Verbindliche Anmeldung zum Bula-Vorbereitungstreffen

WIR HABEN BOCK AUFS
BUNDESLAGER!

Fahrten-, Vor- und Zuname:
Geburtsdatum und Alter bei Veranstaltung:
Straße:
PLZ, Ort:
Bundesland und Landkreis:
Handy:

INFOS INFOS INFOS

Stamm:

…und deswegen treffen wir uns nun eeendlich in Präsenz! Vom 22. bis
24.04. wollen wir mit euch spielen, basteln, uns kennenlernen, singen,
tanzen, munter sein, als Team zusammenwachsen, arbeiten und mit all
dem dafür sorgen, dass unser Teillager großartig werden wird.

E-Mail (wichtig für Vorabinfos):
Krankenkasse:

Krankenversicherungsnr.:

Zeitraum und Ort: 22.-24.04. (Freitag bis Sonntag) in Höfgen

Im Notfall bitte melden bei (Name, Telefon etc.)

Anreise: ab 17 Uhr

! Wichtige Hinweise (z.B. Einnahme von Medikamenten, Allergien, chronische Erkrankungen etc.):

Abreise: für Menschen, die früh zum Zug müssen, 13.30 Uhr; für den Rest
14.00 Uhr

Essen:

□ vegetarisch

□ vegan

□ irgendwas

□ _________________________

Ich bin damit einverstanden, dass der*die Teilnehmer*in im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung
gegeben wird:
□ ja
□ nein
Team:

Die Leitung übernimmt keine Haftung für Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die
durch eigenwilliges Verhalten der Teilnehmer*innen entstehen. Bei einem für die Leitung nicht mehr
tragbaren Verhalten der Teilnehmer*innen kann die Person auf eigene Kosten nach Hause
geschickt werden.
Der*die Teilnehmer*in ist für seine*ihre Wertgegenstände und sein*ihr körperliches Wohl selbst
verantwortlich. Bei Krankheit oder Unfällen werden die Kontaktpersonen sofort informiert.

Ort, Datum

Unterschrift (bei unter 18-Jährigen der Erziehungsberechtigten)

Kosten: Keine! Die Fahrtkosten können gemäß der VCPReisekostenordnung erstattet (bei Mitgliedern des VCP MDE der des VCP
MDE) werden. Bitte bildet Fahrgemeinschaften und nutzt alle
Möglichkeiten, die Fahrtkosten niedrig zu halten!
Anmeldung: Anmelden könnt ihr euch bis zum 19.04., also drei Tage
vorher. Einfach diese Anmeldung als Scan/Foto an
trabantenstadt@vcp.de schicken und zum Treffen im Original mitbringen.
Übernachtung: Wir werden drinnen schlafen. Ihr braucht also weder
Schlafsack noch Isomatte, bitte bringt stattdessen Bettwäsche mit.
Corona: Damit ihr teilnehmen könnt, müsst ihr zu Veranstaltungsbeginn
2G+ sein, das heißt entweder vollständig geimpft oder genesen und
zusätzlich dazu ein negativer Schnelltest einer offiziellen Teststation.
Also dieselben Bedingungen wie auch beim Bula ;)

VCP Mitteldeutschland e.V.
Landesbüro
Johannisstraße 18
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 87119856
landesbuero@vcpmitteldeutschland.de

Foto- und Filmvereinbarung

www.vcp-mitteldeutschland.de

Name, Vorname: ___________________________________________
Anschrift:

____________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos und Filmen, die bei
der Veranstaltung Bula-Vorbereitungstreffen des VCP Mitteldeutschland e.V. und des VCP Land Sachsen e.V.
in Höfgen vom 22.-24.04.2022 entstehen, auf denen auch ich zu sehen bin,
•
•
•

im Jahresbericht des VCP Mitteldeutschland e.V. und anderen Printmedien des Vereins
in Veranstaltungsausschreibungen des VCP Mitteldeutschland e.V. und/oder des VCP Land
Sachsen e.V.
auf den Internetauftritten des VCP Mitteldeutschland e.V. und/oder des VCP Land Sachsen e.V.
(Website, YouTube, Instagram, Facebook).

Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten digital und mit angemessener zeitlicher
Beschränkung gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten Fotos und Filme werden ausschließlich für
Zwecke der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit des VCP Mitteldeutschland e.V. verwendet. Eine Weitergabe an
Dritte findet nicht statt.
Redaktionelle Änderungen an Bild und Film (z.B. Zuschnitt, kleine Farbkorrekturen, und ähnliches) können
durch den VCP Mitteldeutschland selbstständig durchgeführt werden. Für Änderungen am Material, die
darüber hinausgehen, muss schriftlich das Einverständnis der Teilnehmenden/deren Erziehungsberechtigten
eingeholt werden.
Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert
werden können, ohne dass der VCP Mitteldeutschland e.V. darauf Einfluss hätte.
Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen Veröffentlichung von Fotos und Filmen, auf denen auch ich zu
sehen bin, jederzeit zu widersprechen. Der VCP Mitteldeutschland e.V. wird im Falle eines Widerspruchs das
Foto oder den Film zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet entfernen. Mir ist bewusst,
dass das Löschen aus bereits veröffentlichten Produkten wie z.B. dem Jahresbericht einen
unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeutet und daher nicht möglich ist.
Ansprechbar im Fall von Fragen und Widerruf ist das Landesbüro Mitteldeutschland.
______________________
Datum

__________________________________________________
Unterschrift Teilnehmer*in

Bei nicht volljährigen Teilnehmer*innen:
______________________
Datum

__________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

