Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Stamm der
Vaganten
BdP •Stamm der Vaganten• Per Meyners
An der Mühl 10 • 65824 Schwalbach

13. August 2020

Nikofahrt 2020
Liebe Eltern, Wölflinge, Sipplinge und R/R’s, liebe Eltern,
gemeinsam mit Asterix, Obelix und den anderen Galliern möchten wir die diesjährigen Olympischen
Spiele in Athen besuchen!
Um das Schiff nach Athen nicht zu verpassen treffen wir uns am Freitag, den 11.12. pünktlich um
15:00 Uhr an unserem Stammesheim. Von dort aus fahren wir zu unserer Unterkunft in
Griechenland, dem Fritz-Emmel-Haus in dem kleinen Örtchen Kronberginopel. Für die Überfahrt
braucht ihr Trinkwasserreserven, am besten in einer Wasserflasche aus Plastik und wasserfeste
Schuhe, es empfehlen sich Wanderschuhe. Am Sonntag, den 13.12 geht es dann wieder zurück, so
dass ihr um 16:30 Uhr wieder abgeholt werden könnt.
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 35 Euro (Geschwisterkinder 30 Euro).
Gebt bitte die Anmeldung spätestens bis zum 21.10. wieder ab oder schickt sie uns per Mail an
info@stammdervaganten.de, damit wir ein ausreichend großes Schiff buchen können. Den
Teilnehmerbeitrag gebt ihr bitte auch so schnell wie möglich bei eurer Gruppenleitung ab.
Da wir drinnen schlafen benötigt ihr Bettwäsche und Bettlaken, bitte nehmt keine Schlafsäcke mit.
Diese sind dort nicht gestattet. Und da es draußen ziemlich kalt sein wird, denkt bitte auch an warme
Jacke, dicke Schuhe, Schal, Mütze und Handschuhe. Außerdem sind Hausschuhe für drinnen wichtig.
Natürlich gilt wie immer: vergesst nicht eure Kluft und ggf. Halstuch. Technische Geräte wie Handys,
MP3-Spieler oder Taschenlampen sind im Athener Olympiastadion nicht gestattet.
Falls es zu einer Absage der Nikofahrt unsererseits kommen sollte, erstatten wir euch den vollen
Preis. Meldet ihr euer Kind nach dem 01. November 2020 ab, erheben wir von euch einen
Stornobeitrag von 5€, um entstandene Kosten zu decken. Wir bitten um Verständnis.
Liebe Grüße, gut Jagd, gut Pfad, Seid Wach und Ave!
Die Gallier und der Führungskreis

Stammesführung
Stamm der Vaganten
65824 Schwalbach
www.stammdervaganten.de

Per Meyners
stafue@stammdervaganten.de
www.pfadfinden.de

Per Meyners
An der Mühl 10
65824 Schwalbach

Taunus Sparkasse
Tobias Trautmann
IBAN: DE70 5125 0000 0049 0022 11
BIC: HELADEF1TSK

Bei Fragen stehen euch die Gruppenführung und die Stammesführung gerne zur Verfügung. Bei
Minderjährigen muss die Anmeldung von einem/einer Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden.

Anmeldung Nikofahrt 2020
Hiermit melde ich mein Kind/mich _____________________________________________________
zur Nikofahrt vom 11.-13.12.2020 an. Den Teilnehmerbeitrag von 35 Euro (Geschwister 30 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+Nikofahrt20”.
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 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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