Anmeldung
Hiermit melde ich mich, meinen Sohn/meine Tochter, zur Pfingstfreizeit in
Tringenstein vom 07. bis 11.06.2019 an.
Name:.................................................Vorname:...............................................
Anschrift:.........................................................................................................
Tel.- Nr:..............................................

Geb.-Dat.:.............................................

E-Mail:................................................
Die rechtsverbindlichen Bestimmungen (s. Rückseite) werden anerkannt.

___________________________ ____________________________________
Unterschrift der/s Teilnehmerin/s Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Hinweise und rechtsverbindliche Bestimmungen!
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Es wird keine gesonderte Bestätigung ausgestellt. In den Preisen sind zu erwartende Zuschüsse der Kommunal- und
Kirchengemeinde berücksichtigt.
Sollte ein abgemeldeter Platz nicht mehr besetzt werden können, werden die folgenden Ausfallkosten in Rechnung gestellt:
Abmeldung ab 8 Wochen vor Reiseantritt: 25 % des Reisepreises
Abmeldung ab 6 Wochen vor Reiseantritt: 50 % des Reisepreises
Abmeldung ab 3 Wochen vor Reiseantritt: 95 % des Reisepreises
Eine Unfall- und Haftpflichtversicherung besteht über die Kirchengemeinde. Keine Haftung wird übernommen bei Schäden,
Verlusten und Unfällen, die auf Eigenes Verschulden oder auf Nichtbeachtung von Anweisungen der Freizeitleitung zurückzuführen
sind.
Im Rahmen der Freizeit steht den Teilnehmern stundenweise Zeit zur eigenen Gestaltung zur Verfügung. Falls die
Erziehungsberechtigten nicht damit einverstanden sind, müsste dies bei der Anmeldung vermerkt werden. (Dem Alter
entsprechend!)
Bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung ist die Freizeitleitung berechtigt, den betreffenden Teilnehmer auf Kosten der
Erziehungsberechtigten nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich
gemäß Art.15 DSGVO das Recht auf Einsicht meiner personenbezogenen Daten habe.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten zwecks Bezuschussung durch Kommunal- und Landesmittel sowie
Mittel der Ev. Kirchengemeinde Hennen, an die zuständigen Landes- und Kommunalbehörden sowie die Ev. Kirchengemeinde
Hennen weitergegeben werden dürfen. Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten an das ev.
Jugendreferat Iserlohn weitergegeben werden, damit bei schwerwiegenden Notfällen das Team des „Krisenmanagements“ ihre
Aufgaben zweckgemäß erfüllen können.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir für vereinsinterne Zwecke gemacht werden und diese auf vereinsinternen
Veranstaltungen gezeigt werden und für Mitglieder des Vereins zugänglich gemacht werden. Die Weitergabe von Fotos, auf denen
man mich identifizieren kann, an die Öffentlichkeit erfolgt ausschließlich nach Rücksprache (ausgenommen hiervon sind
Gruppenfotos und Fotos bei öffentlichen Veranstaltungen).

