
Ich/Wir erlaube/n meinem/unserem Kind: 

• dass es in einer Kleingruppe ohne Leiter unterwegs sein darf. 

• dass es, sofern nicht anders möglich, auch gemischt (Mädchen und Jungen) in einem Zelt / Raum übernachten 
darf; unter Aufsicht eines Leiters.  

• dass es uneingeschränkt an allen Unternehmungen der Freizeit teilnehmen darf. 
 

Ich/Wir nehme/n folgendes zur Kenntnis: 

• Die personenbezogenen Daten dieser Anmeldung werden für Verwaltungsarbeiten zur jeweiligen Aktion EDV 
technisch verarbeitet und gespeichert. Die Daten werden zur Beantragung von Zuschüssen bei 
Stadt/Landkreis/Land BW genutzt, damit der Lagerbeitrag gering bleibt. Die Daten müssen nach gesetzlichen 
Fristen gespeichert werden und werden, nach Ablauf der Fristen gelöscht bzw. vernichtet. 

• Hiermit übertrage/n ich/wir den Leitern für die Zeit der Freizeit die Aufsichtspflicht für mein/unser Kind. Ich bin/wir 
sind mit Maßnahmen, die zur Erfüllung der Aufsichtspflicht notwendig sind, einverstanden. 

• Mir/uns ist bekannt, dass die Leiter nicht für Schäden und Unfälle haftbar gemacht werden können, die durch das 
Nichtbefolgen ihrer Anweisungen entstehen. 

• Lässt sich mein/unser Kind während der Freizeit etwas zu Schulden kommen, kann es auf meine/unsere Kosten 
nach Hause gebracht werden. Ich werde/wir werden darüber sofort informiert. 

• Sollten während der Freizeit Gegenstände verloren bzw. beschädigt werden, wird von Seiten des Stammes keine 
Haftung übernommen. 

• Diese Anmeldung ist verbindlich und ein eventueller Nichtantritt hat nicht automatisch eine (Teil-)Rückzahlung 
des Teilnehmerbeitrages zur Folge. 

• Außer für die oben aufgeführten Gründe werden die Daten nicht an Dritte herausgegeben. 

• Bei Fragen zur Verwendung bzw. Löschung der Daten kann sich vertrauensvoll an die Vorstände des Stammes/e.V. 
gewendet werden. 
 

Vereinbarung über Nutzung von Fotos und Filmen: 
1. Es wird zugestimmt, dass von der in der Anmeldung genannten Person Aufnahmen erstellt und dem Stamm/e.V. 

St. Josef Brombach unentgeltlich zum Zwecke der Berichterstattung in Medien, zur Werbung und zur Verwendung 
nach Ziffer 2 zur Verfügung gestellt werden. 

2. Für die Nutzung wird keine inhaltliche, zeitliche oder räumliche Beschränkung vereinbart. Der Nutzung für 
folgende Zwecke wird uneingeschränkt zugestimmt: 

• Veröffentlichung in den Medien des Stammes (z.B. Chronik, Bilder DVD) 

• Veröffentlichung in der Presse (z.B. Pressefotos) 

• Veröffentlichung im Internet (z.B. auf den Homepages des Stammes/eV) 
3. Die/der Fotografierte/Gefilmte stimmt einer Nutzung ihres/seines Fotos/ Films zur Nutzung innerhalb von Fotomontagen 

unter Entfernung oder Ergänzung von Bildbestandteilen bzw. für verfremdete Bilder (keine Entstellung) der 
Originalaufnahmen zu. 

4. Ein Anspruch auf eine Nutzung im Sinne der Ziffern 1 und 2 wird durch diese Vereinbarung nicht begründet. 
Der/die Fotografierte/Gefilmte kann beim Stamm St. Josef Brombach die Art der Bildnutzung jederzeit erfragen. 

5. Die/der Fotografierte/Gefilmte überträgt dem Fotografen alle zur Ausübung der Nutzung gem. Ziffer 2 notwendigen 
Rechte an den erstellten Fotografien und Filmen. 

6. Der Name der/des Fotografierten/Gefilmten wird im Sinne des Datenschutzes nicht veröffentlicht. Eine 
Weitergabe zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung findet nicht statt. 

7. Ein Honorar für die Fotografien und Filme wird nicht gezahlt. 
8. Eine Veränderung an dieser Vereinbarung ist aus Verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich.  

 

 

 

 
01.08.-10.08.2022 

11.08. Putztag 

 
„Willkommen in Schlumpfhausen“ 

 
 

 
 

Das Sommerlager findet in diesem Jahr, auf einem Lagerplatz mit 
festen Sanitären Anlagen, in Endingen statt. Wir freuen uns, wenn 
sich möglichst viele von euch anmelden, um wieder Lagerluft zu 
schnuppern. 
 

Bestätigung und Unterschrift: 
Die oben gemachten Angaben sind richtig und vollständig. Im Falle der Unterschrift nur eines Erziehungs-/ 
Sorgeberechtigten versichert dieser an Eidesstatt, dass der andere Erziehungs-/Sorgeberechtigte ebenfalls 
damit einverstanden ist.  

 

 
Ort / Datum: Unterschrift Teilnehmer/in (ab 12 Jahren) bei Aktionsbeginn 
 
 
Ort / Datum: Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 
 (bei allen Minderjährigen unter 18 Jahre erforderlich) 


  

 
 


  
 

 


  
 

 


 



Die Kosten für das Lager betragen 210,- € pro Kind. Bei Familien 
zahlt das erste Kind 210,- €, jedes weitere Kind 190,- €. 
 

 

Bitte werft die Anmeldung in den Pfadibriefkasten am Michaelshaus 
oder gebt sie in der Gruppenstunde ab. 
Überweist den Beitrag auf unser Stammeskonto. Beides muss bis zum 
Anmeldeschluss am 24. Juni bei uns angekommen sein. 
 

Pfadfinder St. Josef Brombach e.V. 
IBAN: DE50683500480101746071 
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 
SWIFT-BIC: SKLODE66 

 
Als Betreff bitte „Sola 2022 + Name des Kindes“ angeben. 

 
Detailliertere Informationen wird es vor dem Lager noch in Form eines 
Infoabends geben. Falls sich im Voraus schon Fragen ergeben, 
wendet euch einfach an eure Leiter. Um am Sommerlager 
teilzunehmen, müsst ihr zu Beginn des Lagers 7 Jahre alt sein. 
 
Wir freuen uns schon auf das gemeinsame Lager. 
 
 Eure Leiterrunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wendet euch an: 
Fabian Kammerer 017683107024 oder f.kammerer@dpsg-brombach.de 
 
 
DPSG Stamm St. Josef Brombach 
Post: Geschäftsstelle Lörracher Str. 41a, 79541 Lörrach 
E-Mail:  info@dpsg-brombach.de 
Homepage:  http://www.dpsg-brombach.de 
 

Anmeldung zum Sommerlager 2022 
 

Für das Sommerlager vom 01.08.-10.08.2022 in Endingen 
melde ich/ wir mein/ unser Kind hiermit verbindlich an: 
(Jedes Kind bitte eine eigene Anmeldung.) 

 

Vorname, Name: ______________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________ 

Straße, Hausnr.: ______________________________________ 

PLZ, Ort:  ______________________ 

Name der Eltern: ______________________________________ 

Tel. Nr.:  ______________________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________________ 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  Danke 
 
Da noch nicht absehbar ist wie die Regelungen im Sommer aussehen 

und weil der Lagerplatz nicht weit weg ist, wird die Anreise/Abreise 

wieder von jeder Familie selbst gemacht. Wir bitten euch eure/er 

Kind/er selbst auf den Lagerplatz in Wieden zu fahren/abzuholen. Dort 

beginnt und Endet unser Lager. Mit Ausnahme des Putztags am 

11.08. in Brombach. 

Die genaue Anreise und Abreise Zeiten werden euch später mitgeteilt. 

 

Das Hygiene- und Ausbruchskonzepts wird kurz vor dem Lager den 

entsprechenden Regelungen angepasst, sobald diese fest stehen 

werdet ihr informiert. 
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