
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeiter-Samariter-Jugend 
Regionaljugend Berlin Nordwest 
Seestr. 121 
13353 Berlin 
Tel: 030/450 26 09 7 
E-Mail: vorstand@asj-berlin-nordwest.de 
Internet: asj-berlin-nordwest.de 

 

 

Ferienfreizeit 
 

Vom 20. bis 25. Juli 2014 
 

   Wasserrettungsstation 
Saatwinkel 

 
Für ASJlerinnen und ASJler 
zwischen 6 und 16 Jahren 

 

 

Anmelde- 

schluss  

31.05.14 



         
An alle Interessierten der ASJ 
deren Eltern und Freunde, 
 

Du bist zwischen sechs und sechzehn Jahre 
alt und hast Spaß an gemeinschaftlichen 
Aktivitäten?  
Du bist hilfsbereit und möchtest gerne er-
fahren, wie du z.B. Mama & Papa oder aber 
auch deinen Freunden helfen kannst, wenn 
sie sich z.B. verletzt haben? 
Du interessierst Dich für die Vielfalt, die dir 
Dein Verband bietet und würdest gerne wis-
sen, was genau man beim ASB in Berlin so 
alles machen kann? 
Du findest es klasse im Freien unterwegs zu 
sein und mit Deinen Freunden Fußball oder 
Tischtennis zu spielen? 
 
Dann freuen wir uns auf Deine Anmeldung! 
 
 
 
 
 

Dein Regionaljugendvorstand 
 
 
 

  



 
 
Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten

 Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn:  
 
__________________________________ geb. am ________________  
 
verbindlich zu der Ferienfreizeit der Arbeiter-Samariter-Jugend Berlin-Nordwest vom 20. bis 25. Juli 2014 auf der 
Wasserrettungsstation Saatwinkel an und bin damit einverstanden, dass sie/er daran teilnimmt. 

 
• Mitgliedsnummer __________, kein Mitglied    □ 
• Ich bin damit einverstanden, dass sie/er an den angebotenen Aktivitäten teilnimmt.  ja / nein 
• Sie/Er ist gesund und kann schwimmen und an sportlichen Betätigungen teilnehmen. ja / nein 
• Bei meiner Tochter/meinem Sohn bestehen folgende Allergien, Dauerbeschwerden, Krankheiten, Auffällig-

keiten oder Behinderungen  

(auch Heuschnupfen, Bettnässen, Hyperaktivität): 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Meine Tochter/Mein Sohn muss aufgrund ärztlicher Verordnung folgende Medikamente in der angegebenen 
Dosis einnehmen:  

 ________________________________________________________________________________ 

• Meine Tochter/Mein Sohn ist bei folgender Kasse krankenversichert: 
 
________________________________________ 

Die Versicherungskarte wird mitgeführt.   □ 
 Der/Die Hauptversicherte ist:  

 

 Arbeitgeber/Firma:  



 Wir sind privat versichert:                  □ 
• Die Arztrechnung ist auf folgenden Namen auszustellen:  

________________________________________ 

• Mutter/Vater sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 

privat: _________________ Mobil: _____________ 
 
Firma: ____________________________________ 
 
evtl. Nachbar oder sonstige Vertrauensperson:  
 
__________________________________________ 
 
Die Aufsichtspflicht ist den Betreuern der Gruppen übertragen, d. h. sie übernehmen über die gesamte Zeit die Betreuung 
der Gruppe.  
 
Sollte mein Sohn/meine Tochter auf Grund grober Verstöße gegen bestehende Gesetze, die Hausordnung, wegen der Ge-
fährdung Anderer oder der Missachtung von Anweisungen der Aufsichtsführenden von der Maßnahme ausgeschlossen wer-
den müssen, werde ich ihn/sie umgehend abholen oder erlauben, dass er/sie alleine mit dem Bus und/oder der Bahn die 
Heimreise antritt. Ich übernehme die Kosten der Rückfahrt und entbinde die aufsichtführenden Personen in diesem Falle 
von der Aufsichtspflicht. 
 
Mir ist bekannt, dass ich für von meiner Tochter/meinem Sohn vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden hafte, wenn 
und soweit abgeschlossene Versicherung des Veranstalters nicht für den Schaden eintritt. 
 
Das Mitführen von größeren Geldbeträgen (max. 5,- € Taschengeld), gefährlichen Werkzeugen und Waffen jeglicher Art ist 
nicht erlaubt. 
 
Hiermit gebe ich meine Einwilligung dazu, dass bewegte und nicht bewegte Bilder oder Reproduktionen meines Kindes in 
geänderter oder unveränderter Form, durch den ASB/die ASJ oder durch Dritte, die mit deren Einverständnis handeln, ver-
breitet oder veröffentlicht werden. Ich bestätige hiermit ferner, dass alle mir zustehenden Ansprüche an den ASB/die ASJ 
und an Dritte, die mit deren Einverständnis handeln, abgegolten sind. Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber auch da-
mit einverstanden, dass der Name oder ein anderer Name in Verbindung mit einem Bild genannt wird. 



 
Bitte für mein Kind: 
vegetarische Kost bestellen   □ 
Kost ohne Schweinefleisch bestellen   □ 
Bei den Speisen bitte berücksichtigen, dass  
mein Kind folgende Allergie gegen 
 
____________________________________ hat. 
 
Die Teilnahmegebühr 
von 45,- € für das 1. Kind, 40,- € ab dem 2. Kind  
einer Familie und 55,- € für das 1. Kind, 50,-€ fü  
das 2. Kind ohne Mitgliedschaft habe ich auf das 
Konto der ASJ-Regionaljugend Berlin-Nordwest 
überwiesen,                     □ 
 
Postbank Berlin,  
Konto-Nr. 551 83 6104,  
BLZ 100 100 10   
Verwendungszweck: Teilnahmegebühr Ferien-
freizeit ASJ 2014  

 
 

 
habe ich dem/der Betreuer/-in übergeben,      □ 
 

 

 
 

 

Die Einverständniserklärung muss unbedingt zusammen mit der Anmeldung eingeschickt werden. 
 
Die ASJ übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände (Handy, MP3-Player, usw.) 
 
Mein Kind trägt die T-Shirtgröße _______________ 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


	Die Versicherungskarte wird mitgeführt.   □

