--------------------------------------------------------------------Anmeldeabschnitt bis zum 28.10. 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.

0

Hiermit melde ich mich/mein Kind _______________________________________________________________
verbindlich zum Singeabend 2019 in Oberdreis 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.

Singeabend 2019
Gau Hammersteiner Ring

◊ 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.

02.11.2019
Pfadihaus Oberdreis

Wann und wo?

Singeabend 2019 in Oberdreis

Beginn:

Sa., der 02.11.2019, 18 Uhr

Ende:

So., der 03.11.2019, 11 Uhr

Liebe Pfadis,

Ort:

Pfadfinderhaus Oberdreis, Pfarrstraße 3a, 57639 Oberdreis

wie auch in 2018 möchten wir den langen Gaurat mit euch zusammen
in einem schönen Singeabend ausklingen lassen. Dazu treffen wir uns
am Samstag um 18 Uhr, falls ihr nicht schon sowieso vorher für den
langen Gaurat angereist seid.

Mitbringen
Nicht vergessen:

Klampfe, Liederbücher, Isomatte, Schlafsack, Zahnbürste, gute
Laune

Beitrag

Für Verpflegung ist gesorgt, bitte denkt an eure Klampfen und
Liederbücher und bringt gerne Freunde aus anderen Stämmen, Gauen
und Verbänden mit!

Beitrag:

5€

Anmeldeschluss:

28.10.2019

Anmelden:

Bitte gebt den Anmeldeabschnitt bei euren Sifüs ab oder meldet
euch per E-Mail bei Florian (florian@vcp-ghr.de) an. Bitte meldet
euch auch vor dem 28.10.2019 an, damit wir das Essen besser
planen können.

Wenn ihr mögt, übernachtet gerne mit uns zusammen im Pfadihaus,
denkt dafür aber bitte an Zahnbürste, Schlafsack und eine weiche
Isomatte J.

Alter:

ab 10 Jahren

Wir freuen uns auf einen schönen und lauten Abend mit euch!
Flo & Simon

Infos
florian@vcp-ghr.de
www.vcp-ghr.de
www.vcp-ghr.de
www.instagram.com/hammersteinerring
www.facebook.com/hammersteinerring
www.kalender.vcp-ghr.de

