
*Auf dem Gelände des Zim-Zum-Festivals werden Speisen und Getränke 

zum Kauf angeboten. Es empfiehlt sich, sich vorab auf der 

Internetpräsenz des Veranstalters des Zim-Zum-Festivals s zu 

informieren. 

 

** Als Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft unterliegen wir den allg. 

gültigen gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. Darüber hinaus gibt 

es den kirchlichen Datenschutz, der konkret für Einrichtungen und 

Institutionen in Kirchlicher Trägerschaft weitere Vorgaben und 

Richtlinien enthält. 

 

***Alle Teilnahmebestätigungen für die Teilnahme werden 

vorbehaltlich der dynamischen Situation um die Covid-19 Situation 

getätigt. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Teilnahme sollte 

das Programm unerwartet durch die JFS- Wellinghofen angekündigt, 

ausfallen. In diesem Fall werden die Teilnahmebeiträge erstattet. Sollte 

das Zim-Zum-Festival aufgrund der Pandemie und den gesetzlichen 

Vorgaben ausfallen, werden die Beiträge erstattet, wird das Zim-Zum-

Festival durch Veranstalter des Festivals verschoben, behalten die 

Tickets seitens des Veranstalters des Festivals ihre Gültigkeit, sodass wir 

keine Erstattung tätigen können und uns auf den Ausweichtermin 

einstellen werden. Sollte die Ferienfreizeit nach dem Beginn unerwartet 

abgesagt werden, sodass die Rückreise vorzeitig angetreten werden 

muss, können die Beiträge ebenfalls nicht erstattet werden. 

 

****Die genauen Regeln des Veranstalters des Zim-Zum-Festivals können 

im Internet unter https://zimzumfestival.com/faqs/ eingesehen bzw. 

nachgelesen werden. 

 

ORT der Veranstaltung: 

Das Festival findet in Kaltenberg bei Geltendorf statt. 

Adresse: Schlossstraße 10, 82269 Geltendorf 
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Zim-Zum-Festival      05.08.2021 – 8.08.2021 

Anmeldebogen 

Hiermit melde(n) ich (wir) meine (unsere) Tochter / meinen (unseren) 

Sohn für die von der Jugendfreizeitstätte Wellinghofen in der Zeit vom 

05.08.2021 bis zum 08.08.2028 stattfindenden Ferienfreizeit zum Zim-

Zum-Festival an. Die umseitig beschriebenen Bedingungen werden mit 

der Unterschrift akzeptiert. Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme, 

bis eine schriftliche Bestätigung durch uns erteilt wird. Ebenfalls sind wir 

/ bin ich damit einverstanden, dass getätigte Fotos, Videos und weitere 

Medien auf denen mein Kind/Jugendlicher zu sehen ist, ggf. in den 

öffentlichen Medien (Presse, Social-Media, TV etc.) auftauchen und 

dokumentiert werden. Die Bestimmungen zum Datenschutz 

(kirchlich&allgemein) werden seitens des Veranstalters eingehalten. 

 

Teilnehmer*innendaten: 

Name, Vorname:  

Straße u. Haus-Nr.:  

PLZ u. Ort:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

Medikamente, 

Krankheiten, 

Lebensmittelunvertr

äglichkeiten etc. 

 

Geben Sie uns bitte eine weitere (!) Mobilfunkrufnummer an, unter der wir 

Sie in jedem Fall während der Ferienfreizeit erreichen können. 

 

 

 

Datum / Unterschrift / gesetzliche/r Vertreter/in, (nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen können 

berücksichtigt werden) 

Wissenswertes & Wichtiges 

• Der/Die Teilnehmer*in ist bereit, an dem Programm vor Ort 

(siehe Informationsblatt) teilzunehmen. 

• Der/Die Teilnehmer*in ist mindestens 14 alt. 

• Eintritte und Fahrtkosten sind im Beitrag enthalten. 

• Jeder/Jede Teilnehmer*in sorgt mit Ausnahme des Frühstücks 

vor Ort selbst für die Verpflegung. Wir bieten Wasser zum 

Trinken an. *  

• Bei und während der Ferienfreizeit werden Fotos zur 

Dokumentation aufgenommen, diese werden im Anschluss ggf. 

durch die Presse und die sozialen Netzwerke veröffentlicht. ** 

• Der Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2021, 12 Uhr. 

• Wir laden alle Teilnehmenden & ggf. alle Eltern ein, zum 

Informationsabend am Mittwoch, den 23. Juni um 18:30Uhr, in 

die JFS Wellinghofen zu kommen, um eventuelle. Fragen zu 

klären und einen Austausch mit uns zu ermöglichen. 

• Die Teilnehmenden werden bei der Veranstaltung sowohl in 

spirituellen und glaubensspezifischen Angelegenheiten als auch 

in allen anderen Anliegen durch das Betreuungspersonal der 

JFS- Wellinghofen begleitet, unterstützt und/oder beraten.  

• Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Covid-19 Pandemie 

das Programm durch uns oder den Veranstalter des Zim-Zum-

Festivals abgesagt werden kann. *** 

• Es gelten die aktuellen Jugendschutzgesetzte. Darüber hinaus 

sind die Regeln des Veranstalters des Zim-Zum-Festivals für alle 

Teilnehmenden verbindlich****. 

• Bei Regelverstößen oder Missbrauch des aktuell geltenden 

Jugendschutzgesetzes, sowie der Regeln des Veranstalters des 

Zim-Zum-Festivals behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer von 

der Aktion auszuschließen. In diesem Fall trägt der/die 

teilnehmende Person die Kosten für die Rückreise selbst.  

• Der Teilnahmebeitrag in Höhe von ???? wird nach der erfolgreichen 

Anmeldung fällig. Die Beträge sind per Überweisung zahlbar, die 

Überweisungsdaten teilen wir Ihnen in der Anmeldebestätigung mit.  


