Thinking Day 2019
Hallo liebe Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover,
der diesjährige Thinking-Day fällt auf einen Freitag, daher wollen wir eine kleine
Übernachtungsaktion machen. Wir wollen gemeinsam im Pfarrzentrum übernachten und in großer
Runde ein Abendessen zubereiten, sowie Spiele spielen. Am darauffolgenden Tag fahren wir dann
gemeinsam nach Mannheim und besuchen das Technoseum.
Das TECHNOSEUM ist eines der großen Technikmuseen in Deutschland. Die Ausstellung zeigt 200
Jahre Technik- und Sozialgeschichte. Sie steht mit ihren Experimentierstationen zu Naturwissenschaft
und Technik für experimentelles Begreifen mit Spaß und Staunen.
Kommt mit auf eine interaktive Zeitreise!
Der Thinking-Day (22.Februar) ist der Tag an dem alle Pfadfinder weltweit dem Geburtstag von Lord
Robert Baden-Powell und seiner Frau Olave Baden-Powell gedenken. In diesem Zusammenhang ist es
nicht unüblich das wir Pfadfinder an diesem Tag in Kluft unseren täglichen Geschäften nachgehen um
offen zu zeigen wer wir sind. Damit wollen wir zum einen erreichen das die Pfadfinderei nicht in
Vergessenheit gerät.

Datum: Freitag den 22.02.2019 bis Samstag den 23.02.2019
Treffpunkt: um 17:00 Uhr am katholischen Pfarrzentrum
Rückkehr: ca. 17:00 Uhr am katholischen Pfarrzentrum
Teilnehmerbeitrag: 20,00 €
Für den Tag: Kluft & Halstuch, Wetterfeste & -angepasste Kleidung und
Schuhe, Schlafsachen, Tagesrucksack mit Lunchdose & Trinkflasche, ggf.
Monatsticket für Bus & Bahn

Bitte gebt die Anmeldung und den Teilnehmerbeitrag bis zum 22.02.2019 bei euren
Stufenleitern ab, bringt es in direkt mit oder werft es am Pfarrzentrum in den Briefkasten.
Herzliche Grüße
Eure Leiterrunde

Anmeldung zum ThinkDay-Wochenende 2019
Ich/Wir erlaube/n meiner/m Tochter/Sohn die Teilnahme am ThinkDay-Wochenende mit
dem Stamm Sr. Felicitas HD-Ziegelhausen vom 22.02. bis 23.02.2019.
Angaben zum/r Teilnehmer/in:
Name: ________________________ Vorname: _____________________
Geburtstag: ____________________ Stufe: _____________________
Vegetarier:

□ Ja
□ Nein

Schwimmer:

□ Ja
□ Nein

Maxx-Ticket:

□ Ja
□ Nein

Allergien / Behinderungen / körperliche und psychische Krankheiten, die die besondere Aufmerksamkeit des
Leitungsteam erforderlich machen:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Sonstige Bemerkungen / Beschränkungen / Medikamentenangaben:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Angaben zu den Eltern:
Familienname, Vorname__________________________________________________________________________________
Anschrift während des Lagers:______________________________________________________________________________
Telefonnummer(n), unter denen ich/wir während des Lagers erreichbar sind: _______________________________________

Hinweise zu Kosten / Zahlungsmodalitäten:
Die Anmeldung bitte bis zum 22. Februar 2019 bei eurem Stufenleiter ab oder werft die Anmeldung in unseren Briefkasten.
Bitte gebt den Teilnehmerbeitrag von 20,- € zur Veranstaltung mit oder gebt es mit der Anmeldung ab.
Mir/uns ist bekannt, dass im Falle eines kurzfristigen Rücktritts des Teilnehmers von der Fahrt nur ein Teil des Teilnehmerbeitrags zurückerstattet werden
kann.
Ich/Wir übertrage/n für die Zeit des Lagers dem Leitungsteam die Aufsichtspflicht für mein/unser Kind. Mir/Uns ist bekannt, dass das Leitungsteam für
Schäden und Unfälle die durch Nichtbefolgung der Anordnungen durch mein/unser Kind entstehen, nicht haftbar gemacht werden kann. Außerdem ist
mir/uns bekannt, dass meinem/unserem Kind stundenweise Freizeit gewährt wird und in dieser Zeit die Aufsichtspflicht des Leitungsteams eingeschränkt ist.
Im Sinne des Jugendschutzgesetzes übertrage/n ich/wir für die Dauer der Veranstaltung dem Leitungsteam der DPSG Ziegelhausen die
Erziehungsberechtigung für mein/unser Kind [§ 2 (1) JuSchG].
Ferner bin/sind ich/wir einverstanden, sollte sich mein/unser Kind wiederholt den Anweisungen des Leitungsteams widersetzen und sich somit seine weitere
Teilnahme am Lager als unmöglich gestalten, dass mein/unser Kind abgeholt werden muss.
Ich/wir sind damit einverstanden, dass zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit die Bilder der Veranstaltung, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist,
veröffentlicht werden dürfen.
Ich/wir erlaube/n, dass mein/unser Kind an allen Veranstaltungen des Lagers uneingeschränkt teilnimmt.
Sollte während des Lagers ein dringender ärztlicher Eingriff bei meinem/unserem Kind vorgenommen werden müssen, so erteile/n ich/wir hiermit dem
behandelnden Arzt die erforderliche Genehmigung. Von Dritten in diesem Zusammenhang zu treffende Entscheidungen übertrage/n ich/wir dem
Leitungsteam, die diese mit dem zuständigen Arzt abwägen wird. Von dem Leitungsteam erwarte/n ich/wir, dass es mich/uns unverzüglich hierüber
benachrichtigt. Weiterhin stimme/n ich/wir zu, dass das Leitungsteam meinem/unserem Kind bei leichten Erkrankungen (z. B. Schmerz, Fieber, Übelkeit)
haushaltsübliche Medikamente geben darf und meinem/unserem Kind, wenn nötig, kleine Fremdkörper (z. B. Splitter, Zecke) entfernen darf.

□ Ich/wir haben von den oben genannten Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen.
_______________________
Ort, Datum

_________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

