Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e.V. (BdP)
Stamm ExcaliburImmenhausen
11.11.18
Liebe Mitglieder und Eltern,
vom 25.01. bis zum 27.01.2019 findet, wie jedes Jahr, unsere Stammesvollversammlung statt.
Dazu treffen wir uns um 18:00 Uhr in Beberbeck. Ende wird am Sonntag um 12.00 Uhr sein.
Der Lagerbeitrag beträgt 10€.
Mitzubringen sind natürlich: Kluft (wenn vorhanden), Schlafsack, Isomatte, Waschzeug, Liederbücher und dem Wetter
entsprechende Klamotten.
Auch sollte jeder eine Packung Kekse mitbringen.
Außerdem wird es auf der Vollversammlung wieder die Möglichkeit geben, eines unserer Stammesliederbücher zu
kaufen. Jeder Wölfling, der schon ein Halstuch hat und jeder Sippling kann ein Liederbuch erwerben. Dieses wird
12,50€ kosten. Wenn Ihr Interesse habt, bringt bitte das Geld in Bar zur Vollversammlung mit.
Sagt uns bis spätestens zum 15. Januar Bescheid, ob ihr kommen könnt.
Gebt die Anmeldungen bitte an eure Gruppenführungen zurück oder werft sie bei Paul Fischer (Kleeweg 19,
Grebenstein/Udenhausen) mit Briefumschlag und Lagerbeitrag zusammen ein.
Wir freuen uns auf eurer zahlreiches Kommen!
Mit freundlichen Grüßen und gut Pfad
Euer Stammesrat

-------------------------------------- (hier bitte abtrennen) --------------------------------------------Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter ___________________________________
Zur Stammesvollversammlung vom 25.01.-27.01.2019 an.
Den Lagerbeitrag habe ich der Anmeldung beigelegt!
Regelmäßig einzunehmende Medikamente, Krankheiten, Allergien, Sonstiges sind auf der Rückseite vermerkt.
Anmerkungen zur neuen Datenschutzgrundverordnung:
( ) Ich habe die Datenschutzerklärung (https://hessenwiki.de/confluence/pages/viewpage.action?pageId=131301441)
gelesen und erkläre mich mit dieser einverstanden.
( ) Ich bin damit einverstanden, dass…
• Foto- und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung entstanden sind, auf denen ich/mein Kind zu
sehen bin/ist, vom Stamm ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern
übermittelt und veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt auch für die Stammeswebsite, sofern ich/mein Kind
den Verantwortlichen die Fotos/Videos freiwillig zur Verfügung stellt. Der Stamm verpflichtet sich zur Wahrung
der Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen Datenschutzes, auch bei einer Verarbeitung
durch Dritte. Mit dieser Zustimmung geht keine Übertragung von Urheberrechten einher, der Stamm
verpflichtet sich zu deren Wahrung.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

_____________________
(Ort, Datum)

______________________________________________
(Unterschrift beider Erziehungsberechtigter)

