________________________________________________________

Kontakt über die diesjährige Lagerleitung
Lasse Wenzel
(0176/61338490)
Mattis Wenzel
(0151/54659185)
Sonstige Informationen gibt es auf
www.jugendheim-huette.de, per Mail
(maennerherbstlager@jugendheim-huette.de)
und bei der Gepäckabgabe.

Name: ________________________________________
Geburtsdatum:________________________________
Adresse:______________________________________
Ort/PLZ:_______________________________________
Telefonnummer:______________________________
E-Mail Adresse:_______________________________
Unterschrift der Eltern:_______________________

MÄNNERHERBSTLAGER 2018
Für die besten Menschen der Welt – MÄNNER!
Von Mittwoch, den 3.10 bis Sonntag, den 07.10 werden
wir uns wieder auf den Weg in die Wildnis machen.
Fernab von Zuhause werden wir den Tag damit
zubringen, unser Lagerfeuer mit Axt und Säge bei Laune
zu halten um unser Essen zuzubereiten. Natürlich
erwartet euch noch jede Menge anderer Späße. Auch das
Aufstellen des Wimpelmastes gehört wie in den
Vorjahren dazu, damit wir auch zu späterer Stunde etwas
zu tun haben.
Mitfahren kann jedes männliche Wesen ab 12 Jahren, das
bereit ist ein Wochenende auf all das zu verzichten, was
nicht überlebensnotwendig ist. Wenn du mitfahren
möchtest brauchst du nichts weiter als ein Fahrrad, eine
Luma, ein Schlafsack und falls erwünscht
Wechselklamotten (am besten wetterfest). Der
Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 40€. Anmeldeschluss
ist am 02.10. Der Teilnehmerbeitrag ist bei der
Gepäckabgabe am 02.10. um 18 Uhr zu zahlen.

Deine Anmeldung kannst du im Pfarrbüro an der
Hindenburgstraße abgeben.
Hiermit melden wir unser Kind verbindlich für das
Männerherbstlager vom 03.10-07.10 an.
Gemäß den neuen geltenden Richtlinien weisen wir Sie
darauf hin, dass die Teilnehmerdaten und ärztlichen
Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
Die Daten der Teilnehmer werden den Verantwortlichen
und den Gruppenleitern zugänglich gemacht, soweit dies
zur Erfüllung der Aufgaben im Lager notwendig ist. Die
medizinischen Daten werden wir sofort nach Ende des
Lagers löschen, die Anmeldedaten müssen wir zum
Nachweis bis zwei Jahre nach Ende des Lagers
aufbewahren. Zur Beantragung der Zuschüsse werden
die Daten im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang an die
entsprechenden Behörden und Ämter weitergegeben.
Zudem wären während des Zeltlagers Bilder gemacht, die
lediglich dem privaten Gebrauch dienen.
Um diese Bilder wie oben beschrieben verwenden zu
dürfen, benötigen wir aufgrund der neuen Richtlinien
hierzu ihr ausdrückliches Einverständnis.

Mit dieser Unterschrift erkläre ich mich den oben
genannten Bedingungen einverstanden [Falls nicht
gewünscht bitte streichen]:
Unterschrift der Eltern:_______________________

