Vereinsinfo und -Anmeldung
Liebe Eltern, liebe/r____________________________
Wir freuen uns, dass dir die Pfadi so gut gefällt und du bei uns mitmachen möchtest. Wir heissen dich hiermit herzlich willkommen und bitten dich und deine Eltern die Informationen über unsere Pfadiabteilung genau durchzulesen. Wenn du damit einverstanden bist, kannst du die Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben einer deiner Abteilungsleiterinnen zusenden.
Information über unsere Pfadiabteilung
Die Pfadi Blaustein Gränichen ist ein Verein. Wir sind Mitglied bei der Pfadi Aargau sowie bei der Pfadibewegung Schweiz (PBS) und von beiden Verbänden als Pfadfinderabteilung anerkannt.
Wir haben ein Pfadiheim, bei welchem wir uns meistens zu Beginn einer Pfadiaktivität treffen. Die Angaben
für die nächste Aktivität findest du auf unserer Homepage (www.blaustein.ch) oder je nach Stufe auch am
Anschlagsbrett im Dorf.
Wir treffen uns regelmässig an den Samstagnachmittagen, um gemeinsam mit unseren LeiterInnen verschiedenste Aktivitäten in Gränichen zu erleben und mitzugestalten. Wir sind viel im Wald unterwegs und
dem Wetter entsprechend ausgerüstet.
Falls du nicht an eine Aktivität kommen kannst, melde dich jeweils bitte bis spätestens am Freitag um 12.00
Uhr beim zuständigen Leiter, bei der zuständigen Leiterin ab (siehe Anschlag).
Den Mitgliederbeitrag von CHF 60.- (für die Biber CHF 50.-) bitten wir euch jährlich per Einzahlungsschein
einzuzahlen. Die Rechnung wird euch von unserem Kassier (Michel Kurth v/o Gismo) zugeschickt. Kinder,
welche über einen Kulturlegi verfügen, informieren sich bitte auf der Homepage über den Geltungsbereich.
Wohin fliessen diese CHF 60.- (CHF 50.-)?
Der jährliche Mitgliederbeitrag enthält Abgaben an die Pfadibewegung Schweiz, die Pfadi Aargau sowie die
Pfadi Blaustein Gränichen und beinhaltet eine Haftpflicht- wie auch eine Unfallversicherung.
In der Pfadi bist du subsidiär versichert. Das heisst, dass die Vereinsversicherung normalerweise nur
dann zahlt, wenn keine andere Versicherung für den Schaden aufkommen muss (Vermeidung von Doppelversicherungen). Für genauere Infos bzgl. Vereinsversicherung bitten wir euch die beiden Merkblätter zur
Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung durchzulesen.
Wir benötigen deine AHV-Nummer, damit wir unsere Lager bei J+S anmelden können. Dies ist eine Vorgabe der Sportämter ab Anfang 2020.
Nebst den wöchentlichen (oder je nach Stufe monatlichen) Pfadiaktivitäten am Samstag organisiert die
Pfadi Blaustein Gränichen ein Pfingstlager und ein Sommer- oder Herbstlager für die Wolfs-, Pfadi- und
Piostufe. Für die Lager bekommst du eine extra Anmeldung und bezahlst einen Lagerbeitrag. Die Teilnahme
ist freiwillig. Deine LeiterInnen werden mit dir besprechen, ob du für das entsprechende Lager bereit bist.
Für die Pfadi Blaustein Gränichen, die Abteilungsleiterinnen

Marijke Kuipers v/o Caramba

Dominique Woodtli v/o Xena

Vereinsinfo und -Anmeldung
Ich möchte mich hiermit als Mitglied des Vereins Pfadi Blaustein Gränichen anmelden.
Datum: ..........................................................................................................................................................
Name/Vorname: ...........................................................................................................................................
Geburtsdatum: .............................................................................................................................................
AHV- Nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Namen der Eltern: ........................................................................................................................................
Strasse/Nummer: ........................................................................................................................................
Ort/PLZ: .......................................................................................................................................................
Telefonnummer/Mobile: ...............................................................................................................................
E-Mail: .........................................................................................................................................................


Wir verfügen über einen Kulturlegi (50% auf Lager- und Mitgliederbeiträge) → bitte Kopie beilegen

Möchten Sie uns eine der folgenden Einwilligungen nicht erteilen, so müssen Sie diese mit Kugelschreiber
durchstreichen.
Hiermit

erkläre ich, dass Bildaufnahmen die von mir/meinem Kind an Vereinsveranstaltungen aufgenommen wurden auf der Homepage der Pfadi Blaustein Gränichen sowie auf der offiziellen Facebook Seite der Abteilung
als auch auf dem Instagram Account der Pfadi Blaustein Gränichen veröffentlicht werden dürfen.
entbinde ich den Arzt / die Ärztin von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem Leitungsteam der
Pfadi Blaustein Gränichen.
Info: Sämtliche Kontaktdaten werden auf einer von der PBS geführten Datenbank erfasst, welche auch für Lager- und
Kursanmeldungen genutzt wird. Die Daten werden vertraulich behandelt.

Unterschriften der Eltern:
_________________________________________________________________________
Stufenleiterin:
_________________________________________________________________________
Abteilungsleiter:
_________________________________________________________________________
Sobald alle Beteiligten unterschrieben haben, schicken wir dir eine Kopie dieser Anmeldung per Post zu.
Die ausgefüllte Anmeldung bitte an:
Marijke Kuipers v/o Caramba, Schweizistrasse 2, 5102 Rupperswil, caramba@blaustein.ch oder
Dominique Woodtli v/o Xena, Bodenackerstrasse 31, 8112 Otelfingen, xena@blaustein.ch

