
 

Wagt-Es-Wochenende 2021  
 
Der Arbeitskreis Pfadfinderstufe der DPSG, Diözesanverband Hildesheim,       
veranstaltet das Wagt-Es-WochenEnde 2021 (WEWE21). Die Aufsichtspflicht liegt        
jedoch bei den begleitenden Leiter*innen der Teilnehmenden. Ohne begleitende         
Leitung sind Anmeldung und Teilnahme nicht möglich. Wir, die         
Erziehungsberechtigten, übertragen den genannten begleitenden Leitenden (siehe       
Anmeldebogen)  für die Dauer des Lagers die Aufsichtspflicht.  
 
Teilnahmebedingungen:  
Veranstaltende und Erziehungsberechtigte vereinbaren, dass die Haftung der Veranstaltenden auf          
Vorsatz und auf grobe Fahrlässigkeit begrenzt ist, soweit den Veranstaltenden oder der            
Erfüllungsgehilf*innen ein Verschulden trifft. Dies gilt nicht für Schäden aus einer Lebens-, Körper- oder              
Gesundheitsverletzung. Für Schäden, die nicht Körperschäden sind, wird die Haftung außerdem auf den             
dreifachen Teilnehmerbeitrag beschränkt, soweit ein Schaden der Teilnehmenden weder vorsätzlich          
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird. Soweit wegen massiven Fehlverhaltens der Teilnehmenden           
(z.B. vorsätzliche Gefährdung anderer Teilnehmenden, grobe Verstöße gegen Weisungen der Leitung)           
oder auf Veranlassung der Erziehungsberechtigten Kosten für einen Rücktransport der Teilnehmenden           
entstehen, sind diese von den Erziehungsberechtigten zu tragen. 
 
Hinweise: 
Die Erziehungsberechtigten nehmen zur Kenntnis, dass während des WEWE21 kein Alkohol getrunken            
werden darf, auch wenn es für ab 16 Jährige rechtlich erlaubt ist. Die Leitenden beachten die                
Präventionsordnung, indem sie getrenntgeschlechtliche Zelte anbieten und nutzen. 
 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 15 EUR pro Person. Darin enthalten sind: Verpflegung, Unterkunft und             
Programm. Fahrtkosten werden nicht übernommen.  
 

 
  



 

Bildrechte Wagt-Es-Wochenende 2021 
 
Im Rahmen von Aktionen, Treffen oder sonstigen Veranstaltungen des WEWE21 werden Fotos und             
Filmaufnahmen angefertigt, die von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg für die Presse- und             
Öffentlichkeitsarbeit sowie für Präsentations- und Werbemaßnahmen in Print- und Online -           
Veröffentlichungen genutzt werden. Wir, der Diözesanarbeitskreis der Pfadfinderstufe weisen darauf          
hin, dass diese bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung             
dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 
 
Diese Einwilligungserklärung kann verweigert oder jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen            
werden. Der Widerruf bewirkt, dass die bereits veröffentlichten Fotos aus dem Internet entfernt werden              
und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere             
Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht zu einer Löschungspflicht. 
 
Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten: 

 
Ich/wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden,             
dass von meinem/unserem Kind Fotos in Online- wie Offline-Medien (Internet- und Printmedien)            
veröffentlicht werden. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung verweigern und           
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können. 
Es ist notwendig, dass alle Sorgeberechtigten diese Einwilligung auf dem Anmeldeformular           
unterschreiben. 

 

  



 

Anmeldebogen zum Wagt-Es-Wochenende 2021 der 
Pfadfinder-Stufe im DV Hildesheim 

 

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich zum Wagt-Es-Wochenende 2021 (WEWE21),          
durchgeführt vom Diözesanarbeitskreis der Pfadfinderstufe der DPSG Hildesheim, vom 17.-19.09.2021          
im Diözesanzentrum Hildesholz, an:  
Name: ______________________________ Vorname: _______________________________ 

Stamm: ______________________________ begleitende/r Leiter/in: __________________ 

Straße: ______________________________ PLZ, Ort: _______________________________ 

Telefon: ______________________________ Geburtsdatum:  ________________________ 

Erziehungsberechtige/r (Name, Vorname): _________________________________________________  

Während des Lagers zu erreichen unter (Telefon/Handy):_____________________________________  

Mein/unser Kind  Ja Nein  
darf bei kleineren Verletzungen mit Pflastern, Verbänden etc. versorgt werden  □ □ 
darf bei Bedarf in ärztliche Behandlung gegeben werden  □ □ 
hat chronische Erkrankungen (Asthma, Diabetes…)  □ □ 

- falls ja, welche? _____________________________________  

benötigt regelmäßig Medikamente  □ □ 

- falls ja, welche? _____________________________________ 
Mein/unser Kind hat Allergien/Überempfindlichkeiten/Unverträglichkeiten gegen: 

________________________________________________________________ 

muss bestimmte Ernährungsregeln beachten (vegetarisch, vegan etc) □ □ 

- falls ja, welche? _____________________________________ 
 
darf in Dreiergruppen ohne Aufsicht unterwegs sein □ □ 
ist durch mich/uns haftpflichtversichert □ □ 
kann sicher schwimmen und darf unter Aufsicht baden (auch in offenen Gewässern) □ □ 
darf klettern □ □ 
darf wandern □ □ 
darf kanufahren □ □ 
 
Die Fotoerlaubnis wird, wie oben beschrieben, erteilt □ □ 
 
Die vorstehenden Teilnahmebedingungen und Hinweise erkennen wir an. Wir bestätigen die Richtigkeit            
unserer Angaben:  
 
_______________________________________________          _____________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten        Unterschrift der/des Teilnehmenden 
 

______________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der begleitenden Leitung 


