
Hinweise! 

Mit der Abgabe des Anmeldeabschnitts zum Be-

such der Sternsinger 2022 willige ich/willigen wir 

ein, dass der Veranstalter (Kirchengemeinde St. Vin-

zentius, Fullen und Versen) meine/unsere personen-

bezogenen Daten zu organisatorischen Zwecken 

der Aktion 2022 digital speichern und verarbei-

ten darf. Die Daten werden nicht an unbefugte 

Dritte weitergegeben. 

Ausnahme: Falls im Rahmen der Sternsingerak-

tion eine Infektion mit dem Coronavirus auftre-

ten sollte, wird der Veranstalter auf Verlangen 

der zuständigen Behörde die Kontaktdaten an 

diese herausgeben. Hierzu willige ich ein. 

Mir/Uns ist bekannt, dass ein Öffnen der Tür nur 

erlaubt ist, wenn ich/wir frei von typischen Co-

vid-19-Symptomen sowie Quarantänepflichten 

bin/sind.  

Mir/Uns ist bekannt, dass jegliche Regressan-

sprüche gegen den Veranstalter bei ordnungsge-

mäßer Einhaltung des zum Aktionszeitpunktes 

geltenden Hygienekonzepts aufgrund der Covid-

19-Pandemie ausgeschlossen sind. 
 

Abgabe der Anmeldung 

Briefkasten vom Pfarrbüro 
Hohe Str. 1 ● 49716 Meppen 

Abgabe vor und nach jeder Messe in der 

Kirche St. Vinzentius möglich 

Anmeldefrist: 12.12.2021 

Ansprechperson 

Jugendreferentin Pia Horstkamp 

Pfarrer-Orgaß-Stiege 19 ● 49716 Meppen 

E-Mail: horstkamp@meppen-west.de 
Telefon: 0 59 31 – 881 29 36 

Mobil: 0151 15 87 62 38 
 

Hinweise für an der Tür 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, 

wenn die Sternsinger bei Ihnen klingeln: 

 Empfangen des Segens nur nach 

vorheriger Anmeldung möglich 

 Tür öffnen nur ohne Symptome 

und ohne Quarantänepflicht 

 Maskenpflicht für alle 

 Mindestabstand einhalten 

 Sternsinger nicht ins Haus bitten 

 Anschreiben des Segens, nur bei 

geschlossener Tür 

 Ausschließlich eingepackte Süßig-

keiten verschenken 
(keine Getränke bzw. selbst hergestelltes) 

(Stand: 23.11.2021) 

Online-Spendenkonto 
Außerdem finden Sie einen 

Link auf unserer Homepage. 

 

Aktion Dreikönigssingen 2022   

          

Informationen und Anmeldung 

für Haushalte der Gemeinde 

____________________________ 

Kath. Kirchengemeinde  

St. Vinzentius, Fullen und Versen 



Liebe Gemeinde! 

Die Sternsinger kommen – auch in 

Corona-Zeiten! Am Samstag, den 

08.01.2022, ab 10:00 Uhr in Versen und 

ab 11:00 Uhr in Fullen,* sind die kleinen 

und großen Könige unserer Gemeinde St. 

Vinzentius wieder in den Straßen von 

Fullen und Versen unterwegs – diesmal 

getestet, mit Mund-Nasen-Bedeckung, 

einer Sternenlänge Abstand und unter 

Beachtung der aktuellen Corona-Schutz-

verordnung. Mit dem Kreidezeichen 

„20*C+M+B+22“ bringen die Mädchen 

und Jungen in der Nachfolge der Heiligen 

Drei Könige den Segen „Christus segne 

dieses Haus“ zu den Menschen. Unter 

dem Motto „GESUND WERDEN – GE-

SUND BLEIBEN. EIN KINDERRECHT WELT-

WEIT“, sammeln die Sternsinger auf Ab-

stand Spenden und werden damit selbst 

zu einem wahren Segen. 

* Wir behalten uns vor, die Aktion kurzfristig abzusagen o-

der zu verändern. Achten Sie auf Bekanntmachungen im 

Kirchenblättchen, auf der Homepage (www.meppen-

west.de), auf Social-Media-Kanälen und in Gottesdiensten. 

Das Vorbereitungsteam unserer Ge-

meinde hat sich bereits viele Gedanken 

um eine gelingende Aktion gemacht: 

Die Abläufe werden fortlaufend an die gel-
tenden Corona-Regelungen angepasst. Auf 
manch liebgewonnene Tradition müssen wir 
diesmal verzichten: So werden die Sternsin-
ger keine Häuser (gilt auch bei Mehrfamilienhäuser) 

betreten, sondern Ihnen vor der Haustür 
begegnen. Beim Überbringen des Segens 
beachten die Sternsinger den Mindestab-
stand und die Spendenübergabe erfolgt 
selbstverständlich kontaktlos. Falls Sie den 
Sternsingern ein süßes Dankeschön geben 
wollen, denken Sie bitte daran, dass dieses 
verpackt sein muss. Auch Sie als Besuchte_r 
sollen zum Schutz aller mitwirken. Daher 
setzen wir während des gesamten Sternsin-
gerbesuches von Ihnen das Tragen einer 
med. Mund-Nasen-Maske voraus. 

Aufgrund dieser besonderen Umstände ist 

es dieses Jahr unbedingt nötig, dass alle, die 

den Segen empfangen möchten, diese An-

meldung ausfüllen müssen, um einen siche-

ren und verantwortungsvollen Umgang in 

dieser Zeit zu gewährleisten. Bitte sagen Sie 

auch allen Weiteren, z.B. Ihren Nachbarn 

oder Verwandten, die den Segen empfan-

gen möchte Bescheid.             

Anmeldefrist: 12.12.2021 

Anmeldung für die  

Sternsingeraktion 2022, STV 

(Abschnitt sorgfältig, leserlich ausfüllen 

und abtrennen!) 

Hiermit melde ich meinen/unseren 

Haushalt für einen Besuch der Sternsin-

ger verbindlich an und halte alle vorge-

schriebenen Hinweise ein. (siehe Rückseite) 
 

Vor-/Nachname: __________________ 

 

Anschrift: ________________________ 

 

Telefon: ________________________ 

 

Ich wünsche folgende Art des Besuchs: 
(bitte ankreuzen!) 

Ich/Wir öffnen die Tür nicht!  
Materialien zur Aktion werden im Briefkas-

ten hinterlegt. Geld wird überwiesen; Spen-

denkonto: s. Rückseite 

Segen in folgender Form gewünscht: 

 Segen mit Kreide anschreiben, und 

zwar hier: _______________________ 

 Segensaufkleber im Briefkasten legen 
Ich/Wir öffnen die Tür mit Ab-

stand und Maske! (siehe Rückseite) 

 

http://www.meppen-west.de/
http://www.meppen-west.de/

