Zum Sommerlager am Bodensee
der deutschen reform-jugend e.V.
Vom 27. Juli – 10. August 2019

Bitte schick den ausgefüllten Anmeldebogen an:
Finlay Simon, Im Wännele 7A, 79112 Freiburg, (Für Rückfragen: 01771642095)
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 zu nehmende Medikamente/
Notfallmedikamente und (Lebensmittel-) allergien):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Worauf beim Essen geachtet werden muss:
( ) Ich esse vegan ( ) Ich esse Rohkost ( ) Sonstiges: …..................................
( ) Ich überweise den normalen Beitrag von 330€ (bis 31.04.19)
( ) Ich überweise den Spätbucherbeitrag von 350€ (ab 01.05.19)
( ) Ich überweise den Geschwisterbeitrag von 300€
( ) Ich bin gerne bereit, mit 50€ die Organisation zu unterstützen und überweise 380€
( ) Ich bin gerne bereit, mit 15€ den Sozialfonds zu unterstützen
( ) Ich bin gerne bereit, mit .......... € den Sozialfonds zu unterstützen und überweise
daher (Lagerbeitrag + Spende =) .............. €.
Mein Bruder/meine Schwester/meine Geschwister heißt/heißen:
........................................................................................................................................
und besuchen folgende drj-Sommerveranstaltung:
.......................................................................................................................................

Ich kann

( ) schwimmen

( ) nicht schwimmen

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 / der Teilnehmerin

Fotoerlaubnis
Auf dem Sommerlager werden viel Fotos entstehen, welche wir gerne für den
Nachrundbrief des Sommerlagers, unsere Webseite und Social-Media-Kanäle, für
das Gefährten-Heft und das Sommer-Lager-Prospekt verwenden würden.
Die Fotos auf denen ich zu sehen bin dürfen verwendet werden:
( ) Immer
( ) Nie
( ) vorher fragen
Weitergabe der Daten
Für die Absprache bezüglich der An- und Abreise dürfen Mailaddresse,
Telefonnummer und der Herkunftsort der TeilnehmerInn weitergegeben werden:
( ) ja
( ) nein

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auszufüllen von einem Erziehungsberechtigten 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.
Mein Kind 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.
See, Fluss)
( ) ja
( ) nein

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

