Anmeldung:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

Postleitzahl

Hausnummer

Ort

Stamm, Bezirk

Ernährungsweise:
Alles
Vegetarisch
Allergien, Unverträglichkeiten und notwendige Medikamente:

Notfallnummer / im Notfall ist zu benachrichtigen:

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimme ich der Veröﬀentlichung und Speicherung von
Foto- und Videoaufnahmen meines Kindes / von mir zu. Des Weiteren ist mir bekannt, dass für
mich als Leiter / Helfer die Abgabe eines erweiterten Führungszeugnisses obligatorisch ist. Ich
habe alle Angaben auf den vorherigen Seiten gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen

Liebe Jupfis, Liebe Eltern,
von Zeit zu Zeit gab es ja nun schon eine Jupfi-Party, eine Jupfi-Faschingsparty und so weiter. Aber,
wir vom Jupfi-Diözesanarbeitskreis haben uns gedacht, da geht noch mehr! Dieses Mal gibt es nicht
nur einfach eine Party 2.0 – nein, es wird eine Jupfi-Party „next level“: ein Kobold Festival!

Das wichtigste nochmal in Kürze:
Wann?
Wo?

21. bis 22. Juli 2018
Haus St. Georg , Brementalstraße 35, 89331 Burgau

Wieviel?
10,-€ + Anfahrt: __________
Anmeldeschluss: 06.07.2018

Wie komm ich hin?
Ihr könnt entweder gemeinsam mit eurem Stamm oder Bezirk in Fahrgemeinschaften anreisen oder
auch gerne mit der Bahn bis zum Bahnhof Burgau (Schwab).
Bitte fragt euren Leiter wie ihr es in eurer Gruppe macht.

Was ist ein „Kobold Festival“?
Wir feiern nicht nur bis spät in die Nacht – wir feiern euch, den Kobold und alle die dabei sind. Es gibt
natürlich auch ein ordentliches Line-Up – siehe dazu unseren Flyer. Wie es sich für ein PfadfinderFestival gehört, kommt natürlich auch Lagerfeuer, Wald, Wildnis und alles andere nicht zu kurz.

Was wird auf jeden Fall gebraucht?
Wir empfehlen dringend, das Gepäck in einem Wanderrucksack zu verstauen, und alle Gegenstände
(Schlafsack, Isomatte etc.) fest mit dem Rucksack zu verbinden – somit geht auch nichts verloren.
Teller, Besteck, Geschirrtuch und Trinkbecher werden benötigt. Fotoapparat, kleines Taschenmesser,
Lampe, Kuscheltier, Kompass, Kartenspiele, Bücher usw. dürfen natürlich auch mit. Elektronisches
Spielzeug (Bluetooth-Lautsprecher, Gameboy, etc.) werden wir nicht brauchen.
Haftung bei Schäden oder Verlust der Ausrüstung kann von uns nicht übernommen werden. Sollte
einmal etwas verloren gehen ist es vorteilhaft, wenn die Gegenstände beschriftet sind.

Stornierung und Rückerstattung von Beiträgen
Nach Anmeldeschluss ist eine Rückerstattung nur in Sonderfällen möglich. Wir bitten um Verständnis!

Medikamente
Bitte geben Sie alle Medikamente, die Ihr Kind einnehmen muss, in der Anmeldung mit an. Wir
dürfen und werden keine Medikamente verabreichen, die vorab nicht angegeben wurden. Es
empfiehlt sich zudem, mitgebrachte Medikamente den Gruppenleitern vor Abfahrt zu zeigen.
Denken Sie bitte daran, ihrem Kind Versichertenkarte und Impfpass mitzugeben.

Kontakt
Verantwortlich für das Koboldfestival sind wir, der Diözesanarbeitskreis:
Per eMail „dak-ju@lists.dpsg-augsburg.de“ oder im Notfall unter: 0162/4230529.

