
 
__Unser Kind ist über das Jugendschutzgesetz informiert (Rauchen, Alkohol) 
Uns ist bekannt, dass für Wertgegenstände keine Haftung übernommen wird: 
 

__Die Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten 
Personen für die Zeit der Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Leitung unbedingt 
Folge zu leisten ist und die Regeln bindend sind. Im Übrigen stimmen wir den 
vorgenannten Regelungen zu. 
 
Datenschutzerklärung: 
Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der 
Veranstaltung benötigt. Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, 
werden die Daten gelöscht, sobald eine Speicherung nicht mehr erforderlich, 
bzw. das berechtigte Interesse an der Speicherung erloschen ist. 
In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten 
kommen (z. B. Unfallanzeigen, Veranstaltungsdaten, Zuschüsse zu 
Veranstaltungen). 
Um Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen möglichst umfassend zu schützen, 
treffen wir technische und organisatorische Maßnahmen. So stellen wir sicher, 
dass nur befugte Personen Zugriff auf die Daten der Teilnehmenden erhalten.  
 
Geeste, den_________________ 

  

Unterschrift:_________________________________________ 

 
Betr. Zimmerbelegung 
 
Falls möglich, möchte ich mit folgenden Personen in ein Zimmer: 
 
Erstwunsch:______________________________________________ 
 
Zweitwunsch:____________________________________________ 
 
Weitere:_________________________________________________ 

 
Ich weiß, dass nicht immer alle Wünsche realisierbar sind. 

„Wenn (B)Engel reisen…“ 
 

Anmeldung zur Messdienerfreizeit 
 

vom 17. - 21. Oktober 2022 
 

 
 

in Ascheloh – Halle/Westfalen 
 



Anmeldung zur Messdienerfreizeit 
 
Bitte bis spätestens zum 20. Sept. 2022 in Eurem Pfarrbüro oder 

bei A. Marien abgeben!  Es zählt der Eingangsstempel! 
 
Hiermit melden wir unser Kind 

__________________________________________________ 

für die Messdienerfreizeit der Kath. Pfarreiengemeinschaft  

Geeste vom 17.10. – 21.10.2022 nach Ascheloh bei Halle/Westf 

verbindlich an. 

Die nachstehenden Angaben zur Person werden vertraulich behandelt!!! 
 
Name des Kindes  

Geburtsdatum  

Anschrift  

Telefon-Nr. bzw. Handy-Nr. 
der Eltern 

 

Name der Eltern  

Krankenkasse  

Versicherter  

Versicherungs-Nr.  

Hausarzt des Kindes, 

Telefonnr. Hausarzt 

 

Regelmäßige 

Medikamentengabe 

 

Letzte Tetanusimpfung  

Vegetarier od. Veganer od. 

sonstiges 

 

Bemerkungen 

(Allergien etc) 

 

 

- Bitte geben Sie die Krankenkarte und den Impfpass bei der 
Abreise mit. Sie werden für die Dauer der Freizeit eingesammelt. 
 
- Bei besonderen Erkrankungen/Allergien etc. sprechen Sie 
unbedingt mit der Leitung. 
 
 
Wir möchten den Kindern ein abwechslungsreiches Programm bieten. 
Daher bitten wir um Ihr Einverständnis für folgende Aktionen: 
(Bitte aufmerksam lesen und ankreuzen!) 
 
__ Unser Kind darf in Kleingruppen, auch ohne Leiter, an der 
Ortserkundung/Einkauf und Ausflügen in die nähere Umgebung z.B. Dorfspiel,  
teilnehmen:  
 
__Unser Kind darf nach 22.00 Uhr in Kleingruppe mit Leiter unterwegs sein 
(z.B. Nachtwanderung/ Nachtspiele):     
 
__Unser Kind darf mit der Gruppe schwimmen und hat folgendes 
Schwimmabzeichen:____________________________________ 
 
__Wir sind damit einverstanden, dass während der Freizeit Fotos und 
Bildmaterial für interne Verwendung gemacht werden und auch für die 
Eigendarstellung z.B. im Nikolausboten /Pfarrbrief genutzt werden. 
 
__Uns ist bekannt, dass wir unser Kind auf eigene Kosten abholen, wenn es 
grob gegen die Haus- und Freizeitordnung verstößt (Hausverbot) oder auf 
eigenen Wunsch vorzeitig nach Hause fahren möchte. 


