Ihr trefft euch mit Eurem Trupp um _______ Uhr bei
____________________________ um gemeinsam los zu
fahren. Am Sonntag kommt ihr um _______Uhr wieder in
_______________________ an.

Diesen Abschnitt bitte abtrennen und bei Eurem Gruppenleiter abgeben.

Bitte bringt auf jeden Fall mit:

____________________ geb. am _______________

- Kluft und Halstuch

für die Jufistufenaktion 2019 an.

- Schlafsack und Isomatte

____________________________________
____________________________________

- Regenkleidung

Ort

- Trinkflasche

____________________________________
Telefon

- Teller, Besteck, Becher

Folgendes bitte ankreuzen:

- Geschirrhandtuch

Mein Kind isst:

- Kulturbeutel

Liebe Jufis!
Hier haltet Ihr die Anmeldung für unsere
Jufistufenaktion vom 10. bis 12. Mai 2019 in den
Händen.

Das Abenteuer beginnt bereits am Freitag mit
einem Hike. Also packt wirklich nur das Nötigste
ein!

o Vollkost

o Vegetarisch

Mein Kind darf fotografiert werden: o Ja
(weiteres dazu siehe unten)

- Handtuch

o Nein

Mein Kind hat folgende Allergien /Unverträglichkeiten
/Besonderheiten:

- Kopfbedeckung
- Sonnencreme

____________________________________

- Taschenlampe
- Wechselkleidung

____________________________________

- Badehose

Folgendes Einverständnis ist Teilnahmevoraussetzung:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in PKW/ Kleinbus mit
GruppenleiterInnen als Fahrer mitfahren darf. Ich erlaube, dass mein Kind in 3er
Gruppen auch alleine ein Gelände erkunden darf. Ich bin damit einverstanden, dass
mein Kind bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Anordnungen der
GruppenleiterInnnen vorzeitig nach Hause geschickt werden kann (die Kosten hierfür
habe ich zu tragen). Der Teilnehmerbeitrag wird in solchen Fällen nicht (auch nicht
teilweise) erstattet.

Zu Hause lasst Ihr bitte sämtliche elektronischen Geräte.

Wir laden alle Jungpfadfinder der Diözese Hamburg
zu dem etwas anderen Wochenende ein

Hiermit melde ich meine(n) Tochter / Sohn

Straße

- Festes Schuhwerk

Anmeldung zur Jufistufenaktion 2019

Verbindliche Anmeldung für die Jufistufenaktion 2019
vom 10.05.- 12.05.2019

Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Frühbucher bis zum 31.03.
10 Euro, für Normalbucher 15 Euro. Anmeldeschluss ist der
21.04. Wer sich danach noch anmeldet zahlt 20 Euro. Hinzu
kommen noch die Kosten für eure Anfahrt, welche eure
Gruppenleiter festlegen.
Den Teilnehmerbeitrag von
Frühbucher
Normalbucher
Spätbucher
+ für eure Anfahrt

Wir treffen euch am Freitag ab 18:00 unterwegs
zum Abendessen. Danach treffen wir uns erst am
Samstag zum Frühstück auf dem Zeltplatz
Bargkamp, wo wir den Rest des Wochenendes
gebt ihr bitte zusammen mit der Anmeldung an eure
bleiben. Eure Leiter erhalten dazu weitere Infos.
Gruppenleiter.
Unsere gemeinsame Zeit endet am am Sonntag Wir freuen uns auf euch!
um 12:00 Uhr.
Bis dahin „Gut Pfad!“
euer

Jufi-AK

10.00
15.00
20.00
,

€
€
€
€

Einwilligung zu Fotoaufnahmen (optional)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion Bilder und/oder
Videos von den Teilnehmer_innen gemacht werden und zur Veröffentlichung
•
auf der Homepage des Veranstalters (www.dpsg-hamburg.de)
•
auf der Facebook-Seite des Veranstalters
•
auf der Instagram-Seite des Veranstalters
•
in (Print)Publikationen, auch von Dritten
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/
oder Videos dienen der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit des Veranstalters. Diese
Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet
verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies dem Veranstalter möglich ist. Ich bin mir
darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

