---------------------------------------------------------------------

0

Anmeldeabschnitt bis zum 16.05.2019 beim Sippenführer abgeben. Dieser Teil der Anmeldung wird nach der
Veranstaltung aufgehoben. Auch wenn hier die Erlaubnis zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zugestimmt wurde, kann diese nachträglich jederzeit wieder widerrufen werden. Wir
müssen laut DSGVO und DSG-EKD für jede Veranstaltung erneut um Erlaubnis bitten.

Hiermit melde ich mich/mein Kind
verbindlich zum Hi-Fa-La 2019 an.
◊ Ich willige ein, dass Bilder von mir/meinem Kind dauerhaft gespeichert werden dürfen. Diese werden
zur Berichterstattung auf sozialen Medien (Webseite, Facebook, Instagram) und in Printmedien (z. B.
Gemeindebrief) verwendet.
◊ Ich willige ein, dass der Anmeldeabschnitt für die Dauer des Lagers aufgehoben werden darf.
Anschließend wird der untere Teil des Anmeldeabschnitt vernichtet.
Ort, Datum
Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigter
--------------------------------------------------------------------Die in diesem Abschnitt erhobenen Daten werden zur Durchführung unbedingt benötigt und werden
nach Abschluss der Veranstaltung vernichtet. Ohne diese Daten kann das Kind nicht an der
Veranstaltung teilnehmen.
◊ Der Lagerleitung ist Folge zu leisten, bei Fehlverhalten kann der Teilnehmer vom Lager ausgeschlossen
werden. Die Kosten für die Rückfahrt und eine gegebenenfalls nötige Begleitung einer Aufsichtsperson
muss von dem Teilnehmer selbst getragen werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass Teile der
Veranstaltung/die Veranstaltung von Minderjährigen geleitet werden können. Die Anmeldung gilt erst
mit abgegebenen Lagerbeitrag und Anmeldeabschnitt. Bei Abmeldung nach Anmeldeschluss kann nicht
der volle Lagerbeitrag erstattet werden.
◊ Er/Sie darf in Kleingruppen (min. 3 Personen) eine Ortschaft erkunden.
◊ Er/Sie kann und darf in einem von einem Bademeister überwachten Gewässer schwimmen.
◊ Er/Sie ist Vegetarier.

◊ Er/Sie ist Veganer.

Krankheiten/Allergien:
Besonderheiten:
Telefonnr. für Notfälle:
E-Mail Adresse:
Telefonnummer ist unbedingt auszufüllen! Wir heben die Anmeldeabschnitte nach Beendigung der Veranstaltung
nicht auf und nicht jede Aufsichtsperson verfügt über Kontaktdaten der Kinder.

Gau Hammersteiner Ring
vom 29.05.2019 – 02.06.2019
Zeltplatz Klotten

Wann und wo?

Hi-Fa-La 2019

Beginn:

29.05.2019

Treffen:

16:15 Uhr am Bahnhof Neuwied

Ende:

02.06.2019

Abholen:

15:30 Uhr am Bahnhof Neuwied

Ort:

Zeltplatz Klotten

Beitrag und Kontoverbindung
Beitrag:

50€ (Anmeldung nach Anmeldeschluss 55€)

Anmeldeschluss:

16.05.2019

Alter:

ab 6 Jahren

Hinweis: Du bist angemeldet, wenn du deinen Teilnehmerbeitrag bei deiner Sifü
abgegeben und den Anmeldeabschnitt abgegeben hast.

Infos
jan@vcp-ghr.de oder anna@vcp-ghr.de

Aus dem Tagebuch des Octavius:

Erster Tag nach dem Schiffbruch
Nach zahlreichen Tagen im Auge des Sturmes hatten wir jegliche
Orientierung verloren. Die tückisch aufbrausenden Wellen ließen uns auf
die Küste zutreiben, dadurch zerbarst der Schiffsrumpf und gab seinen
Inhalt einige Meilen vor dem rettenden Ufer frei. Wir konnten von Glück
sagen, dass wir nahezu vollzählig den Sturm und den Aufschlag
überlebten und noch genug Kraft fanden, zum Ufer zu schwimmen.
Landratten hatten ohnehin nichts auf hoher See verloren!
Seltsam. Alles schien so vertraut, die Flora und Fauna hier glich sehr
unserer Heimat und ich hätte schwören können, wir wären weit vom Kurs
abgekommen. Nun, es galt unser Überleben zu sichern und die Insel zu
erkunden. Die angeschwemmten Güter aus dem Schiff würden uns
vorerst eine große Hilfe sein.

www.vcp-ghr.de
https://zeltplatz-klotten.de
www.instagram.com/hammersteinerring
www.facebook.com/hammersteinerring
www.kalender.vcp-ghr.de

Begleite uns auf einem Abenteuer! Wir sind Römer, die auf einer
unbekannten Insel gestrandet sind. Überlebe und baue eine Siedlung
auf! Lerne überlebenswichtige Fertigkeiten und werde Maester in der
Baumeisterei, dem Gelehrtentum oder Technikertum.

