Anmeldung zum Nachhaltigen Sommercamp „NaSo!“ der

vom 27.7. bis 4.8.2019

Daten zum/zur Teilnehmenden
Name*: Vor- & Nachname(n)
Geburtsdatum*:
Adresse*: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
E-Mail-Adresse*: Hierher senden wir letzte Infos zum Camp.
Mobiltelefonnummer: Hier melden wir uns bei kurzfristigen Änderungen.
In dringenden Fällen sind folgende Personen zu informieren:
Vor- & Nachname, Telefonnummer
Vor- & Nachname, Telefonnummer
Teilnahmebedingungen
Die Veranstaltung wird von der BUNDjugend Sachsen-Anhalt organisiert und durch das
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt finanziell
gefördert. Leiter*in der Veranstaltung ist der/die zuständige Jugendbildungsreferent*in des
BUND Sachsen-Anhalt e. V. Diese*r ist unter 0391-56307820 oder 0160-7155017 zu erreichen.
Mir ist bekannt, dass für Unfälle oder Schäden, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt
oder Übertretung der Gruppenregeln auftreten, eine Verantwortung nicht übernommen
✘ werden kann und dass Teilnehmende bei einem groben Verstoß gegen Gesetze oder das
Leben in der Gemeinschaft sowie bei einem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz auf
eigene Kosten vorzeitig nach Hause geschickt werden können.*
Mit der elektronischen Speicherung und Verarbeitung der angegebenen Daten im
Rahmen der Veranstaltungsorganisation bin ich einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte
✘
erfolgt nicht. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen*
(https://www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/datenschutz).
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder und Filme, die während der Veranstal✘ tung von den Veranstalter*innen aufgenommen werden, im Rahmen der Arbeit der
BUNDjugend und des BUND zu Lehr- und Werbezwecken genutzt werden dürfen.
Der/Die Teilnehmende ...
… ist an folgenden Tagen des Camps anwesend*:
… nimmt an der gemeinsamen Anreise per Fahrrad am Samstag, 27. Juli,

teil /

nicht teil .

teil / nicht teil und wird zuzüglich zum
… nimmt an der Bootstour am Montag, 29.7.,
Teilnahmebeitrag 10 € Nutzungsgebühr für die Teilnahme an der Bootstour überweisen.
... bringt
Zelt(e) zum Camp mit. Darin könnten noch
weitere Schlafplätze an
andere Teilnehmende vergeben werden.
... bringt
verkehrstüchtige(s) Fahrrad/-räder zum Camp mit.
... ernährt sich

vegan,

vegetarisch,

gemischt,

anders: Ernährungsweise

.

Anmeldung zum Nachhaltigen Sommercamp „NaSo!“ der
... hat eine bis zum
... hat
...

keine/
muss nicht /

vom 27.7. bis 4.8.2019

gültige Tetanusimpfung.
eine Allergie, nämlich: Allergieart

.

muss Medikamente zu sich nehmen, und zwar:

Name & Dosierung

.

... hat folgende zu beachtende Erkrankungen/Besonderheiten (z. B. durch Medikamenteneinnahme): Beachtenswertes
.
Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren:
Name d. Erziehungsbeauftragten: Vor- & Nachname, Verhältnis zum/zur Teilnehmenden
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind/Mündel an der oben genannten
Veranstaltung teilnimmt.*
Der/Die Teilnehmende darf ...
✘

✘ tauchen, ✘ klettern, ✘ Fahrrad fahren, ✘ schwimmen.
✘ mit Werkzeug arbeiten (Hammer, Säge, Messer, ...).

an Bootsfahrten, Geländespielen, Fahrradtouren, Ausflügen (z. B. Nachtwanderung,
Waldrundgang) teilnehmen.
bei Stadtbummeln/Besichtigungen in einer Gruppe von mindestens drei Personen ohne
✘
Betreuendenaufsicht gehen, wenn Treffpunkt und -zeit exakt festgelegt wurden.
✘

✘ mit einem Privatfahrzeug transportiert werden (z. B. bei Exkursion oder Krankheit).
✘

im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung (falls Erziehungsbeauftragte nicht erreichbar
sind).

Anmerkungen

Für die Veranstaltung ist die Teilnahmegebühr auf das Konto des BUND Sachsen-Anhalt e. V.
(Volksbank Magdeburg, IBAN: DE60 8109 3274 000 166 3160, BIC: GENODEF1MD1) mit dem
Verwendungszweck „NaSo!-Camp + Name, Vorname“ oder in bar bis spätestens 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn zu entrichten.
Die Anmeldung wird mit Eingang der Teilnahmegebühr verbindlich wirksam. Eine Absage der
Veranstaltung durch den Veranstalter unter Rückerstattung der gezahlten Teilnahmegebühr
wegen mangelnder Teilnehmer*innenzahl oder anderen wichtigen Gründen bleibt
vorbehalten. Bitte beachte, dass im Fall der Absage seitens der/des Teilnehmenden eine
Rückerstattung nur im Krankheitsfall (Vorlage der ärztlichen Krankmeldung) oder bei
Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen zum Veranstaltungsbeginn erfolgen kann. In
allen anderen Fällen kann die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet werden. Sie ist nicht auf
andere Personen übertragbar.

