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Es ist bald wieder soweit!
Die magischste Zeit im ganzen Jahr erwartet uns erneut und mit ihr das gemütliche Teetrinken, der
Geruch von Omas Plätzchen, das Schmücken des Weihnachtsbaumes und gewiss das Öffnen unseres
1. Türchens im Adventskalender. Ja, wir alle warten schon sehnsüchtig auf den 1. Dezember. Die
Weihnachtszeit rückt immer näher und somit auch unser diesjähriges Weihnachtslager.
Seid ihr bereit für ein spannendes Wochenende mit vielen Abenteuern?
Dann solltet ihr euch unbedingt für das kommende Weihnachtslager, das vom 13. bis zum 15.
Dezember 2019 in dem gemütlichen Haus des Stammes Fischreiher in Felsberg stattfinden wird,
anmelden. Denkt an festes Schuhwerk und warme Kleidung!
Für die gemeinsame Anreise treffen wir uns um 16:00 Uhr am Bahnhof in Kirchhain.
Die voraussichtliche Ankunftszeit in Kirchhain am Sonntag wird ca. 14:30 Uhr sein. Falls dies sich aus
verschiedenen Gründen nochmals ändern sollte, werden Sie darüber informiert.
Die Kosten betragen 35€ pro Person. Eure Eltern können den Betrag bis zum 1.12.2019 auf folgendes
Konto überweisen:
BdP Stamm Wüstenfüchse
Sparkasse Oberhessen, IBAN: DE42 5185 0079 0310 1065 69
Verwendungszweck: Weihnachtslager2019 + Teilnehmername
Bitte gebt die Anmeldung ausgedruckt bis zum 29.11.2019 in einer Gruppenstunde ab!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (bitte abtrennen)

Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind _____________________________ verbindlich zum anstehenden
Weihnachtslager vom 13.-15.12.19 in Felsberg an.
Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten:
(Lebensmittelunverträglichkeit, Allergien, Medikamente, etc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________________

______________________________

Ort/Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Einladung zum Weihnachtslager
Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Landesverband
Hessen
☐Ich habe die Ausschreibung gelesen und erkläre mich mit den Allgemeinen Teilnahmebedingungen des
_____________________ einverstanden.

Ort / Datum

Unterschrift Teilnehmer*in

☐Ich habe / Wir haben die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich/uns mit dieser einverstanden. Des
Weiteren dürfen personenbezogenen Daten von mir/meinem/unseren Kind teilweise an andere Teilnehmende
weitergeleitet werden (Fahrgemeinschaften, Absprachen).
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit widerrufen.
☐ Ich bin/Wir sind einverstanden, dass ...
•

•

Foto- und Videoaufnahmen die während der Veranstaltung entstanden sind, auf denen ich/mein/unser Kind
abgebildet bin/ist, vom BdP und all seinen Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner
Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt auch im
Internet und für fremde Dienste wie z.B. Social Media. Der BdP und all seine Untergliederungen verpflichtet
sich zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen Datenschutzes, auch bei
einer Verarbeitung durch Dritte. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
Foto- und Videoaufnahmen die während der Veranstaltung von mir/meinem/unserem Kind entstanden sind,
vom BdP und all seinen Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit
gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt auch im Internet und für fremde
Dienste wie z.B. Social Media, sofern ich/mein/unser Kind den Verantwortlichen der Veranstaltung diese aus
freien Stücken zur Verfügung stellt. Mit dieser Zustimmung geht keine Übertragung von
Urheber*innenrechten einher, der BdP und all seine Untergliederungen verpflichtet sich zu deren Wahrung.
Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit widerrufen.

Ort / Datum

Unterschrift Erziehungsberechtige*r/
Teilnehmer*in (wenn über 18)

Die vollständige Datenschutzerklärung finden sie hier:
http://wuestenfuechse.de/datenschutz/

Allgemeine Packliste: (Muss endsprechend der Jahreszeit angepasst werden!)
http://wuestenfuechse.de/wp-content/uploads/2016/04/Packliste-allgemein.pdf

