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Anmeldung - Jubiläumslager 2023  

 

Liebe Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder, Rover,  
Freundeskreismitglieder, Eltern und Freunde, 
 
im Juni 2023 ist es endlich so weit! Nach einigen Verschiebungen 
können wir unser 50-jähriges Pfadfinderbestehen feiern. Gemein-
sam möchten wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken und 
freuen uns alle einzuladen, die einmal Teil der Steißlinger Pfadfin-
derschaft Sankt Georg waren oder sind, sowie Familienangehörige, 
Freunde und natürlich alle anderen aktiven Pfadfinder. 
 
Hier die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst: 
 
Wann:    09. Juni bis 10. Juni 2023 
Wo:  Seeblickhalle 
Kosten: 40,00 € (+ 10,00 € für ein Jubiläums T-Shirt) 
 
Bezahlung:  Bitte überweist den Teilnehmerbeitrag und wenn ge-

wünscht den Eigenbeitrag für das Jubiläums T-Shirt 
bis zum 15.01.2023 auf folgendes Konto: 

 
  Kontoinhaber: DPSG Steißlingen 
  Bank:   Volksbank Konstanz e.G. 
  IBAN:   DE15 6929 1000 0220 2660 28 
 
  Vermerkt in der Referenzzeile bitte „Jubiläum 2023“ 

  und euern Vor- und Zunamen. 
 

Die Anmeldung ist gültig und verbindlich, wenn bis zum Anmelde-
schluss am 15.01.2023 der Anmeldebogen ausgefüllt und abgege-
ben, sowie der Lagerbeitrag auf unserem Konto eingegangen ist. 
 
Wichtige Infos Rund ums Lager gibt’s anbei, sowie auf Facebook, 
Instagram und natürlich auf unserer Homepage! 
 
Wir behalten uns vor, die Teilnehmerzahl zu beschränken. 
Also füllt schnell die Anmeldung aus, wir freuen uns auf viele be-
kannte Gesichter und ein rauschendes Fest! 
 
 
Gut Pfad, 
Eure Pfadis 



 

 

Erklärung zum Anmeldebogen für aktive Mitglieder 
 
 
Liebe Teilnehmer, 
 
anbei haben wir für euch die wichtigsten Fragen zusammengestellt.  
Wenn ihr sonst noch was wissen wollt, meldet euch gerne bei euren Gruppenleitern. 
 

• Wo gebe ich die Anmeldung ab: 

Im Briefkasten in der Schlossstraße 11, 78256 Steißlingen  
oder einscannen und per Mail an 50jahre@dpsg-steisslingen.de 

 
• Wo kann ich übernachten: 

Da du ein aktives Mitglied des Stammes der DPSG Steißlingen bist, bekommst du 
natürlich bei uns in den Zelten einen Schlafplatz.  

 
• Wie sieht die Verpflegung aus:  

Wir verwenden regionale Produkte und verköstigen dich von Freitag bis Sams-
tagmittag mit kalten und warmen Speisen. 
 

• Wer darf alles mit: 

Wir freuen uns auch über nicht aktive Mitglieder (z.B. Freunde oder Familien). 
Für euch gibt es eine separate Anmeldung auf unserer Homepage. 
Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei und natürlich willkommen.  
Wir möchten aber darauf hinweisen, dass wir während des gesamten Lagers nur 
die Aufsichtspflicht auf aktive Stammesmitglieder übernehmen.  
(Alle unter 18 jährigen, nicht aktiven Teilnehmenden brauchen eine eigene Auf-
sichtsperson) 
 

• Was ich sonst noch ausfüllen muss: 

Bitte fülle, wie sonst auch noch den Arztbogen, die Aufsichtspflichterklärung und 
die Erklärung für die Bildrechte aus. Bitte gib alles gebündelt ab. 
 

• Was ich sonst noch wissen muss: 

Du hast Infos, Bilder oder tolle Geschichten aus den 50 Jahren Stamm Steißlin-
gen? Dann freuen wir uns, wenn du sie uns zukommen lassen könntest  
Einfach per Mail (50jahre@dpsg-steisslingen.de) oder in den Briefkasten.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kurze Erklärungen zu den auszufüllenden Dokumenten anbei: 
 
Natürlich hoffen wir immer, dass im Lager nichts Schlimmes passiert. Doch im Falle eines 
Falles möchten wir sicherstellen, dass wir in jeder Situation die bestmöglichen Entschei-
dungen treffen können. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. 
 
Der Fragebogen ist in zwei Kapitel unterteilt. Der erste Teil beschäftigt sich mit Fragen im 
Bereich der Aufsichtspflicht und allgemeinen Dingen – also Informationen, die den Grup-
penleitern auch die Aufsicht im Lager ermöglichen und erleichtern und helfen, einen Notfall 
zu vermeiden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den gesundheitlichen Fragen, die 
auch nur durch die Verantwortlichen des Lagers – und im Notfall ggf. von behandelnden 
Personen – eingesehen werden sollen. Die Daten werden also keinesfalls ohne Grund an 
Dritte weitergegeben.  
 
Bitte füllen Sie die anschließenden Seiten vollständig aus, um uns das Lagerleben zu er-
leichtern und damit im Notfall keine Missverständnisse entstehen. 
Sollte der Platz in dem Fragebogen für Ihre Antworten nicht ausreichen, dann fügen Sie 
bitte ein zusätzliches Blatt hinzu, verweisen Sie dann im Fragebogen auf das zusätzliche 
Blatt. Ganz wichtig auch dabei: Notieren Sie den Namen des Kindes und das Geburtsdatum 
auf dem Beiblatt. 
 

Zur verbindlichen Anmeldung benötigen wir die folgenden Seiten ausgefüllt zu-

rück sowie den Zahlungseingang auf dem genannten Konto. 

 
Herzlichen Dank 
 
 
Packliste (Diese Liste soll als Hilfe dienen) 
 
Kleidung:       Kulturtasche: 
- Kluft, Tuch und Knoten     - Handtuch/ Waschlappen 
- Kleidung und Unterwäsche    - Zahnbürste/ Zahnpasta 
- min. 1 Satz warme Kleidung   - Kamm / Bürste 
- Regenjacke / Jacke / Anorak   - Sonnencreme (hoher LSF) 
- Kopfbedeckung (Sonnenschutz)   - Insektenschutz 
- festes Schuhwerk     - diverse Medizin, Zahnspange usw. 
 
 
Geschirr/Besteck:    Dokumente: 

- Tasse/Becher (nicht zerbrechlich)  - (Kinder-)Ausweis 
- tiefer Teller (nicht zerbrechlich)   - Impfpass 
- Besteck     - Krankenkassenkarte/Info z. Priv.Versicherung 
- 1 - 2 Geschirrtücher   Bitte alle Dokumente in einen Umschlag geben  
- Spüllappen     und diesen mit dem Namen des Kindes und der 
      Notfallnummer der Eltern versehen. Dieser 
Bettzeug:     Umschlag wird von den Leitern eingesammelt 
- Kopfkissen     und für die Dauer des Lagers aufbewahrt. 
- Isomatte       
- Schlafsack 
 
Sonstiges:       

- Taschenlampe    
- Taschenmesser 
- Trinkflasche 



 

 

Anmeldung Jubiläumslager 2023 

 
Personalien und Adresse aktiver Stammesmitglieder 
(Bitte als passiver Teilnehmer separates Formular auf der Homepage nutzen) 
 
Unbedingt alles ausfüllen und bis zum 15. Januar 2023 uns zukommen lassen! 
 
Name des Kindes:  ______________________________________________ 
Vorname des Kindes :  ______________________________________________ 
Straße: ______________________________________________ 
PLZ, Ort: ______________________________________________ 
Geburtsdatum: ______________________________________________ 
E-Mail der Eltern:        ______________________________________________ 
 
Bei Notfällen ist eine erziehungsberechtigte Person wie folgt zu erreichen: 
 
Name, Vorname: ______________________________________________ 
Straße: ______________________________________________ 
PLZ, Ort: ______________________________________________ 
Telefon: ______________________________________________ 
Telefon 2: ______________________________________________ 
 
Ersatz Anschrift (z.B: Großeltern)  
 
Name, Vorname: ______________________________________________ 
Straße: ______________________________________________ 
PLZ, Ort: ______________________________________________ 
Telefon: ______________________________________________ 
Telefon 2: ______________________________________________ 
 
Er/Sie ist im berechtigt, die Aufsichtspflicht zu übernehmen, wenn die erziehungs-
berechtigte Person nicht erreichbar ist. 
 
Ich habe die Lagerinformationen gelesen, bin mit allen Bedingungen einverstan-
den und melde mein Kind hiermit verbindlich zum Jubiläumslager vom 09. bis zum 
10. Juni 2023 an.  
 
Ich möchte ein Jubiläums T-Shirt zu einem Eigenbeitrag von 10,00 € (bitte mit 

dem Lagerbeitrag mit überweisen): 

Bitte Größe angeben: (Unisex) XS, S, M, L, XL, XXL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum                                                   Unterschrift 

 Erziehungsberechtigter 



 

 

 
 
Aufsichtspflicht  
 
Name und Vorname des Kindes: _____________________________________ 
 
Ich/Wir übertrage/n für die Zeit des Lagers/der Fahrt den Gruppenleitern die Aufsichts-
pflicht für mein/unser Kind. Mir/uns ist bekannt, dass die Gruppenleiter 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 während des La-
gers meinem/unserem Kind stundenweise Freizeit gewährt wird und in dieser Zeit die Auf-
sichtspflicht des Leitungsteams eingeschränkt ist. Im Sinne des Jugendschutzgesetzes 
übertrage/n ich/wir für die Dauer der Veranstaltung den Gruppenleitern die Erziehungsbe-
rechtigung für mein/unser Kind [JÖSchG §2(2}].  
Ferner bin/sind ich/wir einverstanden, sollte sich mein/unser Kind wiederholt den Anwei-
sungen des Leitungsteams widersetzen und sich somit seine weitere Teilnahme am Lager 
als unmöglich gestalten, dass mein/unser Kind gegen Erstattung der Fahrtkosten in Beglei-
tung einer Leitungskraft nach Hause gebracht wird. 
Ich/wir erlaube/n, dass mein/unser Kind an allen Veranstaltungen des Lagers uneinge-
schränkt teilnimmt. Ist während des Lagers ein gemeinsamer Schlafraum von Jungen und 
Mädchen unumgänglich, so erteile/n ich/wir hiermit schon meine/unsere Erlaubnis.  
 
 
 
 

Ort, Datum                                                   Unterschrift 

                                                   Erziehungsberechtigter 



 

 

Arztbogen 

 
Name und Vorname des Kindes: ___________________________________ 
Mein Kind ist bei_________________________________________ versichert. 
Versicherungsnehmer (Name und Geburtsdatum) und Versicherungsnummer: 
________________________________________________________________ 
 
Bitte geben Sie bei den Gruppenleitern einen Umschlag ab, der den Ausweis, den Impfpass 
und die Krankenkassenkarte bzw. –information beinhaltet und mit dem Namen des Kindes 
beschriftet ist. 
 
Hausarzt/Kinderarzt: 
Name: ____________________________________________________ 
Adresse: ____________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________ 
 
Bestehende/akute/chronische Krankheiten/Allergien oder andere Besonderheiten 
(z.B. Asthma, Diabetes, Epilepsie, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Allergie etc.):
  
________________________________________________________________ 
 
Mein Kind benötigt z.Z. folgende(s) Medikament(e): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Gebrauchsanweisung / Dosierung: 
________________________________________________________________ 
 
Mein Kind besitzt eine gültige Tetanus Impfung: Ja   Nein  
Mein Kind besitzt eine gültige Zecken Impfung: Ja   Nein  
 
Einfache medizinische Versorgung (z.B. Salben, Pflaster, Wunddesinfektion etc.) 
darf durch die Leiter vorgenommen werden.  Ja   Nein  
 
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 er-
forderliche Genehmigung. Von Dritten in diesem Zusammenhang zu treffende Entschei-
dungen übertrage/n ich/wir den Gruppenleitern, die diese mit dem zuständigen Arzt abwä-
gen wird. Von den Gruppenleitern erwarte/n ich/wir, dass sie mich/uns unverzüglich hier-
über benachrichtigt. 
Wir erklären, dass unser Kind nach unserem Wissen frei von ansteckenden Krankheiten ist.  
 
Sonstige wichtige medizinische oder andere Hinweise: 
 

 
 
 
 

Ort, Datum                                                   Unterschrift 

 Erziehungsberechtigter 



 

 

Fotos und Filmaufnahmen der DPSG Stamm St. Remigius, Teil 

der Kirchengemeinde St. Remigius Steißlingen im Zusammen-

hang mit dem Jubiläumslager 2023 vom 09. Juni bis 10. Juni 

2023 sowie deren Vor- und Nachbereitung. 

Information und Einwilligung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

Mitwirkende und Personensorgeberechtigte 

Bitte beachten: Es wird grundsätzlich unvermeidbar sein, dass im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen auch der Teilnehmenden und Mitwirken-
den angefertigt werden. Vor allem andere Teilnehmende, in der Öffentlichkeit aber 
auch andere Personen wie Touristen und Journalisten möchten derartige Foto- und 
Filmaufnahmen für ihre eigenen Zwecke anfertigen, typischerweise auch zur Veröffent-
lichung in Printmedien, im Fernsehen oder im Internet, auch in sozialen Medien wie auf 
Facebook. Wir können regelmäßig nicht sicherstellen, dass derartige Aufnahmen und 
Veröffentlichungen durch Dritte unterbleiben, insbesondere nicht während des Aufent-
halts in der Öffentlichkeit. Falls Sie generell keine derartigen Aufnahmen und Veröf-
fentlichungen wünschen, raten wir daher dazu, von der Teilnahme abzusehen.  

Für die Anfertigung und Veröffentlichung unserer eigenen Aufnahmen für unsere eige-
nen Zwecke benötigen wir aber eine Einwilligung: 

Wir möchten gerne mit Aufnahmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in der 
Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten berichten, nämlich auf der Website (www.dpsg-
steisslingen.de), in Druckerzeugnissen (Flyer, Broschüren u.ä.), in der lokalen Presse 
und in Social Media (facebook, instagram). Außerdem wollen wir Fotos/Bilder/Videos 
an (Medien-)Partner weitergeben. Selbstverständlich beachten wir stets evtl. vorrangi-
ge Interessen der betroffenen Personen bei Aufnahme und Veröffentlichung.  

Wir bitten um die nachfolgende Einwilligung: 

Vorname, Name:  des/der Teilnehmenden/Mitwirkenden  

Straße, Nr.:   

PLZ, Ort:   

Geburtsdatum:   

Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der genannten Ver-
anstaltung auch individuelle Bild- und Filmaufnahmen meiner Person angefer-
tigt werden, um sie in den vorgenannten Medien der Einrichtung zur Öffent-
lichkeitsarbeit und Illustration der kirchlichen Tätigkeiten zu verbreiten. Die 
Einwilligung ist freiwillig und insbesondere nicht Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Veranstaltung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.     □ Ja       □ Nein 

 

           
Ort, Datum  Unterschrift(en) d. Teilnehmenden/Mitwirkenden,  
  bei Minderjährigen bis Vollendung des 16. Lebensjahrs  
  Unterschriften aller Personensorgeberechtigten 



 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
den umseitig beschriebenen Foto- und Filmaufnahmen ist die DPSG Stamm St. Re-
migius Steißlingen, Schlossstraße 11, 78256 Steißlingen, auch handelnd durch ihre IT- 
und Logistik-Dienstleister. Der Datenschutzbeauftragte ist mit gleicher Postanschrift, 
oder per E-Mail an 50jahre@dpsg-steisslingen.de erreichbar. Für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten gilt das KDG (Gesetz über den kirchlichen Datenschutz). 

Wir erstellen und verarbeiten Foto- und Filmaufnahmen wie umseitig beschrieben im 
Rahmen der umseitig erteilten Einwilligung zusammen mit den weiteren Angaben, um 
die erteilte Einwilligung, ihr Fehlen oder ihren Widerruf den angefertigten Aufnahmen 
zuordnen und diese dementsprechend bearbeiten zu können (§ 6 Abs.1 b, d KDG). Alle 
Angaben einschließlich der Erteilung der Einwilligung sind freiwillig und haben keinen 
Einfluss auf die Möglichkeit zur Teilnahme an der Veranstaltung. 

Alle Daten werden aufbewahrt, solange ein Veröffentlichungsinteresse noch besteht 
und erreichbar ist, darüber hinaus nach der Archivordnung der Erzdiözese.  

Sie haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Rechte auf Auskunft (§ 
17 KDG), Berichtigung (§ 18 KDG), Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG), Da-
tenübertragbarkeit (§ 22 KDG), Widerspruch gegen die Verarbeitung (§ 23 KDG) und 
Löschung (§ 19 KDG) sowie das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Daten-
schutz-Aufsicht (§ 48 KDG). 

 
Widerspruchs-/Widerrufsrecht: Wenn Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen oder der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder aufgrund 
Ihrer besonderen Situation widersprechen möchten, genügt jederzeit Ihre Mitteilung an 
die oben genannten Kontaktdaten.  

 
 
 


