
   Pfadfinder im Mühlenbecker Land e.V.
____________________________________________________________

Anmeldung
Zum Sommerlager auf dem Jugendzeltplatz Möskendeel

auf Hörnum/Sylt vom 13.-20.07.2023
 (verbleibt bei den Fahrtenunterlagen)

Vorname Nachname: ______________________________________________________________

Geburtsdatum: __________________

Wohnanschrift: __________________________________________________________________

Krankenversichert bei (Krankenkasse / Versicherung, Versicherungsnummer und Hauptversicherter): 

_______________________________________________________________________________

Im Notfall ist zu benachrichtigen (Vorname, Nachname, alle Telefonnummern):

________________________________________________________________________________

Covid19-Impfungen: 1. Impfung am: __________________  2. Impfung am: ___________________  

3. Impfung am:   ___________________  letzte Tetanusimpfung am: _____________________  

Ansteckende Krankheiten liegen vor (nicht zutreffendes streichen): ja / nein

Wenn ja, welche: __________________________________________________________________

Bekannte Krankheiten und Allergien, Besonderheiten (z. B. Vegetarier) bitte auflisten:

_________________________________________________________________________________                            

Medikamente zur regelmäßigen Einnahme oder Einnahme bei Bedarf
(genaue Einnahmevorschriften notieren, im Gefrierbeutel verschließen und mit Namen versehen):

_________________________________________________________________________________

TeilnehmerIn kann schwimmen (nicht zutreffendes bitte streichen): ja / nein

Vollmacht/ Zustimmung

Hiermit erteilen wir die Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern die während der o. g. Lagerfahrt vom/von der
o. g. TeilnehmerIn gemacht wurden, auf der Domain www.pfadfinder-summt.de und der facebook-Seite der Pfadfin-
der im Mühlenbecker Land bzw. auf Instagram unter  scouts_summt, sofern die Bildaufnahmen nicht gegen Gesetze
oder gegen die Rechte Dritter verstoßen. Wir behalten uns vor, den/die TeilnehmerIn auf eigene Kosten nach Hause zu
schicken bzw. abholen zu lassen, sollte er/sie sich bei wiederholter Ermahnung nicht in die Gruppe integrieren. Außer-
dem wird  mit  der  Unterschrift  bestätigt,  dass  der/die  TeilnehmerIn  am Morgen  des  ersten  Lagertages  einen  Co-
vid-19-Schnelltest macht. Sollte dieser Schnelltest positiv ausfallen, wird der/die TeilnehmerIn von der Lagerfahrt so-
fort  abgemeldet.  Mit  der  Speicherung,  Übermittlung  und Verarbeitung meiner  personenbezogenen  Daten  für  den
Zweck der oben genannten Veranstaltung gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert wie die
gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben und lediglich für den Zweck der o.g. Veranstaltung verarbeitet. Ich habe je -
derzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Für die Inanspruchnahme weiterer Be-
troffenenrechte erreiche ich den Datenschutzbeauftragten Christoph Grande unter: datenschutz@pfadfinder-summt.de.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Der Verein „Pfadfinder im Mühlenbecker Land e. V.“ ist vom Finanzamt Oranienburg als gemeinnützig anerkannt.

AG Neuruppin VR 1781
St.-Nr. 053/143/01201

Vorsitzender
Henry Seelig
 0176 / 42922377

Stellvertreter
Henri Rohde
 0151 / 53575759

Schatzmeister
Udo Thiele
 0171 / 7157858

MBS Potsdam 
IBAN: DE82 1605 0000  3702 0061 16

SWIFT-BIC: WELADED1PMB
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