
Persönliche Daten: 
 

.................................................................................................................... 
Name, Vorname 
.................................................................................................................. 
Straße, Hausnummer 
.................................................................................................................. 
PlZ, Ort 
.............................................. ........................................................ 
Telefon Handy 
.............................................. ........................................................ 
Mail Geburtsdatum 
.................................................................................................................. 
Vegetarier, Allergien, Medikamente, etc. 
.............................................. ........................................................ 
Im Notfall benachrichtigen Telefon 
.............................................. ........................................................ 
Stamm / Siedlung Empfehlung des Stammleiters / Jungscharleiters 
 
Ich bringe den Teilnehmerbeitrag von 15 € mit. 

 

Für Teilnehmende bzw. bei Minderjährigen für deren Eltern: 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift und erteile meine Zustimmung, dass: 

Ich angewiesen worden bin bzw. mein Kind angewiesen worden ist, den Anordnungen 

der Verantwortlichen der Schulung Folge zu leisten. Haftung bei selbstständigen 

Unternehmungen, die nicht von Mitarbeitenden angesetzt sind, übernimmt der 

Teilnehmende bzw. der / die Erziehungsberechtigte selbst.  

Ich weiß, dass die WesleyScouts eine christliche Pfadfindergruppe sind und somit 

christliche Programmpunkte und Inhalte fester Bestandteil der Veranstaltung sind.  

Mir ist bekannt, dass während der Schulung die Teilnehmenden im Rahmen des 

Programms freie Zeit haben, in der sie selbstständig und ohne direkte Aufsicht auf dem 

Zeltplatz unterwegs sein dürfen.  

Ich bin darüber informiert, dass ich bzw. mein Kind bei Fehlverhalten auf eigene 

Kosten nach Hause geschickt werde / wird bzw. abgeholt werden muss. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in privaten PKW mitfahren darf. 

Ich bin damit einverstanden, dass geschulte Mitarbeitende, die keine medizinische 

Ausbildung haben, bei Bedarf folgende Maßnahmen durchführen: Pflaster aufkleben, 

Wunden desinfizieren und verbinden, Insektenstiche behandeln, Zecken entfernen 
(ggf. durchstreichen, wenn kein Einverständnis gegeben wird). 

Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung 

übernommen.  

Ich versichere, dass ich bzw. mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leide / 

leidet. 

Einladung zur  

 

 

(Schwarz-Zelt-Schulung) 
 

 

 

 

 

Termin: 13.-15. Mai 2022 

Anreise Freitag bis 17 Uhr, Abreise Sonntag 15 Uhr 

 

 

Ort: Kürnbach und Berwangen 
 

 

Veranstalter: WesleyScouts  
Pfadfinder der Evangelisch-methodistischen Kirche 

 

 

 

 

 

 

 



Schwarz-Zelt-Schulung 

Kröte, Lokomotive, Kohte, Jurte - und was kommt dann? - Theaterjurte, 

Gigaset, Jurtenkirche, Jurtendom... 

Wir werden uns an einem Wochenende den Möglichkeiten widmen, die 

unsere Schwarzzelte bieten, alles ab Jurte aufwärts. Beginnen werden wir 

am Freitag mit dem Aufbau der eigenen Schlafzelte und einer theoretischen 

Einheit. Am Samstag und Sonntag werden wir dann unser Wissen 

gemeinsam in die Praxis umsetzen. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch eines Outdoor-Arbeits-

Kurses und der sichere Umgang mit Kohte und Jurte. 

 

Anmeldungen und Rückfragen 
Bitte an den Leiter: Hägar (Andreas Heeß), Löfflerinweg 10, 75057 

Kürnbach, Tel: 07258/8804 oder 0157/30965317, Mail: 

bundesleiter@wesleyscouts.de  

Anmeldeschluss: 11.05.2022 

 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Kürnbach ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so ganz einfach zu 

erreichen. Nächstgelegener Bahnhof ist Flehingen-Industrie, von dort fährt 

auch ein Bus nach Kürnbach. Alternativ wäre auch eine Abholung am 

Bahnhof möglich.  

 

Rechtliche Hinweise 

Während der Veranstaltung werden Fotos und teilweise Videos durch 

Mitarbeitende und Teilnehmende der Veranstaltung gemacht, auf denen ggf. auch 

ich bzw. mein Kind zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos in Publikationen des 

Veranstaltenden abgedruckt und im Internet Fotos und kurze Videos verwendet. 

Diese Fotos werden sorgfältig und gewissenhaft ausgewählt! Ich erteile mit meiner 

Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, ansonsten jedoch 

unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und 

Videos, auf denen ich bzw. mein Kind abgebildet bin / ist. Eine Verwendung ohne 

meine Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich geregelten Fällen zulässig. 

Mir ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, 

woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass der 

Veranstaltende darauf Einfluss hätte. Einer Veröffentlichung kann ich jederzeit 

widersprechen. Der Veranstaltende wird im Falle eines Widerspruchs das Bild 

oder das Video zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet 

(Homepage des Veranstaltenden) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung 

der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, Bildportalen oder 

sonstigen digitalen Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp besteht 

jedoch nicht, soweit der Veranstaltende die Einstellung dort nicht selbst 

vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf eine Vergütung für die 

Veröffentlichung eines Bildes oder einer Videosequenz verzichten ich hiermit 

ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, die die Teilnehmenden machen, hat der 

Veranstaltende keinen Einfluss; er ist nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote 

oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen. 

Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen der EmK in Deutschland 

(www.emk.de/reisebedingungen). 

Die Mitarbeitenden versichern den vertrauensvollen Umgang mit den 

Informationen in dieser Anmeldung. Die Daten werden von den Mitarbeitenden 

der Veranstaltung nur weitergegeben bei Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen 

und gegenüber Behörden. Der Speicherung der personenbezogenen Seite stimme 

ich mit meiner Unterschrift zu. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der 

Evangelisch-methodistischen Kirche. 

Ich bzw. mein Kind haben diese Informationen zur Kenntnis genommen. 

Mit der Unterschrift bestätigt der/die Sorgeberechtigte/n, dass die Informationen 

akzeptiert werden und alle Angaben richtig und vollständig sind. 

Als Alleinunterzeichner/in bestätige ich gleichzeitig, dass ich alleinige/r 

Sorgeberechtigte/r bin, bzw. vom anderen Sorgeberechtigten (anderen Elternteil) 

mit der Abgabe der entsprechenden Erklärungen beauftragt bin und in dessen 

Kenntnis und Einverständnis handle. 

 

 

 

................ ..................................   ............................. 

Datum                  Unterschrift des Teilnehmers Ggfs. Unterschrift der Eltern 


