Hallo und herzlich willkommen in der JuBla!
Es freut uns sehr, dass du dich entschieden hast in die JuBla zu kommen. Damit wir deine vollständigen Angaben
haben, bitten wir dich, den untenstehenden Anmeldetalon in die nächste Gruppenstunde mitzubringen.
Den Jahresbeitrag von Fr. 50.- wird jeweils anfangs Kalenderjahr erhoben.
Falls du die Gruppenstunde einmal nicht besuchen kannst, weil du krank oder sonst verhindert bist, dann melde dich
bitte direkt bei einem deiner Gruppenleitern ab.
Neben den Gruppenstunden organisieren wir auch Scharanlässe, bei welchen alle JuBla Kinder zusammen etwas
erleben. Der Höhepunkt und Abschluss des JuBla Jahres ist jeweils das Sommerlager. Wir würden uns freuen dich
auch an diesen Anlässen begrüssen zu dürfen.
Ein allfälliger Austritt aus der JuBla hat telefonisch oder schriftlich an einen deiner Gruppenleiter oder
Gruppenleiterinnen zu erfolgen.
An die Eltern:
Um auch von aussenstehenden Personen wahrgenommen zu werden, berichten wir in der Öffentlichkeit über
Ereignisse im Vereinsleben (Scharanlässe, Lager, Werbeanlass usw.) Darunter fallen Berichte von Anlässen sowie
auch die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen. Beispiele:
Webseite, Flyer, Dorfchronik, Informationsbroschüren.
Wir von der Jubla Gansingen/Oberhofen berücksichtigen den Datenschutz und die Wahrung des Persönlichkeitsrechts
eines jeden Mitglieds des Vereins. Bei unserer Öffentlichkeitsarbeit wird deshalb beachtet, dass nur angemessene
Informationen und Fotos mit dem Einverständnis des Jubla-Mitglieds bzw. des entsprechenden Erziehungsberechtigten
publiziert werden. Selbstverständlich steht die Publikation dabei auch immer in Bezug zu unserer Schar. Wir möchten
Sie als Eltern deshalb bitten, sich bei uns zu melden, falls sie mit der Veröffentlichung von Fotos oder Berichten ihres
Kindes mit Bezug auf die Vereinstätigkeit in der Jubla Gansingen/Oberhofen nicht einverstanden sind. Geben Sie die
untenstehende Anmeldung unterschrieben ab, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Bildmaterial
ihres Kindes zu Jubla-Zwecken einverstanden erklären.
Bei Fragen stehen die GruppenleiterInnen jederzeit gerne zur Verfügung oder wenden Sie sich an Rahel Hüsler,
Scharleiterin oder Andrin Frei, Scharleiterin per Mail an jubla.gansingen@bluewin.ch.
Herzlichen Dank und liebe Grüsse
Das Leiterteam

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung für die JuBla Gansingen/Oberhofen
Familienname

_________________________

Vorname ______________________

Strasse

_________________________

Telefonnummer

_________________________

Geburtsdatum

______________________________________________________________

Ort

__________________________

ev. Natel Kinder_________________

AHV- Nummer __________________________
E-Mail Adresse (Eltern)
Name der Eltern

_______________________________________________________
_______________________________________________________________

Ja, wir sind einverstanden mit der Verwendung von Bildmaterial unseres Kindes zu Jubla-Zwecken.
Datum und Unterschrift eines Elternteils ________________________________________

