
Anmeldung

Wir erheben keinen Mitgliedsbeitrag pro Kind.

Mit der Anmeldung Ihres Kindes treten Sie der Förderungsgemeinschaft der Pauluskirchengemeinde bei und legen
einen Ihren Möglichkeiten entsprechenden Jahresbeitrag (mind. 12€) selbst fest.

Bitte beachten Sie dazu den zweiten Bogen!

Mit∗ gekennzeichneten Angaben sind freiwillig.

Angaben zum Kind

Vorname

Name

Anschrift

PLZ Ort

Geburtsdatum Erziehungsberechtigte

1.

2. ∗

Kontaktinformation— bitte mindestens eine angeben

Telefon ∗ Mobiltelefon ∗

e-mail ∗

weitere ∗

Wichtige Informationen für die Gruppenarbeit—Die Gruppenarbeit der Pfadfinder umfasst verschiedene Aktio-

nen, bei denen sich die Kinder/Jugendlichen im Freien aufhalten, gemeinsam kochen und essen, wandern, spielen,

etc. Für die Leiter ist es daher wichtig, über mögliche gesundheitliche Einschränkungen, Allergien oder ähnliches

informiert zu sein. Alle Angaben, die sie hier machen, dienen ausschließlich dem Schutz Ihrer Kinder, werden von

uns selbstverständlich vertraulich behandelt und sind freiwillig!

Fahrtenhemd—Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und Sichtbarkeit nach außen tragen Pfadfinder eine Kluft.

Das Fahrtenhemd (Hauptelement der Kluft) kostet neu 30€, gebraucht 15€. Die ersten Abzeichen bekommt Ihr Kind

zusammen mit dem Fahrtenhemd.

Einverständniserklärung

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind sich bei Aktionen im Freien auch ohne unmittelbare
Aufsicht eines Leiters in Gruppen von mindestens drei Gleichaltrigen frei und unabhängig bewegt.

Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass mein/unser Kind nur mit der erfolgreich abgelegten Messerprüfung ein
Messer (auch Taschenmesser!) zur Gruppenstunde mitbringen darf.

Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass Smartphones, MP3-Player, elektonisches Spielzeug und ähnliches in den
Gruppenstunden unerwünscht sind und ggf. eingesammelt und bis zum Ende der Gruppenstunde sicher verwahrt
werden.

Ich/wir werde/n mein/unser Kind darin unterstützen, an wöchentlichen Gruppenstunden sowie etwaigen

Sonderaktionen und Lagern zuverlässig teilzunehmen.

Ort/Datum Unterschrift



Beitrittserklärung zur Förderungsgemeinschaft

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten und Kontoinformationen, die erhoben werden, um Sie als
Mitglied der Förderungsgemeinschaft zu führen, Ihren Mitgliedsbeitrag einzuziehen und Sie gemäß Vereinssatzung
über die Aktivitäten der Förderungsgemeinschaft zu informieren.

Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser
Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen finden Sie auf unserer
Homepage unter folgendem Link: https://oc.paulus.church/dsgvo oder als Infoblatt im Gemeindebüro.

Wir erheben keinen Mitgliedsbeitrag pro Kind.

Mit der Anmeldung Ihres Kindes treten Sie der Förderungsgemeinschaft der Pauluskirchen-
gemeinde bei und legen einen IhrenMöglichkeiten entsprechenden Jahresbeitrag (mind. 12€)
selbst fest.

Dieses Blatt wird zu diesem Zweck an die Förderungsgemeinschaft Pauluskirche e.V. Ostercappeln (Gläubiger-ID:
DE45ZZZ00001677453) übermittelt.

Angaben für die Förderungsgemeinschaft

Vorname

Name

Anschrift

PLZ Ort

mein Beitrag für die Pfadfinder € jährl.

Kontoinhaber (falls abweichend)

IBAN

Ich bin damit einverstanden, dass die Förderungsgemeinschaft Pauluskirche e.V. den genann-
ten Betrag erstmalig im laufenden Kalenderjahr und fortan bis auf Widerruf jährlich zu Jah-
resbeginn von meinem Konto per SEPA-Lastschrift einzieht.

Ich nehme zur Kenntnis, dass durch etwaige Rücklastschriften entstehende Kosten zu mei-
nen Lasten verbucht und mir über den dann anfallenden Gesamtbetrag eine Rechnung aus-
gestellt wird.

Ort/Datum Unterschrift Kontoinhaber


