Pfingstzeltlager 2019 in Bad Lippspringe

Hallo ihr Wasserratten!

Wie jedes Jahr geht’s Pfingsten wieder ins wunderbare, lustige, aufregende DLRG-Zeltlager.
Dieses Jahr zelten wir in Bad Lippspringe. Unsere Zelte bauen wir auf dem Schützenplatz auf.
Genügend Parkplätze gibt es an der Westfalen-Therme.
Am Samstag, den 08.06.19, ab 12.00 Uhr ist Anreise in Bad Lippspringe.
Danach folgt ein buntes Programm aus Spielen, Schwimmen und Basteln. Natürlich gehört zu
einem richtigen Zeltlager auch ein Lagerfeuer.
Am Montag, den 10.06.19, könnt ihr ab 15.30 Uhr nach der gemeinsamen
Abschlussveranstaltung eure Zelte abbauen.

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch!

Um euch für das Pfingstzeltlager anmelden zu können, füllt bitte den Anmeldebogen (Vorund Rückseite) aus und gebt sie beim Training ab.
Der Anmeldeschluss ist am 08.05.2019.
Bei Fragen stehen wir euch gerne beim Training oder unter folgenden Telefonnummern zur
Verfügung.

Katharina Groppe

Johannes Sprenger

Es können nur Mitglieder der DLRG mit ins Pfingstzeltlager fahren.
Für jedes Kind muss eine eigene Anmeldung ausgefüllt werden.

Ich packe meine Tasche und nehme mit…






Ein wasserdichtes Zelt, evtl. zusätzliche Folien
Schlafsack, Matratze, evtl. wärmende Decken
Regensachen, Wechseljacke, feste Schuhe, Gummistiefel
Turnschuhe mit hellen Sohlen
Schwimmsachen und Sonnencreme









Kopfbedeckung als Sonnenschutz
Krankenversicherungskarte/-Nummer
KEINE Einwegverpackungen
Kleiner Rucksack fürs Freibad
Etwas Taschengeld für den Kiosk
Warme Kleidung für kühle Abende/Nächte
Tüten für nasse Schuhe/Klamotten

Bitte packt gemeinsam mit euren Eltern eure Tasche, damit ihr genau wisst, wo ihr eure
Sachen findet. Elektronische Geräte bleiben an diesem Wochenende zu Hause.

Lagerordnung:
An alle älteren Teilnehmer(innen) ab 16 Jahren: ab 23.00 Uhr findet ein Nachtcafé statt, in
dem Bier trinken erlaubt ist, aber NUR da. Es soll damit der Alkoholmissbrauch in den Zelten
vermieden werden. Bitte haltet euch daran, denn wir aufsichtspflichtigen Betreuer wollen
euch nicht kontrollieren, sondern mit euch das Lagerleben gestalten und erleben.

Die Aufsichtspflicht liegt während des gesamten Zeltlagers bei den Betreuern der
Ortsgruppen. Den Teilnehmern ist das Verlassen des Zeltplatzes also nur in Begleitung
eines Betreuers erlaubt.

Anmeldung zum Pfingstzeltlager 2019
Ich, _______________________________nehme am Pfingstzeltlager teil. Ich bin__________ Jahre
alt und wohne _____________________________________________________________________
Meine Erziehungsberechtigten sind unter der Telefonnummer ________________________________
im Notfall zu erreichen.
E-Mail-Adresse meiner Erziehungsberechtigten:
_________________________________________________________________________________
Ich nehme folgende Medikamente/habe Allergien
_________________________________________________________________________________
und ich werde euch bei der Anreise genauer darüber informieren.
Ich benötige gesondertes Essen (vegetarisch, laktosefrei,…)
_________________________________________________________________________________
Ich bringe ein Zelt mit.
Mein Zelt ist ________________ groß (Länge x Breite) und es können ____ Personen darin schlafen.
Ich schlafe in einem Zelt mit (bitte alle Kinder angeben):
_________________________________________________________________________________
Ich habe die Lagerordnung zu Kenntnis genommen.
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Unterschrift des Teilnehmenden:

____________________________

_____________________________

Ich ermächtige die DLRG Ortsgruppe Brakel e.V. den Teilnehmerbeitrag von 30 Euro (jedes weitere
Geschwisterkind 25 Euro) von meinem/unserem Konto per Lastschrift einzuziehen. (Die
Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.)
Ich bin ein weiteres Geschwisterkind von
_________________________________________________________________________________
IBAN: ____________________________________________________________________________
Bankinstitut: _______________________________________________________________________
Kontoinhaber: _____________________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers: _______________________________________________________

Einverständniserklärungen zum 44. Bezirksjugend-Pfingsttreffen im Bezirk HochstiftPaderborn vom 08.-10.06.2019

(Name, Vorname)

(Geb.-Datum)

(Ortsgruppe)

Im Rahmen des 44. Bezirksjugend-Pfingsttreffen im Hochstift Paderborn vom 08.06. bis
10.06.2019 werden Film- und Fotoaufnahmen gemacht und persönliche Daten für die Anmeldung,
die Beantragung von Zuschüssen und die Auswertung von Wettkämpfen und weiteren Veranstaltungspunkten erhoben.
Ich bin damit einverstanden, dass ich ggf. auf den Filmaufnahmen und auf Fotos von der Veranstaltung erscheine. Die Film- bzw. Fotoaufnahmen werden anschließend ggf. in den sozialen Medien und auf der Homepage des DLRG-Bezirks Hochstift-Paderborn e.V. veröffentlicht und den
Ortsgruppen im Bezirk für die Verwendung und Veröffentlichung in den sozialen Medien und der
jeweiligen Homepage der Ortsgruppe zur Verfügung gestellt.
Fotoaufnahmen werden nur für DLRG-interne Zwecke (Schulung, Werbung der Jugendarbeit, keine kommerzielle Nutzung oder dementsprechende Weitergabe) der Bezirksjugend
im DLRG-Bezirk Hochstift Paderborn e. V. als Veranstalter, des DLRG Bezirks HochstiftPaderborn e.V. und der am Pfingsttreffen teilnehmenden Ortsgruppen genutzt.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten bei der Anmeldung zur Veranstaltung
erfasst und im Rahmen des Meldeverfahrens verwendet werden. Des Weiteren dürfen sie für die
Beantragung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit erfasst, an die für meinen Wohnort
zuständige Kreisverwaltung weitergegeben und dort für die Beurteilung eines Zuschussantrages
im erforderlichen Umfang verwendet werden (die Daten werden dort intern verwendet und nach 5
Jahren gelöscht). Zudem bin ich damit einverstanden das meine persönlichen Daten bei der Teilnahme an einzelnen Wettkämpfen und Veranstaltungspunkten erfasst, zum Zwecke der Auswertung verwendet und veröffentlicht werden.
Die hier erteilten Einverständniserklärungen können jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Teilnehmer/in)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

