
Für unsere Teilnehmerlisten ist es erforderlich, 

dass wir Deine Daten und auch die Kontaktdaten 

Deiner Eltern bei uns aufnehmen dürfen. In drin-

genden Fällen während der Jungschar oder bei 

Ausflügen können wir dann Deine Eltern schnell 

erreichen. Selbstverständlich werden die Daten 

vertraulich behandelt.

Wir bitten Dich, diesen Abschnitt des Flyers abzu-

schneiden und ausgefüllt (Vorder- und Rückseite) in 

der nächsten Jungscharstunde mitzubringen.

KontaktdatenKontaktdaten

In diesem Info-Flyer bekommst Du einige 

Informationen über die Jungschararbeit des

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Verein mit 

einer Mitgliedschaft zu unterstützen. Im Falle einer 

Familienmitgliedschaft enfällt der jährliche Jung-

scharbeitrag. Bei Interesse einer Mitgliedschaft fin-

det Ihr die nötigen Informationen auf der Homepage 

oder bei den Mitarbeitern.

INfoInfo
Für die Jungschar musst du dich nicht verbindlich 

anmelden. Du darfst jederzeit ohne Vertragsbin-

dung zur Jungschar kommen.

!!Bei regelmäßiger Teilnahme verlangen

wir einen Jahresbeitrag pro Kind in 

Höhe von 12 €, um die laufenden 

Kosten für die Jungscharen decken 

zu können. Dieser wird jährlich im 

Januar in den Jungscharen eingesammelt.

Herzlich 
Willkommen

Was erwartet Dich in der Jungschar: 

- Geschichten von Gott hören -

- Spiel - Spaß - 

- Gemeinschaft -

- mit anderen Jungscharlern -

- Singen - Basteln - 

und vielEs mehr

:



Über das Jahr verteilt bieten wir viele Events und 
Aktionen an, wo du hautnah dabei sein kannst.

- Jungscharfreizeiten -

- Ferien ohne Koffer -

- Wanderpreis -

- Jungscharübernachtungen -

Wir hoffen du hast eine schöne Zeit bei uns und senden 
Dir den Jungschargruß: 

MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN!

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

folgender personenbezogener Daten durch den 

Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elekt-

ronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, 

Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse. Unser Verein ist verpflichtet, folgende 

mitgliedsbezogenen Daten an den Dachverband zu 

übermitteln: Name, Anschrift, Geburtsdatum. Mir ist 

bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 

Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Minijungschar (ab 4½ Jahre)

Jungschar 1. und. 2. Klasse Buben und Mädchen

Kleine Bubenjungschar (3. und 4. Klasse)

Kleine Mädchenjungschar (3. und 4. Klasse)

Große Bubenjungschar (5. bis 8. Klasse) 

Große Mädchenjungschar (5. bis 8. Klasse)

Die Jungscharen finden im ev. Gemeindehaus Spöck 

(Fröbelweg) statt.

Uns ist bekannt, dass für Unfalle, die durch Unge-

horsam oder höhere Gewalt eintreten, keine Ver-

antwortung übernommen werden kann. Unser Kind 

wurde angewiesen, den Anordnungen der Mitarbei-

ter Folge zu leisten. Wenn ein Kind massiv stört, 

werden die Eltern telefonisch benachrichtigt, das 

Kind umgehend abzuholen.

Wir sind einverstanden, dass im Rahmen etwaiger 

Berichterstattung z.B. auf der Homepage oder im 

Mitteilungsblatt, Fotos von unserem Kind veröffent-

licht werden dürfen.

JA NEIN


