Anton oder Diakon Oliver oder
bei deinem / deiner Sternsingerbeauftragten vor Ort bis spätestens 10.12.2017 abgeben !!!

