
www.cvjm-ofterdingen.de

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass der CVJM Ofterdingen e.V. Bilder nutzen und veröffentlichen darf, die während des 
CVJM-Zeltlagers aufgenommen werden und auf denen mein Kind zu sehen ist. Diese Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt, kann 
aber jederzeit widerrufen werden (E-Mail an: kontakt@cvjm-ofterdingen.de). Die Einwilligung bezieht sich nur auf die Homepage/
den  Internetauftritt des CVJM Ofterdingen e.V. (www.cvjm-ofterdingen.de) und den Gemeindeboten, sowie den Einladefl yer für 
 kommende CVJM-Zeltlager.

Durch die Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkläre ich mich ausführlich damit einverstanden, dass Name, Vorname, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Kontakt meines Kindes („personenbezogene Daten“) erfragt, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden 
dürfen, um dieses CVJM-Zeltlager durchzuführen. Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers / der Teilnehmerin werden in dem 
erteilten Umfang gespeichert und 30 Tage nach dem Abschluss des Zeltlagers unverzüglich gelöscht. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes auch für zukünftige Einladungen zum 
CVJM-Zeltlager verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen (E-Mail an: kontakt@cvjm-ofterdingen.de).

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes auch für zukünftige Einladungen zu 
 anderen Veranstaltungen des CVJM Ofterdingen verwendet werden dürfen (z.B. CVJM-Tag, Jungschar, sonstige Veranstal tungen). 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen (E-Mail an: kontakt@cvjm-ofterdingen.de).

Die vollständige Ausführung zu unserer Datenschutzerklärung ist auf der Homepage des CVJM Ofterdingen 
unter „Datenschutzerklärung“ nachzulesen oder kann telefonisch angefordert werden.

(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

*

*

(zur Anmeldung erforderliches Pfl ichtfeld)*

Anmeldung  
Verwendung von Bildern, Nutzungsrecht.

eine Veranstaltung 
des CVJM Ofterdingen e.V. 

Das Zeltlager 2019
27.07.2019 – 30.07.2019 v. Chr.

In Rutesheim

Schutz persönlicher Daten, Einwilligung.



hier abtrennen

Für einen Einblick ins 
Lagerleben, sind die Eltern 
herzlich eingeladen, uns 
am Dienstag ab 10.00 Uhr 
zu besuchen. 

Das Lager für 
abenteuerlustige Kids 
von der 1.-7. Klasse.

Um unseren optimalen 
 Betreuungsschlüssel 3:1 
TN:MA zu wahren, ist das 
Lager auf maximal 45 
 Teilnehmer beschränkt. 
Also melde dich schnell an.

5 € fallen schon bei 
der Anmeldung an.
(kann bei einer mög-
lichen Abmeldung 
nicht rückerstattet 
werden.)
Die verbleibenden
35 € bitte bei der 
Abfahrt auf dem 
Schulhof bezahlen.
Bei fi nanziellem 
Engpass wenden 
Sie sich bitte ver-
traulich an uns. Wir 
helfen Ihnen gerne.

Name:      Geburtsdatum:
Adresse:
Telefonnummer:      evtl. Handy:
Ich möchte gerne mit       in eine Höhle (Zelt).
  (Änderungen aus Platzgründen im Notfall möglich)

Ich bringe eine eigene  Höhle (Zelt) für  Personen mit.

Abholung/Rückfahrt:

e-Mail-Adresse der Eltern: 

Wichtige Informationen: 
  (Allergien, Vegetarier, Besonderheiten, etc.)

 Ich werde mein Kind am Dienstag, den 30.07.2019 
 persönlich auf dem Zeltplatz in Rutesheim abholen.

 Ich bin damit einverstanden dass mein Kind in 
 Privatautos eines Mitarbeiters mitfahren darf.

Rückseite beachten! Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Alle wichtigen Infos (Packliste etc.) 
bekommst du ca. zehn Tage vor dem 
Lager per e-Mail oder direkt von uns in 
deinen Briefkasten.

Melde dich schnell 
an (bis 14. Juli) bei:
Maria Handte
Achalmstr. 32
72131 Ofterdingen

Bei Fragen: 
Fabian Ohler, 
Lagerleitung  
0157 – 87943371
zeltlager@cvjm-ofterdingen.de

Wir starten am 
Samstag: 
14.30 Uhr, 
auf dem Schulhof.

Begebe dich mit ihm auf eine spannende Reise durch längst vergangene Zeiten! 
Lerne die verschiedenen Tricks zum Feuer machen, Lager bauen und vieles mehr. 
In unseren Höhlen erleben wir sanfte Nächte und tagsüber fesselnde Geschichten 
und Abendteuer. Hilf Fred die Bedeutung der merkwürdigen Höhlenmalereien zu 
erforschen und dabei spannende Geschichten aus der Bibel zu erfahren. Durch 
die hervorragender Stärkung von unserem Küchenteam werden wir stets bestens 
versorgt, um für jede Situation gewappnet zu sein. 

Für 40 Euro kannst du vier spannende und actiongeladene Tage 
mit uns verbringen – das vielleicht größte Erlebnis deines Sommers.

Zurück zu den Wurzeln 
mit Fred Feuerstein! Anmeldung  


