
Haselbachtag 
 

Wow, weißt du noch Haselbach, das ist jetzt schon wieder ne Ewigkeit her und es dauert noch länger 

bis es wieder so weit ist.  

War doch ne schöne Woche oder? 

Wolln wir das nochmal reloaden, so ein bisschen Haselbach in Feilitzsch, wie wär das denn? 

Also, ganz viele von uns Mitarbeitern hätten Bock auf so einen Freizeittag. Deshalb dachten wir uns, 

wir machen das einfach. FÜR DICH! – BIST DU DABEI? 

 

Dann laden wir dich am Samstag den 28.09.2019 in‘s Hermann Bezzel Haus ganz herzlich ein. 

 

Keine Angst der Tag fängt nicht schon um 8:00 Uhr an, aber ab 9:00 geht’s mit nem Frühstück los. Um 

noch was abzubekommen, bitten wir dich schon um 8:45 Uhr da zu sein, damit wir gemeinsam 

anfangen können.  

Der restliche Tagesablauf wird dir irgendwie bekannt vorkommen. Wir werden gemeinsam 

Mittagessen. Essensunverträglichkeiten bzw. Allergien bitte unten bei Bemerkungen eintragen. 

Abends grillen wir für euch.  

Um die Unkosten zu decken bringt bitte 10 € mit, damit ist dann alles bezahlt.  

Am Nachmittag ist bei (fast) jedem Wetter voraussichtlich ein Geländespiel geplant, deswegen wäre 

wetterfeste Kleidung angesagt. Die Bibel und etwas zum Schreiben sollte nicht fehlen. 

Tischtennisschläger wäre empfehlenswert falls du gern spielst.  

Gegen 21:30 Uhr ist dann „Schicht im Schacht“, aber Haselbach 2020 kommt bestimmt.  

 

DAMIT DÜRFTE ALLES GESAGT SEIN – WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANMELDUNG 
 

BITTE BIS SPÄTESTENS FREITAG, 13.09.2019 IM PFARRAMT ODER BEI ISOLDE WILHELM STEPHEN 

ABGEBEN. 

Ich melde meine Tochter/ meinen Sohn zum Haselbachtag am 28.09.2019 an.  

Name: ___________________________________  

Handy/Telefon Erziehungsberichtigter: ___________________________________  

Bemerkungen (Allergien, Unverträglichkeiten):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit/Veranstaltung etc. des/der 

Veranstalters_in Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer_innen gemacht werden 

und zur Veröffentlichung  

• auf der Homepage des/der Veranstalters_in (Benennung der URL)  

• in (Print-)Publikationen des/der Veranstalters_in  

• auf der Facebook-Seite des/der Veranstalters_in  

• …(weitere Verwendungszwecke)  

 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos 

dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des/der Veranstalters_in.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen 

abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 

werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen 

weitergeben.  

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem/der Veranstalter_in jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt 

die Entfernung, soweit dies dem/der Veranstalter/-in möglich ist.  

Ort/Datum: _______________________________  

Unterschrift des/der Teilnehmers/in ab 16 Jahre (1): _______________________________________  

 

Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten: _________________________________________ 

 

(1) Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen. Für 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern.   

 


