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Herbstfahrt 2020
Liebe Sipplinge, RRs und liebe Eltern,
wir freuen uns, endlich wieder auf Fahrt gehen zu können! Aber auf welche? Wie wäre es mit der
Herbstfahrt vom Landesverband in der ersten Herbstferienwoche?
Die Fahrt findet vom 03.10. bis zum 09.10. im Harz statt. Genaue Zeiten teilen wir euch rechtzeitig
mit. Wir gehen zuerst 3-4 Tage innerhalb des Stammes/der Sippe auf Fahrt und treffen uns dann mit
anderen Sippen in einem großen Haus im Vorderharz.
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 80 Euro (Geschwisterkinder 75 Euro). Darin enthalten sind
25€, die wir an den LV für das Haus, Verpflegung und Programm zahlen müssen sowie die Kosten für
die Bahnfahrt und das Essen auf Fahrt. Eventuell können wir nach der Fahrt Geld zurückerstatten.
Gebt bitte die Anmeldung spätestens bis zum 10. September wieder ab oder schickt sie uns per Mail an
info@stammdervaganten.de, damit wir uns beim LV anmelden können. In wie vielen Gruppen wir
auf Fahrt gehen werden hängt von der Teilnehmerzahl ab. Den Teilnehmerbeitrag gebt ihr bitte auch
so schnell wie möglich bei eurer Gruppenleitung ab oder überweist ihn auf unser Konto (Fußnote).
Eine Packliste lassen wir euch auch noch zukommen. Wichtig sind auf jeden Fall Poncho, Isomatte,
Schlafsack, feste Schuhe sowie ein Kochgeschirr. Sprecht uns bei Problemen und Fragen dazu bitte an.
Falls es zu einer Absage der Herbstfahrt unsererseits kommen sollte, erstatten wir euch den vollen
Preis. Meldet ihr euch nach dem 13.09.2020 ab, erheben wir von euch einen Stornobeitrag von 10€,
um entstandene Kosten zu decken. Wir bitten um Verständnis.
Liebe Grüße, gut Jagd, gut Pfad und Seid Wach
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Bei Fragen stehen euch die Gruppenführung und die Stammesführung gerne zur Verfügung. Bei
Minderjährigen muss die Anmeldung von einem/einer Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden.

Anmeldung Herbstfahrt 2020
Hiermit melde ich mein Kind/mich _____________________________________________________
zur Herbstfahrt vom 03.-09.10.2020 an. Den Teilnehmerbeitrag von 80 Euro (Geschwister 75 Euro)
lege ich der Anmeldung bei oder überweise ich auf das Stammeskonto. Die Informationen dazu
entnehme ich der Fußnote auf der ersten Seite. Der Betreff lautet “Name+Herbstfahrt20”.
Mein Kind/ich hat/habe folgende Allergien/muss folgende Medikamente nehmen:
_______________________________________________________________________________
Mein Kind/ich ist/ bin: Veganer ( ), Vegetarier ( ), Allesfresser ( ), Sonstiges: _____________________
Im Notfall bin ich unter folgender Nummer zu erreichen: __________________________________
⃞ Ich habe die Ausschreibung sowie die Stornobedingungen gelesen und erkläre mich mit den Allgemeinen
Teilnahmebedingungen des Stammes der Vaganten einverstanden.
____________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r/Teilnehmer*in (wenn über 18)

☐ Ich habe / Wir haben die Datenschutzerklärung (abrufbar unter www.stammdervaganten.de im Bereich Downloads) gelesen

und erkläre mich/uns mit dieser einverstanden. Des Weiteren dürfen personenbezogenen Daten von mir/meinem/unserem Kind
teilweise an andere Teilnehmende weitergeleitet werden (Fahrgemeinschaften, Absprachen).
☐ Ich bin/Wir sind einverstanden, dass ...
Foto- und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung entstanden sind, auf denen ich/mein/unser Kind abgebildet bin/ist,
vom BdP und all seinen Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt
und veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt auch im Internet und für fremde Dienste wie z.B. Social Media. Der BdP und all seine
Untergliederungen verpflichtet sich zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen
Datenschutzes, auch bei einer Verarbeitung durch Dritte. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt. Foto- und
Videoaufnahmen die während der Veranstaltung von mir/meinem/unserem Kind entstanden sind, vom BdP und all seinen
Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht
werden dürfen. Dies gilt auch im Internet und für fremde Dienste wie z.B. Social Media, sofern ich/mein/unser Kind den
Verantwortlichen der Veranstaltung diese aus freien Stücken zur Verfügung stellt. Mit dieser Zustimmung geht keine Übertragung
von Urheber*innenrechten einher, der BdP und all seine Untergliederungen verpflichtet sich zu deren Wahrung. Eine
kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit widerrufen.
____________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r/Teilnehmer*in (wenn über 18)
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