Hallo liebe Kinder, Jugendliche und Eltern!!
Vom 08.07.- 18.07.2019 ist es mit der Langeweile in den Sommerferien vorbei,
denn dann findet die Ferienfreizeit 2019 statt.
Dieses Mal geht es ins Sauerland (wer hätte das gedacht) und zwar in den
schönen Ort Kirchveischede.
Alle Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren sind herzlichst
eingeladen, sich mit uns auf diese abenteuerliche Reise zu begeben. Wie in
den Jahren zuvor erwartet euch ein buntes Programm mit altbekannten
Shows, sportlichen Aktivitäten und vielen anderen Highlights und
Überraschungen.

Habt ihr Lust dabei zu sein?
Dann gebt eure Anmeldung bis zum 01. Mai. 2019 an der Klosterpforte ab!!!

Die Kosten für die Reise betragen:
➢ 145 Euro für das erste Kind
➢ 125 Euro für das zweite Kind
➢ 105 Euro für jedes weitere Kind

Wir bitten darum, den Lagerbeitrag bis zum 01. Juni. 2019 auf folgendes Konto zu
überweisen:
Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck
Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE63 2655 0105 1551 7887 61
BIC: NOLADE22XXX
Verwendungszweck: Lagerbeitrag + Name des Teilnehmers

Alles Weitere teilen wir euch später mit und freuen uns schon jetzt auf 10 spannende Tage
mit euch!!!

Termine werden per E-Mail und Pfarrblatt
bekanntgegeben!!!

Bis dahin, alles Gute!
Euer Leitungsteam
Für Fragen stehen
Julian Hübner
(Handy: 01749874017, Mail: juli.huebner@gmx.de)
oder
Rick Middelberg
(Handy: 017645756264, Mail: rick-95@web.de)

gerne zur Verfügung.

Die Teilnahmebedingungen (bitte sorgfältig lesen und auf dem Anmeldebogen
unterschreiben!):

⚫ Jeder kann an der Sommerfreizeit teilnehmen, wenn er/sie den hier vorgegebenen
„Teilnahmebedingungen“ (Alter/Geschlecht, usw.) erfüllt. Die Anmeldung muss schriftlich
erfolgen. Der Teilnahmevertrag ist zustande gekommen, wenn die Anmeldung das
Leitungsteam (im Folgenden „LT“) erreicht hat. Maßgeblich für den Inhalt des
Teilnahmevertrages ist allein der Anmeldebogen. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
Menschen mit körperlichen oder seelischen Behinderungen können nur nach Absprache und
schriftlicher Bestätigung durch das LT teilnehmen.
⚫ Mit der Abgabe der unterschriebenen Anmeldung ist der oben genannte Betrag zu
überweisen. Spätestens bis zum oben genannten Termin muss das Geld auf das Lagerkonto
überwiesen werden. Bei Stornierung der Reise innerhalb der letzten 14 Tage durch den
Teilnehmer verbleiben 25€ in der Lagerkasse. Bei Stornierung innerhalb der letzten 7 Tage
vor Reisebeginn fallen Stornogebühren in Höhe von 50% an. Ab dem Anreisetag bzw. bei
nicht Anreise werden 90% des Reisepreises fällig.
⚫ Wird eine Fahrt infolge bei Anmeldeabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann sowohl das LT als auch der
Reiseteilnehmer/die Reiseteilnehmerin die Anmeldung widerrufen. Wird die Anmeldung
widerrufen, so kann das LT, für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch
zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.
⚫ Das LT erwartet, dass sich der Reiseteilnehmer in die Gruppengemeinschaft einfügt und den
Weisungen der Betreuerinnen und Betreuer Folge leistet. Wenn sich ein Teilnehmer/ eine
Teilnehmerin trotz Abmahnung durch das LT oder seine Beauftragten nicht als
gemeinschaftsfähig erweist, nachhaltig stört, das Miteinander in der Gruppe unzumutbar
beeinträchtigt, die Gruppengemeinschaft gefährdet, haben die Eltern in solchen Fällen die
Pflicht, das Kind/die Kinder innerhalb von 24 Stunden vom Unterkunftsort abzuholen. Dies gilt
auch, sofern gesundheitliche Gründe eine weitere Teilnahme am Lager ausschließen. Die
Kosten tragen die Eltern. Zu groben Verstößen gehören auch Verstöße gegen das
Jugendschutzgesetz betreffs Alkohol- und Nikotinmissbrauch und der Besitz oder
der Konsum von illegalen Drogen jeglicher Art sowie Waffen jeglicher Art.
⚫ Sämtliche in der Anmeldung erhobenen persönlichen Daten werden für die Durchführung des
Zeltlagers benötigt. Sie werden vertraulich behandelt bzw. verarbeitet.
⚫ Die Berichtigung von Irrtümern sowie von Druck- und Rechenfehlern bleibt dem LT
vorbehalten. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Auf das Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden und dem Reiseveranstalter ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

Einverständniserklärung (bitte unterschrieben d. Anmeldung beilegen!):
⚫ Wir erklären uns damit einverstanden,
dass unser/e Tochter/Sohn: __________________________________________ am
Ferienlager teilnimmt. Wir erlauben ihr/ihm am Programm (u.a. Spiele, Schwimmbad,
Stadtbummel, Freizeit zur selbständigen Gestaltung, ggf. Robinsontag, u.ä.) teilzunehmen.
⚫ Uns ist bekannt, dass die TeilnehmerInnen das Lager nicht eigenständig verlassen dürfen
und sich außerhalb (im Rahmen des Programms) nur in Kleingruppen (mindestens zu dritt)
mit Zustimmung der Lagerleitung bewegen dürfen. Darf sich mein Kind nur in Begleitung
eines Gruppenleiters außerhalb des Schützenhallen-Geländes bewegen, so habe ich dies der
Lagerleitung mitgeteilt.
⚫ Über gesundheitliche und andere wichtige Umstände (z.B. Allergien, Asthma, Diabetes,
Nichtschwimmer, besondere Ernährung, Medikation u.a.) unserer/s Tochter/Sohnes haben
wir auf dem Anmeldeformular vermerkt. Sollten Medikamente, Arzneimittel oder dergleichen
einzunehmen oder anzuwenden sein, ist dieses grundsätzlich und in allen Fällen schriftlich
(z.B. unter „Hinweise“) bei der Lagerleitung anzuzeigen, spätestens aber zum Zeitpunkt der
Abfahrt. Sollte dieses nicht geschehen, haftet die Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck nicht
für mögliche Folgen jeglicher Art. Wir gestatten bei Notwendigkeit eine ärztliche Behandlung,
über die wir schnellstens informiert werden.
⚫ Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht haftet für beschädigte und/oder
abhanden gekommene Gegenstände der TeilnehmerInnen und auch nicht für mögliche
Folgen von eigenständigen Unternehmungen und Handlungen der TeilnehmerInnen, die nicht
von der Freizeitleitung angesetzt oder geduldet sind.
⚫ Fotos mit meiner/m Tochter/Sohn im Rahmen der Sommerferienfreizeit dürfen bei Folgendem
veröffentlicht werden (bitte Zutreffendes ankreuzen):
öffentliche Nutzung:

◦ im Kolpingblatt
◦ im Holzhauser Leben
◦ im Kirchenboten

interne Nutzung:

◦ bei der Fotoshow
◦ passwortgeschützte Cloud
◦ in einer Lagerzeitung

⚫ Die Rechte an den Fotos verbleiben bei der KF Holzhausen. Die Fotos aus der Cloud sind
ausschließlich der privaten Nutzung vorbehalten. Sollten diese durch TeilnehmerInnen oder
Dritte veröffentlicht und verbreitet werden (z.B. in sozialen Netzwerken), widerspricht dieses
diesen Bedingungen. Eine Haftung durch die Lagerleitung und der KF Holzhausen als Träger
ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.
Die Einverständniserklärung gebe ich freiwillig ab und kann sie jederzeit für die Zukunft
widerrufen.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anmeldung zur Ferienfreizeit 2019 in Kirchveischede
Name, Vorname des Kindes:

______________________________________________

Geburtsdatum:

______________________________________________

Straße und Hausnr.:

______________________________________________

Wohnort:

______________________________________________

Telefonnummer/Handynummer: ______________________________________________
Name, Vorname des/der
Erziehungsberechtigten:

______________________________________________

Anschrift des/der
Erziehungsberechtigten:

______________________________________________

E-Mail-Adresse des/der
Erziehungsberechtigten:

______________________________________________

Regelmäßige Einnahme von Medikamenten:
wenn ja, welche:

□ Ja

□ Nein

_____________________________________________

Erlaubnis zum Baden im tiefen Wasser:

□ Ja

□ Nein

□ Ja

□ Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Vegetarier:

Mein Sohn/ meine Tochter möchte in eine Gruppe mit: (wird versucht zu berücksichtigen)
1. ___________________________________
2. ___________________________________

Hinweise: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hiermit akzeptiere ich (Erziehungsberechtigte/r) die zuvor genannten
Teilnahmebedingungen.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Information zum Datenschutz
Die in der Anmeldung erhobenen Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Kontaktdaten
des Kindes sowie der Erziehungsberechtigten, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
werden für die Durchführung der Sommerferienfreizeit 2019 vom 08.07- 18.07.2019 in
Kirchveischede benötigt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Anmeldung
und Einwilligungserklärung.
Veranstalter und damit Verantwortlicher ist die Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck e.V.,
Julian Hübner (Handy: 01749874017, Mail: juli.huebner@gmx.de) und Rick Middelberg
(Handy: 017645756264, Mail: rick-95@web.de).
Folgende Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, werden zum Nachweis der Teilnahme
für die Beantragung von Zuschüssen an die Stadt Georgsmarienhütte und den Landkreis
Osnabrück weitergegeben. Eine Weitergabe der Daten an andere Dritte erfolgt nicht.
Die Daten werden spätestens am 31.09.19 gelöscht und gem. den geltenden
Datenschutzbestimmungen behandelt.
Sie können gegenüber der Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck folgende Rechte geltend
machen: Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung, Recht auf Berichtigung, Darüber hinaus
können Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen wenden
und dort ein Beschwerderecht geltend machen.

