
Kinderwochenende 2022
Das Dschungelbuch

Du bist zwischen 5 und 9 Jahre alt und hast Lust auf ein großes Abenteuer?
Dann komm mit uns auf eine spannende Reise in den Dschungel und finde
heraus was Mogli und seine Freunde den ganzen Tag erleben.

Wer? alle Mitglieder zwischen 5 und 9 Jahren
Wann? vom 14.10. 18 Uhr bis zum 16.10.2022 14 Uhr
Wo? Freient 64, 4730 Hauset, Belgien
Kosten? 30€
Anmeldeschluss? 19.06.
Was? Euch erwartet ein Wochenende voller Spiel,

      Spaß und Abenteuer rund um das Thema
                   Dschungelbuch. Wir möchten dabei gemein-
                   sam mit euch in die spannende Welt der Tiere
                   eintauchen.

Ihr wollt dabei sein?
Dann gebt eine ausgedruckte Version der Anmeldung bei uns ab.
Bei Fragen stehen wir euch gerne in der Halle oder unter der folgenden E-Mail Adresse
kiwoe@aachen.dlrg-jugend.de zur Verfügung!
Ansprechpartner in den Hallen:
          Donnerstag (Brand):  Lisa Dautzenberg
          Freitag (Brand): Jonas Boßhammer

Alles was ihr mitbringen müsst ist gute Laune und eure Abenteuer Ausrüstung:
▪ wetterfeste Kleidung
▪ festes Schuhwerk
▪ alles für die Nacht
▪ Wechselkleidung
▪ Waschzeug
▪ Bettbezug (für Decke und Kopfkissen, Spannbetttuch)
▪ Hausschuhe
▪ Krankenversichertenkarte
▪ Kopie des Impfausweises

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und ein tolles Wochenende!

Lisa, Jonas, Louisa, Mona, Mara



Einverständniserklärung Datenschutz/ Fotorecht

Datenschutzerklärung

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Aachen e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr
ernst.
Wir möchten, dass Sie wissen, welche Daten wir speichern und wie wir sie verwenden.
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt die uns von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten mittels Datenverar-
beitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen und verbandspolitischen Zwecke und Aufgaben, z.B. Mit-
gliederverwaltung, Mitgliederinformation und Organisation der Verbandsarbeit.
Der Verein meldet Mitgliederdaten zur Organisation der verbandsinternen Arbeit an übergeordnete Gliederungen/Or-
ganisationen.
Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistun-
gen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist,
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (z.B. Name, Vorname,  Adresse, Geburtsdatum, Al-
ter, Funktion(en) im Verein) an das zuständige Versicherungsunternehmen/die zuständige Organisation.
Sie haben ein Recht auf Auskunft über Sie betreffende Daten, die durch uns verarbeitet werden (Art. 15 DS-GVO). So-
fern Daten unrichtig sind, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung dieser Daten (Art. 16 DS-GVO). Außerdem haben
Sie gemäß Art. 17 DS-GVO das Recht eine Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Sollte diese Lö-
schung auf Grund gesetzlicher Pflichten, z.B. von Aufbewahrungspflichten, nicht möglich sein, werden wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten von der Verarbeitung einschränken (Art. 18 DS-GVO).
Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter: www.aachen.dlrg.de/daten-
schutz

       Ο Hiermit bestätige ich, dass ich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden bin und dass die DLRG Orts-
gruppe Aachen e.V. bzw. deren Vertreter und soweit erforderlich übergeordnete Organisationen der DLRG (Be-
zirk; Landesverband, Bundesverband) mich per Telefon, SMS, E-Mail oder andere Medien, kontaktieren dür-
fen.
Sie können diese Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen. Mir ist bekannt, dass ich in diesem Fall wichtige
Informationen zu Veranstaltungen ggf. nicht erhalte und aufgrund der notwendigen Infektionskettenverfol-
gung auch nicht teilnehmen kann.

Fotorechtserklärung

      O Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos die auf dem Kinderwochenende vom
14.10.2022 bis zum 16.10.2022 von meinem Kind gemacht werden, für die Dokumentation und die öffentliche
Berichterstattung veröffentlicht werden dürfen. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fo-
tos/Videos auch im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG in Printpublikationen und elektron-
ischen Medien (z.B. Handbüchern, Präsentationen, Plakaten, Folien usw.) genutzt werden dürfen und sie zu
diesem Zweck verbandsintern weiterverbreitet werden. Sollte dies nötig sein, stimme ich auch der Weiterga-
be der Fotos/Videos an Dritte zu, soweit diese Weitergabe der Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben der
DLRG dient. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe an Journalisten und Redaktionen. Dazu dürfen die Fo-
tos/Videos an zentraler Stelle elektronisch gespeichert werden. Eine kommerzielle Verwendung durch Dritte –
etwa durch kommerzielle Fotodatenbanken – ist von dieser Zustimmung unberührt und bedarf der Zustim-
mung im Einzelfall. Das Einverständnis gilt nicht für Aufnahmen, die geeignet sind, andere Personen in der Öf-
fentlichkeit in ehrrühriger, herabsetzender oder anderweit negativer Art und Weise darzustellen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Angaben zur Kenntnis genommen habe und die Bedin-
gungen akzeptiere.

Ort, Datum: …………………….....................    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r:.…………………………………………

http://www.aachen.dlrg.de/datenschutz
http://www.aachen.dlrg.de/datenschutz


Anmeldung zum Kinderwochenende 2022

Name, Vorname des Kindes: ________________________________________________________

Telefonnummer: ______________________________  Notfallnummer: _____________________

Geburtsdatum: _______________________________

Anschrift: _______________________________________________________________________

Email-Adresse: ___________________________________________________________________

gesundheitliche Besonderheiten/ Allergien/ Medikamente:

________________________________________________________________________________

mein Kind schwimmt:         Donnerstag       Freitag

                                           Gruppe: ____________________________

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Kinderwochenende 2022 an. Ich  habe den Teilneh-
merbetrag von 30€  und die Datenschutz-/ Fotorechtserklärung mit der Anmeldung abgegeben.

___________________________               _____________________________________
Ort, Datum                                                       Unterschrift Erziehungsberechtigte*r


