Beitrittserklärung
Daten des Kindes
Vorname: ........................................................................
Zuname: ..........................................................................

Liebe Eltern!
Unsere Ziele
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs fördern Kinder und Jugendliche dabei, ihre persönlichen
Talente und Fähigkeiten wahrzunehmen, zu entfalten und einzusetzen. Sie unterstützen die Kinder und
Jugendlichen bei ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten.
Offen für alle!
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sind eine demokratische, parteipolitisch unabhängige
Kinder- und Jugendbewegung, interkonfessionell, engagiert, umweltbewusst und offen für alle.
Wir wollen ...
• den Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Freizeitpädagogik eine gesunde, nützliche und
interessante Beschäftigung in der Gemeinschaft bieten,
• in einem ganzheitlichen Erziehungskonzept Geist und Körper ausbilden sowie gute charakterliche
Anlagen fördern, und
• erreichen, dass die Bereitschaft, dem Nächsten zu helfen, zur Selbstverständlichkeit wird.
Wir sind uns bewusst, dass so hohe Ziele nur durch die Zusammenarbeit aller an der Erziehung Beteiligten
erreicht werden können.
Im Besonderen bitten wir Sie, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind an allen Veranstaltungen pünktlich teilnehmen
kann.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 90,- (für jedes weitere Familienmitglied € 70,-). Damit wird die
Versicherung aller Mitglieder, die JugendleiterInnen-Ausbildung, Heimstundenmaterial und vieles mehr
finanziert.

Kontakt
Niederösterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Gruppe Hollabrunn
Hubertusweg 10, 2020 Hollabrunn
info@hollabrunn.scout.at, https://www.pfadfindergruppe-hollabrunn.at/
IBAN: AT93 4715 0505 2360 0000

geboren am: ....................................................................
Postleitzahl: .....................................................................
Ort: ..................................................................................
Straße: .............................................................................
Erziehungsberechtigte
Name: ..............................................................................
Telefonnummer: ..............................................................
eMail: ...............................................................................
Ich habe die Ziele der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs zur
Kenntnis genommen, bin mit dem Beitritt meines Kindes zu den
Pfadfindern einverstanden und habe keine Einwände dagegen, dass
Fotos, die im Zuge von Heimstunden, Lagern und anderen
pfadfinderischen Aktivitäten aufgenommen wurden, für den
Webauftritt bzw. in Printmedien der Pfadfindergruppe Hollabrunn
verwendet können.
Datenschutzinformation im Zuge der Datenerhebung (Auszug):
Die hier abgefragten personenbezogenen Daten werden
elektronisch verarbeitet und vorwiegend zur Kommunikation
zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern verwendet. Es erfolgt
auch eine Registrierung bei unseren Verbänden (Landesverband
Niederösterreich und Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs),
welche auch Zugriff auf wenige personenbezogene Datenkategorien
(Name, Adress- und Kontaktdaten) erhalten.

Datum: .............................................................................

.........................................................................................
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

