
Pfadfinderabteilung Wendelsee  www.pfadiwendelsee.ch 

D’Pfadi Wändusee fägt…  Schön bisch drbi! 

Eintrittsformular 
Du hast Pfadiluft geschnuppert und möchtest ein fester Teil unserer Pfadi werden. Dafür füllst du dieses 
Blatt aus, sendest es an die Adressverwaltung und trittst damit der Pfadiabteilung Wendelsee bei. 

Vorname:_______________________ Name: ____________________________ 

Strasse:________________________ PLZ/Ort:___________________________ 

Telefon:________________________ Handy:____________________________ 

Geburtsdatum:___________________ Email:_____________________________ 

Namen, Telefonnummern und Emailadressen deiner Eltern/Erziehungsberechtigten:  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Personen, die mit dir unter einem Dach leben und bereits bei der Pfadi Wendelsee sind: 

_____________________________________________________________________ 

Weitere Angaben zu dir (Bspw. Allergien, Krankheiten, Auffälligkeiten, Anliegen): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Mit der Unterschrift bestätigen wir als Erziehungsberechtigte folgende Punkte: 

• Offizieller Beitritt in den Verein Pfadfinderabteilung Wendelsee. Ein Austritt muss der Abteilungsleitung 
schriftlich und mit dem entsprechenden Formular mitgeteilt werden. 

• Wir sind bestrebt die Pfadiaktivitäten regelmässig zu besuchen und falls wir verhindert sind, melden wir uns 
bei der verantwortlichen Person ab. 

• Wir verpflichten uns zur Entrichtung des jährlichen Mitgliederbeitrages (CHF 70.-, Stand Februar 2019) 
• Die Versicherung während den Aktivitäten und Lagern ist Sache der Teilnehmenden. 
• Mit der Mitgliederanmeldung bei der Pfadi Wendelsee geben Sie ihr Einverständnis, dass Ihr Kind während 

eines Lagers der Pfadi Wendelsee der REGA gemeldet wird. Dies verursacht keine zusätzlichen Kosten. 
Jedoch können diese Angaben von der REGA zu Zwecken der Information über die Rega-Gönnerschaft 
verwendet werden. Falls Sie dieser automatischen Meldung ihres Kindes, während eines Pfadilagers nicht 
zustimmen, bitten wir Sie, dies dem J&S-Coach der Abteilung zu melden. 

• Mit der Mitgliederanmeldung bei der Pfadi Wendelsee geben Sie ihr Einverständnis, dass Fotos von 
Ihnen/Ihrem Kind auf der Abteilungswebseite, Facebook und anderen Vereinspublikationen verwendet 
werden können. 

• Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen habe und bin mit der Bearbeitung 
 meiner Daten gemäss dieser einverstanden.  
Datenschutzerklärung: https://dse-de.scouts.ch. Oder mit QR-Code: 

 

 

Ort, Datum   Deiner Unterschrift, sowie von deiner Erziehungsberechtigten 

 

 

 Meine Eltern könnten sich vorstellen, die Pfadi zusätzlich zu unterstützen (z.B. im Elternrat oder 
beim Pfadiheim Chelli) 

Bitte ein Foto des ausgefüllten und unterschriebenen Formulars per Email schicken an: 

adressverwaltung@pfadiwendelsee.ch 

https://dse-de.scouts.ch/
mailto:adressverwaltung@pfadiwendelsee.ch

