Grenzlandjugend Roetgen e.V.
-

Grenzlandjugend Roetg en e.V. - Offermannstr. 31 - 521 59 Roetgen

Postanschrift:

Gruselspaß zu Halloween

Haus Loven
Offermannstraße 31
52159 Roetgen

info@grenzlandjugend.de
Wir veranstalten dieses Jahr zum siebten Mal in Folge
www.grenzlandjugend.de
einen schaurigen/gespenstigen Halloween-Nachmittag.
Dieser findet am Samstag, den 27. Oktober 2018 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00
Uhr statt. Alle Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren sind herzlich eingeladen, mit uns einen
schaurigen und unvergesslichen Halloween-Nachmittag zu erleben.

Los geht es in unserem Jugendheim in der Offermannstraße 31 in Roetgen. Damit die
Atmosphäre von Anfang an schaurig/spaßig ist, bitten wir alle Kinder entsprechend kostümiert ins Jugendheim zu kommen.
Wir beginnen den Nachmittag in dem wir viele lustige und gruselige Spiele mit Euch
spielen.
Wir werden zwischendurch auch schaurig/gespenstige Mahlzeiten zu uns nehmen. Natürlich alle ganz ungefährlich.
Der Kostenbeitrag für Speisen, Getränke und Bastelmaterialien beträgt 5,-€. Bitte bringt
den Betrag abgezählt mit.
Bitte sendet das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens zum 20. Oktober 2018 an
die Grenzlandjugend Roetgen zurück. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher ist
frühzeitiges Anmelden wichtig.
Bei Fragen zum Halloween-Nachmittag steht Euch gerne Vanessa Huppertz zur Verfügung:
Tel.: 0171 2234109
E-Mail: vanessa.huppertz@grenzlandjugend.de

Wir freuen uns auf Euch!
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Grunds ät zlic h ist die Grenzlandjugend Roet gen e.V. – wie alle übrigen Vereine auc h - daran
int eress iert, ihr A ngebot z u bewerben. Nur wenn Mensc hen in Roet gen und Umg ebung von uns
und uns erem A ngebot K ennt nis erlangen, k önnen und ggf. auc h werden sie ihr K ind z u einer
Aktion / Freiz eit anmelden. Und nur bei genügend A nmeldungen k ommt das A ngebot auc h z u
St ande. Letz tlic h k ommt s o die W erbung auc h allen Ak tions t eilnehmern z u Gut e.
Ei nwill i gung serklä rung für mei n Ki nd
Vorname:

Nac hname:
in die unent gelt lic he Veröffentlic hung von Fot os und Filmen, welc he im Zus amme nhang mit der
Aktion / Jugendfreiz eit entst ehen, an welc her mein K ind t eilnimmt.
1. Ic h bin damit einverst anden, dass Fot os und Filme, auf denen ic h / mein Kind alleine oder
mit anderen P ers onen abgebildet bin / ist, im Jugend heim öffentlic h aus gelegt bz w.
aufgehängt und gez eigt werden dürfe n.
2. Ic h bin damit einverst anden, dass Fot os und Filme, auf denen ic h / mein Kind alleine oder
mit anderen P ers onen abgebildet bin / ist, auc h anderen Teilnehmern der Freiz eit
aus gehändigt werden dürfen.
3. Ic h bin damit einverst anden, dass im Zus ammenh ang mit Veranst alt ungen des Vereins
(Fest e, Aktionen, Fahrt en etc. ) in Druck medien (Vereinsz eitsc hrift / Jahres beric ht, regionale
und überregionale Zeit ungen, Fly er, P lak at e etc. ) und auf der Int ernets eit e des Vereins Fot os ,
Filme und Text e meiner P ers on / meines Kindes veröffentlic ht werden dürfen.
4. Ic h bin damit einverst anden, dass A ufnahme n auf denen ic h / mein Kind erk ennbar bin /
ist, auc h in s ozialen Netz werk en veröffent lic ht werden dürfen. W enn ic h der Veröffent lic hung
in s ozialen Netz werk en widers prec hen möc ht e, k ann ic h dies en A bs c hnitt st reic hen.

Die Einwilligung k ann jederz eit ohne A ngabe von Gründen sc hriftlich widerrufen werden. Mit meiner
Unt ersc hrift erkläre ic h mich mit vorst ehender Einwilligungs erklärung einverstanden.

Ort, Datum
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Anmeldung (bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen):
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn (nicht zutreffendes bitte streichen) zum HalloweenNachmittag verbindlich an:

Vorname, Nachname:

Geburtsdatum:
____.____._______

Straße und Ort:

Tel.-Nr.:

Bei meinem Kind ist zu beachten (Allergien, Vegetarier, etc.):

O Ich bin damit einverstanden, von der GLJ über weitere Angebote für mein Kind per E-Mail informiert zu
O Ja, ich wünsche eine Anmeldebestätigung per E-Mail (bitte E-Mail-Adresse in Blockschrift angeben).
__________________________________________ @ ________________________________________
Wir bitten darum, Ihr Kind verkleidet zum Halloween-Nachmittag zu bringen.
Kontaktadresse für Notfälle:
Vorname, Nachname: ___________________________________________________________________
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort: _______________________________________________________________
Telefon: ________________________________ oder _________________________________
Mobil: ________________________________ oder _________________________________
Ort und Datum
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