
Königliche Begleiter ge-

sucht! 
Wir brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung für unsere Könige!  

Denn bald geht es wieder los: Nach Weihnachten sind die Sternsinger wieder in 

Tamm unterwegs, um für Kinder in der ganzen Welt Spenden zu sammeln.  

Sie würden uns gern mit mehr als einer Spende unterstützen und die Könige auf 

ihrem Weg begleiten? Das wäre wunderbar, denn kleine Könige brauchen er-

wachsene Unterstützung auf ihren Wegen in Tamm.  

Was muss ich tun?  

Sie sind im Namen der Kirchenge-

meinde St. Petrus gemeinsam mit 

mehreren Kindern in bestimmten 

Gebieten in Tamm unterwegs, be-

suchen die Menschen, bringen 

ihnen den Segen des neuen Jahres 

und sammeln Spenden für die 

Sternsingeraktion.  

Wie lange dauert das?  

Sie sind vom 03.01.-05.01.2023 ge-

meinsam mit Ihrer Gruppe unter-

wegs und besuchen die angemelde-

ten Haushalte. Wie lange genau Sie 

an einem Tag laufen, entscheiden 

Sie gemeinsam mit Ihrer Gruppe. 

Der 05.01. soll genutzt werden um 

nicht angetroffene Menschen noch-

mals zu besuchen. 

Wer kann da mitmachen?  

Alle, die Freude daran haben die Köni-

ge durch Tamm zu begleiten unabhän-

gig von der Konfession. Besonders die 

Eltern der Könige sind an dieser Stelle 

auch gefragt!  

Wie melde ich mich an?  

Mit genau diesem Zettel und dem Ab-

schnitt rechts: Füllen Sie diesen einfach 

aus und geben Sie ihn im Pfarramt 

(Mörikestraße 14), bei Simone Bossert, 

Unterriexinger Straße 5 oder per Email 

bis zum 25.11.2022 ab.  

Am 07.12.22 findet um 19.30 Uhr ein 

Infoabend entweder via Zoomkonfe-

renz statt. Hier gibt es alle wichtigen 

Infos für Gruppenbegleiter.  

Weitere Termine:  

Aussendungsfeier am 02.01.23 um 

17:00 Uhr und Dankgottesdienst am 

06.01.23 um 10:15 Uhr in St. Petrus  

Noch Fragen? Einfach melden:  

stpetrus.tamm@drs.de 

Oder  

Sternsinger@st-petrus-tamm.de  

Mein Name ist:____________________________________________________  

Meine Adresse:____________________________________________________ 

Meine Telefonnummer ist:____________________________________________  

Mail:_____________________________________________________________  

Anmerkungen:_____________________________________________________  

Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebenen Daten zur organisa-

torischen Durchführung der Aktion Dreikönigssingen 2023 verwendet werden.  

Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dafür verwen-

det werden dürfen, mich im nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu 

informieren.  

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass Fotos, die während der Aktion im 

Rahmen der Berichterstattung von mir gemacht werden, frei—ohne Honorar und 

zeitliche Begrenzung—verwendet werden dürfen. Die Veröffentlichung darf in fol-

genden Medien erfolgen (bitte ankreuzen):  

O gedruckte Publikation (St. Petrus Aktuell, Amtsblatt)  

O Homepage der Kirchengemeinde (https://st-petrus-tamm.de)  

O Ich bin NICHT einverstanden  

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zu-

kunft widerrufen werden. (Datenschutzhinweis siehe Rückseite)  

 

____________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift  

Anmeldung bis zum 25.11.2022 bitte im Pfarramt (Mörikestr. 14) abgeben, per Mail 

an stpetrus.tamm@drs.de  

oder  

An Simone Bossert, Unterriexinger Straße 5, per Mail an  

sternsinger@st-petrus-tamm.de  

Ich bin ein königlicher Begleiter 



 

Datenschutzhinweis:  

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) wer-

den ausschließlich zur organisatorischen Durchführung der Sternsinger-

aktion 2023 verarbeitet, sofern Sie einer weiteren Verwendung nicht zu-

gestimmt haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie ei-

ner Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben. 

Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich Infor-

mations– und Betroffenheitsrechte gemäß §§14 ff. KDG. Für nähere Infor-

mation kontaktieren Sie bitte das Sternsingerteam oder wenden sich an 

das Pfarrbüro.  


