Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e.V. (BdP)
Stamm ExcaliburImmenhausen
11.11.18
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
wie jedes Jahr werden wir als Stamm auch auf dem diesjährigen Immenhäuser Weihnachtsmarkt mit
unserem Irish Pub und dem Bücherzelt vertreten sein. Dieser wird am 08.12. und 09.12.2018
stattfinden.
Dafür benötigen wir, wie immer, viele fleißige Hände für Auf- und Abbau und den Verkauf.
Für den Aufbau treffen wir uns am Samstag, den 08.12. um 9:00 Uhr am Bienenhaus. Am Sonntag
treffen wir uns ebenfalls um 9:00 Uhr am Immenhäuser Kirchvorplatz.
Eure Gruppenleitungen werden Euch in Schichten einteilen, zu denen Ihr während des
Weihnachtsmarktes anwesend sein sollt, um uns zu unterstützen. Damit wir diese einteilen können,
bitten wir bis zum 30.11. um eine Rückmeldung, ob und an welchen Tagen Ihr könnt.
Die Meute ist für den Bücherverkauf im Bücherzelt verantwortlich, Sippe Percy hilft im Pub und im
Bücherzelt aus und Sippe Yvain kümmert sich um den Verkauf der Getränke im Pub.
Wir freuen uns über jede helfende Hand!
Gut Pfad,
Euer Stammesrat
_____________________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter ______________________________________
zum Immenhäuser Weihnachtsmarkt an.
Ich/er/sie kann am: ( ) Samstag
( ) Sonntag ( ) Samstag und Sonntag
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 eines Erziehungsberechtigten

