Bürgerinnen und Bürger unseres
schönen Landes!
Auch nach beinahe 100 Jahren der Abschottung von
unseren schrecklichen Nachbarn ist ihr Einfluss spürbar.
Mit ihren absurden Ideen bringen sie uns auf dumme
Gedanken und verleiten uns zu irrwitzigen Taten.
~
Doch damit muss Schluss sein! Unsere klugen Vorfahren
hatten recht damit, Unseren Großartigen Wall zu bauen
und uns vor den Anderen zu schützen. Diese Trennung
darf nicht jetzt, kurz vor den großen Feierlichkeiten zum
100-jährigen Bestehen, verwischen.
~
Also kommt zahlreich zu unserer Konferenz
vom 18. bis 21.5.2018
und bringt gute Ideen mit, wie wir Unseren Großartigen
Wall noch dichter machen können. Auf dass unsere
Kultur endlich unbeeinflusst bleibt!

Verbindliche Anmeldung zum Bezirkslager 2018
(bei Teilnehmer*innen unter 18 Jahren von einem/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen)
Hiermit melde ich mein Kind / melde ich mich:
 Geschwisterkind
 Leiter*in
Stamm:



Stufe:

Anschrift:
Telefon & Email:
Geburtsdatum:
 für das Bezirkslager vom 18.05. bis zum 21.05.2018 an.
•
•

Ich nehme zur Kenntnis, dass keine ständige Aufsicht gewährleistet werden kann.
Bei grobem Fehlverhalten während des Pfingstlagers erfolgt eine sofortige Rückfahrt auf eigene
Kosten.
• Ich verzichte auf alle Schadensersatzansprüche, die gegenüber Leiter*innen und
Mitarbeiter*innen aufgrund der Benutzung von Kfz entstehen, ausgenommen
Schadensersatzansprüche, die durch die Versicherung gedeckt sind.
• Für die Teilnehmer*innen der Fahrt besteht eine Unfall-, Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherung, sofern der DPSG-Jahresbeitrag 2018 bezahlt wird.
• Am Abfahrtstag gebe ich eine Kopie des Impfpasses, den Kinder- bzw. Personalausweis und die
Krankenkassenkarte dem/der verantwortlichen Leiter*in.
• Ich bin damit einverstanden, dass Bilder meines Sohnes/meiner Tochter auf der Homepage des
DPSG Bezirk Düsseldorf veröffentlicht werden dürfen.
• Ich bestätige, dass mein/unser Kind in Kleingruppen (mind. 3 Personen) nach Absprache mit
dem/der verantwortlichen Leiter*in auch ohne Leiter*in den Zeltplatz verlassen darf.
Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:
•

Mein Kind hat / ich habe folgende gesundheitliche Einschränkungen / Auffälligkeiten: Bsp.
Asthma, ADHS, Enurisis (bitte vor der Abfahrt neu aufgetretene Verletzungen/Krankheiten/
Auffälligkeiten und deren Behandlung unbedingt mitteilen):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
● Mein Kind hat/Ich habe die letzte Tetanusimpfung am ________________ erhalten.
•

Mein Kind / ich muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (ggf. bei der Leitung
abgeben):

•

Mein Kind hat / ich habe folgende Allergien:

•

Schwimmer / Nichtschwimmer. Mein Kind / Ich darf im Schwimmbad und See baden.

•
•

Ich / Mein Kind esse / isst Fleisch: Ja / Nein
Ich / Mein Kind esse / isst tierische Produkte (Eier, Milch usw...): Ja / Nein

Die Kosten für das Bezirkslager 2018 betragen 55,00 € für Einzelkinder und 45,00 € für jedes
Geschwisterkind. Anmeldeschluss ist der 24.03.2018
Der Beitrag ist beim jeweiligen Stufenleiter oder Stammesvorstand zu entrichten.
Ort, Datum:
Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten):

