
 

Anmeldung zum KLJB Pfingsttreffen vom 26.05.-28.05.2023 am Petersberg 

VOI VUI FARB! 

Anmeldung zum KLJB Pfingsttreffen 2023 

 

Die Anmeldung zum Pfingsttreffen 2023 ist voll digital. Du kannst aber diesen Zettel ausfüllen und ihn deinen 
Landkreisverantwortlichen abgeben. Dann wird er nachträglich digitalisiert und du erhältst die Bestätigung per 
Email. Bitte leserlich schreiben! 

Du kannst dich auch noch schneller auf https://eveeno.com/pt23 anmelden 

 

Wir wollen, dass alle Menschen auf das Pfingsttreffen fahren können. Wenn dir die Anmeldung zu kompliziert 
ist, dann melde dich gerne telefonisch oder per E-Mail bei uns und wir sammeln alle Infos gemeinsam. 

Per Email an l.lambertz@kljb-muenchen oder info@kljb-muenchen.de 

oder per Telefon an 089 480 92 2230 

 

Vorname: ____________ Nachname: ____________ Geschlecht         weiblich           männlich           divers 

Straße und Hausnummer:  ________________________  Postleitzahl: _______ Ort: ____________ 

Geburtsdatum (bitte in TT.MM.JJJJ): __ __ . __ __. __ __ __ __ 

Emailadresse (wichtig, Anmeldung wird digitalisiert!) ________________________________________ 

Essenwunsch:  Vegan  Vegetarisch  Alles-Esser/Mischkost 

Lebensmittel-Allergien oder Unverträglichkeiten 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Weitere Wichtige Infos (Krankheiten, Allergien, Medikamente) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Manche Menschen brauchen eine Assistenz, um auf das Pfingsttreffen fahren zu können. Lasst uns zusammenhelfen! 

Willst du Assistenszaufgaben für einen Menschen mit Behinderung übernehmen? 

Ich kann mir vorstellen Assistenzaufgaben für einen Menschen mit Behinderung zu übernehmen. (Dann würden 

wir uns bei dir melden) 

Ich will keine festen Assistenzaufgaben übernehmen. 

Ich fahre als Assistenz für eine bestimmte Person mit auf das Pfingsttreffen. 
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Pfingsttreffen Voll Inklusiv 

Wenn du als Mensch mit Behinderung auf das Pfingsttreffen fährst, wollen wir dich bestmöglich unterstützen. Dafür 

brauchen wir einige Informationen von dir. 

Ich habe folgende Behinderung(en): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Welche Barrieren müssen wir abbauen, damit du gut am Pfingsttreffen teilnehmen kannst? 

Folgende Barrieren müssen abgebaut sein / bei folgenden Situationen benötige ich Unterstützung: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Benötigst du für das Pfingsttreffen eine Assistenz die dich unterstützt?  

Wenn ja wer ist das am besten? 

nein ich benötige keine Assistenz 

ja ich benötige Assistenz und bringe sie selber mit 

ja ich benötige Assistenz und würde gerne jemanden gestellt bekommen 

Information: Bitte deine Assistenz sich ebenfalls anzumelden. 

Falls du eine eigene Assistenz mitbringst, dann schreibe uns hier ihren Namen: 

 Vorname    ____________   Nachname  ____________        

Folgende Fragen sind noch offen: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Manche Menschen können nicht auf einer Isomatte schlafen. Wenn das für dich zutrifft, kannst du gerne ein Feldbett, 

eine dicke Matratze oder ähnliches mitbringen. Die Zelte sind groß genug. Falls du keine Möglichkeit hast, eine passende 

Schlafgelegenheit zu organisieren, dann kreuze unten an, dass du Unterstützung brauchst. Wir werden uns dann bei dir 

melden. 

Brauchst du Unterstützung beim Organisieren einer passenden Schlafmöglichkeit? 

 Ja, bitte unterstützt mich. 

 Nein, ich bringe meine Schlafmöglichkeit selbst mit. 

Folgendes möchte ich euch noch mitteilen: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

Seite 2 von 4 
 



 

Anmeldung zum KLJB Pfingsttreffen vom 26.05.-28.05.2023 am Petersberg 

TN-Beitrag und Altersregelung 

Wenn du KLJB-Mitglied bist, ist das Pfingsttreffen für dich vergünstigt. Bitte wähle das für dich Passende aus. 

 

Ich bin KLJB Mitglied (Beitrag 40€)    Ich bin kein KLJB Mitglied (Beitrag 50€) 

 

Falls du vor dem Pfingsttreffen noch KLJB-Mitglied werden willst, dann freuen wir uns sehr. 

Schau doch einfach auf unserer Homepage vorbei! 

Den Teilnehmenden-Beitrag in Höhe von 40€/50€ bitte im Vorhinein überweisen, oder in Bar auf das Pfingsttreffen am 

Petersberg mitbringen! Das kannst du auswählen. 

 Ich überweise im Vorhinein 

 Ich bringe den Teilnehmenden-Beitrag in Bar mit auf das Pfingsttreffen 

 

Sag uns deinen KLJB Kreisverband (wichtig für Anreise und Planung der Zelte)  

Falls du keinen hast, kreuz das bitte an: 

________________________________________  Kein Kreisverband 

Und gerne deine Ortsgruppe (wenn vorhanden) 

________________________________________  

 

Unter 18 Jahren Regelung 

Die Teilnahme am Pfingsttreffen ist ab 14 Jahren mit Übertragung der Aufsichtspflicht auf eine*n 18-

jährige*n Teilnehmer*in/Leiter*in möglich. (Teilnehmer*innen ohne übertragene Aufsichtspflicht können nicht 

mitfahren!) 

 

In Ausnahmefällen und Absprache ist die Teilnahme ab 13 Jahren möglich. 

Hierfür meldet ihr euch bitte per Mail an Lukas Lambertz (Bildungsreferent). 

 l.lambertz@kljb-muenchen.de 

 

Nicht volljährige Teilnehmer*innen müssen den Zettel "U18-Formular über Aufsichtspflicht und 

Fotorechte PT2023" von den Erziehungsberechtigten unterschrieben mit auf das Pfingsttreffen 

bringen bzw. bei dem*der zuständigen Leiter*in abgeben. 

 Ihr findet ihn auf der Homepage der KLJB unter der Aktion/Pfingsttreffen2023 

Folgende Person soll die Aufsichtspflicht über mein Kind am Pfingsttreffen übernehmen: 

(Vor- und Nachname müssen mit "U18-Formular über Aufsichtspflicht und Fotorechte PT2023" welches ausgefüllt am Pfingsttreffen mitgebracht 

wird übereinstimmen) 

Vorname    ____________   Nachname  ____________    
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Sonstiges 

Du musst unserer Datenschutzerklärung zustimmen, wenn du dich für diese Veranstaltung anmelden möchtest. Du 

findest sie auf unserer KLJB Homepage unter www.kljb-muenchen.de unter dem Reiter Datenschutz 

Datenschutz  Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert. 

 

Anmeldeschluss ist der 26.04.2022 

 

!!Bei Absage nach dem Anmeldeschluss fallen die halben Teilnahmegebühren trotzdem an!! 

Falls ihr krank werdet oder unerwartet nicht kommen könnt, meldet euch bitte umgehend per Mail an Lukas Lambertz 

(Bildungsreferent) unter l.lambertz@kljb-muenchen.de um eine etwaige Erstattung zu besprechen 

Kostenentschädigung  Ich habe die Hinweise zu Kostenentschädigung gelesen und akzeptiert. 

 

Fotorechte:  

Auf dem Pfingsttreffen werden Fotos und Videos aufgenommen. Für die Einverständniserklärung für den Bereich der Bild- 

und Tonaufnahmen können diese in Druckerzeugnissen sowie auf den digitalen Kanälen des Verantwortlichen, 

üblicherweise im Kontext redaktioneller Veröffentlichungen, erscheinen und ggf. an Medienpartner*innen des 

Verantwortlichen zum Zwecke der Pressearbeit weitergegeben werden. Üblicherweise werden sie jedoch rein intern 

genutzt. Für weitere Infos bitte die Datenschutzerklärung beachten. 

Für unter 18 jährige muss deshalb das "U18-Formular über Aufsichtspflicht und Fotorechte PT2023"ausgefüllt zum 

Pfingsttreffen mitgebracht werden. 

Ja, ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos und Videoaufnahmen von mir/meinem Kind für Werbezwecke 

der Kath. Landjugendbewegung München und Freising verwendet werden dürfen. 

Nein, ich verbiete, dass Fotos und Videoaufnahmen von mir/meinem Kind für Werbezwecke der Kath. 

Landjugendbewegung München und Freising verwendet werden. 

 

Was ich noch zu sagen habe: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

Name und Unterschrift      Datum und Ort 

 

Bei unter 18. Jährigen bitte durch Erziehungsberechtige ausfüllen lassen. 

Dieser Zettel gilt als feste Anmeldung für das Pfingsttreffen 2023! 
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