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Anmeldung und Einverständniserklärung  
für minderjährige Teilnehmer 

 

Vereinigte Missionsfreunde e.V.  

Silvesterfreizeit 2021/22 in Bernau 

Samstag 27.12.21 – 03.01.22 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 

Vorname + Name:____________________________ Geburtsdatum: ______________________ 

Anschrift (mit PLZ): ________________________________________________________________ 

Telefon:  ________________________               E-Mail: ___________________________________ 

verbindlich zur VMF Silvesterfreizeit im Konfuzius-Haus in Bernau an. Meine Tochter / mein Sohn hat 
die Erlaubnis, an den allgemeinen Veranstaltungen während der Sommerfreizeit teilzunehmen. 
Weitere Informationen bitte der Homepage entnehmen (www.missionsfreunde.de). Bitte geben sie 
ihrer Tochter / ihrem Sohn den Impfpass und die Krankenkassenkarte mit. 

Einverständniserklärung 

1. Hiermit übertragen wir für die oben genannte Dauer der Aktion die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes auf die 
teilnehmenden Betreuer. 

2. Wir haben unser Kind in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten hat. 
3. Wir erklären hiermit, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende Operationen, sonstige notwendige medizinische 

Maßnahmen oder Schutzimpfungen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, an 
unserem Kind vorgenommen werden dürfen, falls wir durch die Freizeitleitung nicht rechtzeitig benachrichtigt werden können. 

4. Wenn unser Kind wiederholt gegen die Gruppenordnungen verstößt und / oder den Anweisungen des Betreuerteams nicht 
Folge leistet, kann er / sie von der Maßnahme ausgeschlossen werden und muss die Heimreise auf eigene Kosten antreten oder 
von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

5. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind Zeiten der persönlichen Gestaltung hat, in denen es auch altersgerecht und 
vorübergehend unbeaufsichtigt sein kann. 

6. Unser Kind darf an freizeittypischen Freizeitaktivitäten (Baden, Fahrrad fahren etc.) teilnehmen. 
7. Die persönliche Haftung des Vereins, des Vorstandes und der Leiter ist über die Leistung der abgeschlossenen Versicherung 

hinaus ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, also auch im Falle einer Fahrlässigkeit. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass der/die TeilnehmerIn einen Schaden erleidet oder verursacht, nachdem er eine Weisung der Leitung unbeachtet 
gelassen oder sich unerlaubt von der Gemeinschaft entfernt hat. 

8. Verursacht der/die TeilnehmerIn einen Schaden, für welchen der Verein, der Vorstand oder ein/e LeiterIn in Anspruch 
genommen wird, z.B. aus § 832 BGB, so ist er verpflichtet, den in Anspruch genommenen von der Haftung freizustellen, soweit 
keine Versicherung den Schaden übernimmt. 

9. Wir sind damit einverstanden, dass Bild- und Videoaufnahmen der teilnehmenden Personen, im Rahmen der oben genannten 
Veranstaltung sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung 
über das Vereinsleben verwendet werden. Weiterhin sind wir mit der Weitergabe der Bild- und Videoaufnahmen an andere 
Freizeit Teilnehmer einverstanden. Letzteres können wir bei der Freizeitleitung schriftlich widerrufen. 

10. Wir sind damit einverstanden, dass die für die Durchführung der Freizeit notwendigen Daten erhoben und digital gespeichert 
werden. 

11. Wir haben unser Kind in Kenntnis darüber gesetzt, dass es sich an alle verordneten Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (Sars-Cov-2) halten muss.  

 

_______________       ______________________________            ___________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten     Unterschrift des Teilnehmers 
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Während des Freizeitaufenthaltes meines Kindes bin ich unter folgender Adresse erreichbar (sofern 
abweichend von der oben angegebenen Wohnadresse): 

Name: ______________________________ Straße/Nr.:  ________________________________ 

PLZ/Ort:_____________________________ Land: _____________________________________ 

Telefon:_____________________________ Email-Adresse:  _____________________________ 

Zusätzliche Angaben des Teilnehmers: 

Vegetarische Kost:              Ja.     Nein  

Regelmäßig einzunehmende Medikamente:          JJa.            Nein 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Ich möchte in den E-Mail-Verteiler der VMF-Jugend aufgenommen werden:         Ja                  Nein 

 

Ich möchte an einem Tag Ski fahren gehen (30€ Aufpreis)         Ja               Nein 

 

Weitere Anmerkungen (z.B. Allergien etc.): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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VMF Silvesterfreizeit 2021/22 

Über Silvester erwartet uns wieder eine spannende Woche. Neben dem Freizeitthema erwarten uns 
viele Freizeitaktivitäten. Sei dabei. 

Die VMF Silvesterfreizeit findet im Konfuzius-Haus in Bernau im Schwarzwald von Montag 
27.Dezember 2021 bis Montag 03.Januar 2022 statt. 

VMF Freizeiten stehen für gute Gemeinschaft, starke Gottesdienste und eine Menge Spaß. 

Die Teilnahme ist von 14-25 Jahren möglich. 

Anmelden… so einfach geht‘s: 
Anmeldung runterladen, ausdrucken, ausfüllen und per Email oder Post an die unten stehende 
Adresse schicken, Freizeitbeitrag überweisen und auf Anmeldebestätigung warten! 
Anmeldeschluss ist der 06.12.2021 

Der Freizeitbeitrag beträgt 219€ (mit Ski fahren 249€). Bis zum 15.11.21 gibt es einen 
Frühbucherrabatt von 20€. Die Anmeldung wird erst mit Eingang des Beitrags gültig und wird durch 
eine Mail bestätigt. Weitere Infos folgen dann ebenfalls separat per Mail. Es gibt keinen 
Rechtsanspruch auf einen Platz. Aufgrund des Infektionsschutzes kann es zu einer spontanen Absage 
kommen. Da wir die Restriktionen noch nicht einsehen können wird bei einer Absage jeder 
Teilnehmende informiert. In diesem Fall wird der Freizeitbeitrag zurückerstattet. 

Eine kostenlose Stornierung ist prinzipiell nicht möglich. Bitte bei Bedarf die Freizeitleitung 
kontaktieren.  

Bei Rückfragen schicke eine Mail an samjung@missionsfreunde.de 

Anmeldungen an: 
Post: 
VMF-Jugend 
Sam Jung 
Hasenbühlsteige 33 
72070 Tübingen 
 
eMail: samjung@missionsfreunde.de 

Überweisung des Freizeitbeitrag 

Vereinigte Missionsfreunde e.V. 

IBAN: DE48 5001 0060 0991 9056 03 

BIC: PBNKDEFF 

Verwendungszweck: Vorname + Nachname + Teilnehmerbeitrag SOF21 


