
Anmeldung für die Fahrt der Berufungspastoral Speyer  
nach Taizé (15.10.-23.10.2022) 

 
Nachfolgend möchte wir einige wichtige Informationen zur Person des Teilnehmenden 
abfragen, um so die bestmögliche Organisation und Durchführung der Taizéfahrt zu 
gewährleisten. Wir behalten uns vor vom Reisevertrag zurückzutreten, wenn für uns nach 
Erhalt der Teilnehmerinformationen erkennbar ist, dass - etwa aus medizinischen, 
gesundheitlichen, pädagogischen oder aufsichtspflichttechnischen Gründen - die Teilnahme 
der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für den Teilnehmenden oder 
den Veranstalter verbunden ist. In diesem Fall werden wir Sie umgehend benachrichtigen. 
	
Daten des Kindes: 

Name, Vorname:  
 
Geburtsdatum: 

 

Wohnsitz des Kindes 
(falls abweichend von der 
Adresse der Eltern): 

 

 
Mobil (wenn vorhanden): 

 

 
E-Mail (wenn vorhanden): 

 

 
Krankenversicherung: 

 

 
Name des_der 
Hauptversicherten: 

 

 

Versicherungsnummer: 

 

 
Daten der Personensorgeberechtigten 
 

Name, Vorname:  
 
Name, Vorname 
(des zweiten 
Personensorgeberechtigten): 

 

 
Adresse: 

 

 
Mobil: 

 

 
E-Mail: 

 

 
In dringenden Fällen können wir uns an folgende erreichbare Personen wenden: 

 
Name, Vorname: 

 

 
Mobil: 

 



Folgende Informationen sind für die Übernahme der Aufsichtspflicht unerlässlich und 
müssen von den Personensorgeberechtigten angegeben werden: 
 
Krankheiten oder Besonderheiten meines Kindes, etwa. Allergien, chronische Erkrankungen, 
regelmäßiger Medikamentenbedarf, soziale Schwächen, bekannte Neigung zu Heimweh etc.: 

 

 

 

 
Besondere Essgewohnheiten/Lebensmittel-Unverträglichkeiten: 

 

 

 

 
Weitere Informationen, welche wir für die Betreuung Ihres Kindes wissen sollten: 

 

 

 

 
Wir möchten auch Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen eine Teilnahme an unseren 
Maßnahmen ermöglichen. Dies kann aber nur mit einem offenen Gespräch im Vorfeld der Anmeldung 
funktionieren, in dem wir nach Grad der Beeinträchtigung bewerten können, ob wir eine Aufsicht und 
angemessene Betreuung leisten können. 
 
Mein Kind ist geimpft gegen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
◻ Tetanus 
◻ FSME (Zecken) 
◻ Covid19 

 
Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen): 
 
◻ Wird die Teilnahme meines/unseres Kindes vor Beginn der Freizeit abgesagt, erkläre(n) 
ich/wir uns bereit, eventuell entstehende Kosten (insbesondere Stornokosten, nicht 
erstattungsfähige Reisekosten und vergebliche Aufwendungen des Veranstalters) voll oder 
anteilig zu übernehmen. 
 
◻ Mir/Uns ist bekannt, dass den Teilnehmern das Mitnehmen und Genuss alkoholischer 
Getränke und Drogen sowie das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt sind.  
 
◻ Bei grober Disziplinlosigkeit bzw. einem schwerwiegendem Verstoß gegen die 
Anordnungen der Aufsichtspersonen, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund 
verpflichte(n) ich/wir mich/uns, auf eigene Kosten für den umgehenden und geeigneten 



Rücktransport (Abholung) meines/unseres Kindes zu sorgen. Sollte(n) ich/wir nicht in der Lage 
sein, die Abholung zu ermöglichen oder sollte(n) ich/wir nicht erreichbar sein, übernehme(n) 
ich/wir unverzüglich alle für den Rücktransport anfallenden Kosten (auch diejenigen für die 
begleitende Aufsichtsperson).  
 
◻ Ich/Wir haben den Teilnehmerbetrag in Höhe von 145,00 Euro überwiesen auf das Konto: 
Diözese Speyer / IBAN: DE68 7509 0300 0000 0505 04 / BIC: GENODEF1M05 / Liga Bank Speyer 
/ Verwendungszweck (sehr wichtig!): Zeile 1: „Taizé 2022 & Nachname, Vorname“ / Zeile 2: 
„8625000“ 
 
◻ Ich/Wir habe(n) die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen, mit 
meinem/unserem Kind besprochen, und stimme(n) diesen vorbehaltlos zu. Die von uns 
gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß. 
 
◻ Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind an Fahrt nach 
Taizé teilnehmen darf. 
 
 
 
 
 
Ort/Datum 

 
 
 
Unterschrift aller Personensorgeberechtigten 

	

	

	

	

	

	

	
 

  



Datenschutz und Bildrechte 
 
 
Bildrechte / Datenschutzerklärung: 
 
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und er-
forderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informati-
onen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Ab-
schnitt freiwillig erteilen. 
 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie 
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

▢  Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Fotos von mir/meinem Kind, die im Rahmen von Taizé 2022 

gemacht werden, zu folgenden Zwecken ohne Namensnennung/mit Namensnennung genutzt werden 
dürfen:  

 
� im Rahmen der Berichterstattung zu Taizé 2022  bei Veröffentlichungen in Presseorganen 

(Pressemitteilungen, Presseartikeln) des Veranstalters 
� für die digitale Berichterstattung auf der Internetseite des Veranstalters und Veröffentlichungen in zu 

Presseorganen gehörenden Internetseiten 

� für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters in Printprodukten wie bspw. der Verbandszeitschrift und 
anderen schriftlichen Veröffentlichungen. 

� für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten des Veranstalters in den 
Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram, etc. oder den Radio- und Fernsehsendern zugehörigen 
Sozialen Netzwerkseiten. 

  



▢  Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Filmmaterial, auf dem ich/mein Kind, im Rahmen von Taizé 2022 

gezeigt wird, zu folgenden Zwecken ohne Namensnennung / mit Namensnennung genutzt werden darf:  
 
� im Rahmen der Onlineberichterstattung zu Taizé 2022  (bspw. Veröffentlichungen in zu Presseorganen 

gehörenden Internetseiten) 
� Berichterstattung auf Onlineplattformen, (bspw. Facebook-Seiten von Radio- oder Fernsehsendern,  

YouTube, etc.). 
� für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten in den Sozialen Netzwer-

ken, wie Facebook, etc.  
� für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters auf der Internetseite des Veranstalters. 

 

▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter (Vertragspartner) postalisch Informationen 

und Hinweise zu Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet. 
 

▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter per E-Mail Informationen und Hinweise zu 

Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.  
 
 
 

Ort:  den  
    
 
 
 

   

 
Unterschrift des Teilnehmenden / des/der Personensorgeberechtigten 

 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  
 
Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 18 ff KDG können Sie jederzeit gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 
den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen 
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

	
	

	

	

	



Je soussigné(e), 
Unterzeichner:
(Nom) (Prénom)
(Name) (Vorname)
(Qualité) père / mère / tuteur légal
(als) Vater/Mutter/Vormund
(Adresse)
(Adresse)
(Téléphone) (E-mail)
(Telefon) (E-mail)

�ĠƚĞŶƚĞƵƌͬ�ĠƚĞŶƚƌŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĚĞ�͗�;ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͕�ůĞ�ͨ�ŵŝŶĞƵƌ�ͩͿ
Erziehungsberechtigt für: (im Nachfolgend "Minderjährig" genannt)
(Nom) (Prénom)
(Name) (Vorname)
(Date et lieu de naissance)
(Geburtsdatum und Ort)

(Nom) (Prénom)
(Name) (Vorname)
(Adresse)
(Adresse)
(Tél. mobile) (E-mail)
(Handy) (E-mail)

WŽƵƌ�ƐĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕�ũĞ�ĚŽŶŶĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ŵŝŶĞƵƌ�ĚĞ�ǀŽǇĂŐĞƌ�ĚƵ�͗
mein Einverständnis gilt für Reise des/r Minderjährigen im Zeitraum vom:

au
bis zum

J'autorise en outre M., Mme 
Ich bevollmächtige Herrn/Frau:

Fait à (lieu) le
Ort Datum

(Écrire à la main : « Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale »)

(Signature)
(Unterschrift)

Autorisation parentale de participation dans les rencontres de jeunes à Taizé
Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Jugendtreffen in Taizé

_________________________ _______________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ _______________________________

_________________________ _______________________________

____   / ____   / __________ _______________________________

Autorise le mineur à participer aux rencontres de jeunes à Taizé (Saône-et-Loire, France) sous la responsabilité de : 
gebe mein Einverständnis zur Teilnahme des/r genannten Minderjährigen an den Jugendtreffen in Taizé (Saône-et-Loire, Frankreich) unter 
Aufsicht von: 

Je déclare assumer totalement toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage pouvant être occasionné par 
ůĞ�ŵŝŶĞƵƌ͕�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕�ƵŶĞ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ�ĂǇĂŶƚ͕�ĚĞ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕�
été souscrite.

_________________________ _______________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ _______________________________

____   /  ____   / 20____   ____   /  ____   / 20____   

Ich übernehme die volle Verantwortung für Verlust oder Schaden, den der/die oben genannte Minderjährige im Zusammenhang mit 
seiner/ihrer Teilnahme an den Jugendtreffen verursachen könnte  (NB: der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist empfohlen).  

_______________________ ____ /  ____   / 20____

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________

à prendre toutes les mesures médicales nécessaires à la santé du mineur (traitement médical, hospitalisation, 
opération chirurgicale, anesthésie, etc.) en cas de besoin.
für die/den oben genannte Minderjährige/n eventuell notwendige medizinische Entscheidungen zu treffen (medizinische Versorgung, 
Krankenhausaufenthalt, Operation, Anästhesie, usw.) 

Je déclare avoir pris connaissance du programme des rencontres, notamment des conditions de logement. 
Ich bin mit dem Programm der Jugendtreffen in Taizé und den Unterkunftsbedingungen vertraut.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Herr Matthias Schmitt, Frau Elisabeth Bauer 


