Zum Sommerlager #Nice Life der deutschen reform-jugend e.V.
Vom 28. Juli – 10. August 2018 in der Eifel

Bitte schick den ausgefüllten Anmeldebogen an:
Yao Protze, Breslauerstraße. 44, 58511 Lüdenscheid
Unter Anerkennung der Wege und Ziele der drj und der in der Einladung genannten
Lagerregeln verbinde ich mit der Anmeldung meine Bereitschaft, mich in die
Fahrtengemeinschaft einzuordnen.
Name:.............................................................................................................................
Straße:............................................................................................................................
Ort:...............................................................E-Mail….....................................................
Telefon:......................................................Geburtsdatum:.............................................
Für Notfälle während des Lagers bitte Benachrichtigung an (Name, Telefon,
Besonderheiten):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ich habe folgende Krankheiten/Behinderungen, auf die auf dem Lager Rücksicht
genommen werden muss (auch ständig zunehmende Medikamente/
Notfallmedikamente und (Lebensmittel-) allergien):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Worauf beim Essen geachtet werden muss:
( ) Ich esse vegan ( ) Ich bin Rohköstler ( ) Sonstiges: …..................................
( ) Ich überweise den normalen Beitrag von 330€ (bis 31.05.18)
( ) Ich überweise den Spätbucherbeitrag von 350€ (ab 01.06.18)
( ) Ich überweise den Geschwisterbeitrag von 310€
( ) Ich bin gerne bereit, mit 15€ den Sozialfond zu unterstützen und überweise 345€
( ) Ich bin gerne bereit, mit .......... € den Sozialfond zu unterstützen und überweise
daher (Lagerbeitrag + Spende =) .......... €.
( ) Ich bezahle den Geschwisterbeitrag von 300€
Mein Bruder/meine Schwester/meine Geschwister heißt/heißen:
........................................................................................................................................
und besuchen folgendes Lager / Fahrt:
........................................................................................................................................

Ich bin
( ) Schwimmer
( ) Nichtschwimmer
Den Lagerbeitrag habe ich/haben wir bereits auf das Konto der deutschen reformjugend e.V. überwiesen. Die in der Einladung genannten Rücktrittsbedingungen
erkenne/n ich/wir hiermit an.

........................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers

Fotoerlaubnis
Auf dem Sommerlager werden viel schöne Fotos entstehen, welche wir auch gerne
für unsere Webseite und Social-Media-Kanäle (Facebook und Instagram), für das
Gefährten-Heft und den SoLaPro verwenden würden. Aber natürlich wird kein Foto
verwendet werden, mit dem ihr nicht einverstanden seid.
Die Fotos auf denen ich zu sehen bin dürfen verwendet werden
Immer

Nie

vorher fragen

Für Erziehungsberechtigte bei unter 18jährigen:
Mir ist bekannt, dass Handlungen meines Kindes, die den Anordnungen der
Lagerleitung zuwiderlaufen, auf seine eigene Gefahr und damit die der Eltern
erfolgen und dass in diesem Fall die Aufsichtspflicht entfällt.
Meine Tochter/mein Sohn darf während des Lagers in Kleingruppen von mindestens
drei Personen ohne Aufsichtsperson in Absprache mit der Lagerleitung die Gruppe
verlassen (z.B. Stadtbesichtigung, bei Geländespielen etc.). (ggf. streichen)
Ich erlaube meinem Kind unter Aufsicht das Schwimmen in freien Gewässern (z.B.
Bergsee, Fluss)
( ) ja
( ) nein

........................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

