DPSG Balingen Heilig Geist, Hirschbergstraße 112/2, 72336 Balingen

Anmeldung als Schnuppermitglied bei der
DPSG Balingen Heilig Geist

E-Mail: info@dpsg-balingen.de
www.dpsg-balingen.de
Stammesvorsitzende:
David Ott, Tel.: 0176 83535142
Leon Leukhardt, Tel.: 0176 32366107

Hallo!
Du möchtest in die Pfadfinder bei der DPSG Balingen reinschnuppern oder warst vielleicht schon bei einigen
Gruppenstunden dabei? Mit diesem Formular kannst du dich als Schnuppermitglied bei uns anmelden. Wenn
es dir dann bei uns gefällt und du bei uns bleiben möchtest, wirst du im nächsten Frühjahr eine richtige
Anmeldung zu den Pfadfindern der DPSG Balingen bekommen.
Bringe diese Anmeldung einfach ausgefüllt in deine nächste Gruppenstunde mit und gib sie deinen Leitern
ab.
Wir wünschen dir viel Spaß mit den Pfadfindern und allzeit „Gut Pfad“!
Liebe Eltern,
Es freut uns, dass ihr Kind Interesse an den Pfadfindern bei der DPSG Balingen Heilig Geist hat. Um zu schauen,
ob es ihm bei uns gefällt, kann ihr Kind gerne unkompliziert bei uns reinschnuppern. Dazu kann es einfach zu
unseren wöchentlichen Gruppenstunden kommen und mit teilnehmen. Aus Gründen des Sorgerechts und
für ihre Kontaktdaten bitten wir Sie, diese Anmeldung auszufüllen, und direkt ihrem Kind in die nächste
Gruppenstunde mitzugeben.
Die Termine unserer Gruppenstunden und das ungefähre Alter der jeweiligen Gruppenkinder stehen auf
unserer Website: https://www.dpsg-balingen.de/gruppen/ .
Falls Sie am Mitgliederbeitrag interessiert sind: Für unsere Schnuppermitglieder berechnen wir keinen
Mitgliederbeitrag, volle Mitglieder zahlen bei uns 40 € pro Jahr bzw. für Geschwister 30 € pro Jahr.
Noch ein kleiner Wunsch in eigener Sache: Wir würden Sie sehr darum bitten, der Aufnahme und
Verwendung von Fotoaufnahmen in der Anmeldung zuzustimmen. Wenn nur einige Wenige das nicht tun
wird es für uns ein sehr großer Aufwand, bei jedem Bild, das wir auf Aktionen aufnehmen einzeln zu prüfen,
ob ein Kind dabei ist, bei dem wir die Erlaubnis nicht haben. Wir wollen selbstverständlich unsere Teilnehmer
nur im besten Licht präsentieren und werden natürlich niemals Aufnahmen z.B. in peinlichen Situationen
erstellen oder wenn dies dem Wunsch einer der abgebildeten Personen widerspricht.
Falls Sie sonst noch Fragen haben können Sie sich gerne bei uns melden, unsere Kontaktdaten finden Sie
unter: https://www.dpsg-balingen.de/kontakt/ .
Mit herzlichen Grüßen und allzeit „Gut Pfad“!
Für den Stammesvorstand

David Ott
Anschrift:
DPSG Balingen
Hirschbergstraße 112/2
72336 Balingen

Bankverbindung:
Sparkasse Zollernalb
IBAN: DE03 6535 1260 0024 3052 86
BIC: SOLADES1BAL

Anmeldung als Schnuppermitglied
(DPSG Stamm Balingen Heilig Geist)
Hiermit melde ich mich bzw. mein Kind als Schnuppermitglied zu den Pfadfindern der DPSG
Balingen an.
Vorname, Name:
Geburtsdatum:
Name Erziehungsberechtigte*r:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon Erziehungsberechtigte*r:
Telefon Teilnehmer
(falls vorhanden):
E-Mail:
Konfession
(Angabe freiwillig, nur für unsere Zwecke, da wir
Kommunionkinder gesondert anschreiben)

Datenschutz
Durch die Anmeldung erkläre ich mich mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten bzw. der Personenbezogenen Daten meines Kindes für die
Zwecke der DPSG Balingen gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einverstanden. Die Daten werden nur so lange
gespeichert, wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit,
von der DPSG Balingen Auskunft über meine Daten und die Daten meines Kindes zu erhalten. Die
Daten werden zum Ende der Schnuppermitgliedschaft gelöscht.

Fotoaufnahmen
Für unsere Außendarstellung sehen wir es als geboten an, unsere Mitglieder und Besucher unserer
Veranstaltungen auf der Internetseite, Social-Media-Kanälen, Flyer, Broschüren, Zeitungsartikeln,
Stammesversammlungen und Ähnlichem mit Lichtbild zu präsentieren. Hierfür brauchen wir Ihre
Mitwirkung. Wir möchten Sie gerne bitten, uns eine Einwilligung für die Aufnahme und
Verwendung von Foto- oder Videoaufnahmen von Ihnen bzw. Ihrem Kind zu erteilen, soweit diese
Fotos/Videos von uns im Zusammenhang mit unserer Stammesarbeit erstellt worden sind, z.B. auf
Zeltlagern oder in Gruppenstunden.
Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Im Falle eines Widerrufs werden wir die Fotos/Videos
unverzüglich im Rahmen unserer Möglichkeiten von bisherigen Veröffentlichungen wie z.B.
unserer Internetseite oder Social-Media-Kanälen entfernen.
Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen von mir bzw.
meinem Kind ein:
_
Ort, Datum

_

_
Unterschrift Teilnehmer*in

_

☐

_
Unterschrift
Erziehungsberechtige*r

_

