
Anmeldung für das Camp of Happiness 2023
vom 06.08.2023 bis 11.08.2023 am Breitenauer See

Wir freuen uns schon auf das Camp of Happiness 2023. Wenn Sie Ihr Kind
anmelden möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es digital an 
carmen@camp-of-happiness.de. Außerdem drucken Sie das Formular bitte aus
und bringen dieses sowie den Teenievertrag von Ihrem Kind und mindestens
einer/m Erziehungsberechtigten unterschrieben am 06.08.2023 zur
Anmeldung/zum Check-In im Original mit. 

Angaben des Teenies

Vorname:

Name:

Geburtsdatum: 

T-Shirt-Größe (S-XXL):

Ich möchte gerne folgendes Essen bestellen: fleischhaltig vegetarisch

Auf dem Namensschild soll mein Name so geschrieben werden: 

Ich habe untenstehende Bedingungen zu meinem persönlichen Recht am Bild gelesen und 
verstanden. 
Ich bin mit der Verwendung

einverstanden.

einverstanden, wenn Gruppen mit mehr als 6 Personen auf dem Foto sind.

nicht einverstanden.

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen von Teilnehmenden an Veranstaltungen 
der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland K.d.ö.R.
1. Die Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R. beabsichtigt, Personenabbildungen von 
Kindern und Jugendlichen

– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
– in einem passwortgeschützten Bereich einer Homepage einzustellen und/oder
– eine DVD/CD mit Bildern und Videos zu veröffentlichen und/oder
– in eine Printversion zu veröffentlichen und zu verbreiten.

2. Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht 
werden:

– über die Homepage www.nak-sued.de und ihrer Unterseiten,
– über eigenständige Homepages wie www.camp-of-happiness.de bzw. www.aznt.de und 

deren Unterseiten, 
– über sonstige von Bezirken betreute Internet-Seiten,
– über elektronische Newsletter (E-Mail-Rundschreiben) der Bereiche und Bezirke.

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die Personen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen 
Personenabbildungen, die im Rahmen der Unterrichte, Musikproben oder im Rahmen von 
Veranstaltungen oder durch einen (seitens der Kirche oder der Kinder oder der 
Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Kindern zur 
Verfügung gestellt wurden. 
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Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten (die 
nicht durch uns eingestellt wurden/werden) des Kindes/des Jugendlichen verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann 
insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit dem Kind/dem 
Jugendlichen aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem 
häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten 
bereits entfernt oder geändert wurden. Bei der Verwendung in einem passwortgeschützten Bereich
der Homepage ist es möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten 
unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden.

Wir verzichten deshalb vollständig auf das Veröffentlichen von Namen auf den Abbildungen. 
Namensschilder werden vor der Veröffentlichung anonymisiert. 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von 
Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Kirche oder des Kindes/Jugendlichen oder der 
Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die 
oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen ohne weitere Genehmigung 
ein. 
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das 
Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Kindes/des Jugendlichen erteilt / erteilen der / die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die 
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. 
Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 
zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen 
zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und 
sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist 
freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Falls Sie dieses Formular nicht per Mail an carmen@camp-of-happiness.de versenden möchten, 
können Sie es gerne per Post versenden. Die Anschrift entnehmen Sie dem Umschlag des 
Einladungsschreibens oder erfragen Sie unter carmen@camp-of-happiness.de bzw. 07143/33594.

Datum: 

Unterschrift des Teenies:  _______________________________

Angaben eines/des/der Erziehungsberechtigten: 

Name: 

Vorname: 

E-Mail-Adresse:  

Telefon:

Bezirk und Gemeinde: 

mailto:carmen@camp-of-happiness.de
mailto:carmen@camp-of-happiness.de


Angebot von homöopatischen Medikamenten an mein Kind: 
Ich bin mit bedarfsgerechter Medikation ohne vorherige Rücksprache einverstanden. 
Ergänzend hierzu:

Bei meinem Kind sind gegenüber Nahrungsmitteln und Medikamenten folgende 
Unverträglichkeiten bekannt: 

Mein Kind kann sicher schwimmen und darf am Baden im Breitenauer See teilnehmen:
ja

nein

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein oben genanntes Kind in der Zeit 
vom 06.08.2023 bis 11.08.2023 am Camp of Happiness teilnimmt. 

Für die Dauer der Veranstaltung übertrage ich den zuständigen Betreuenden die Aufsichtspflicht. 
Diese Aufsichtspflicht erlischt, wenn mein Kind einer Anordnung zuwider handelt. Sollte mein Kind 
die Veranstaltung durch grobes Fehlverhalten gefährden, ermächtige ich den Betreuenden, mich 
über unten angegebene Telefonnummer zu verständigen. Ich werde mein Kind dann unverzüglich 
abholen. 
Während des Camps bin ich rund um die Uhr unter folgender/n Rufnummer(n) erreichbar:

Name, Datum

Unterschrift des/eines Erziehungsberechtigten: 

__________________________________________________

Mit dem Zurücksenden dieser Anmeldung ist Ihr Kind zum Camp of Happiness 2023 
angemeldet. Wenn Sie nichts Gegenteiliges von uns hören, ist Ihr Kind dabei – eine 
Packliste wird kurz vor dem Camp versandt. 

Bankverbindung Camp of Happiness:
CoH - IBAN DE98 6206 3263 0186 0500 03 - BIC GENODES1VLS
Kosten: € 95,- für ein Kind pro Familie. Ab dem zweiten Teenie insgesamt € 150,- (Wir danken 
herzlich für den Zahlungseingang bis 06.07.2023)
Noch eine Erinnerung: Bitte dieses Dokument unterschrieben zur Anmeldung vor Ort mitbringen! 
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