
 

 

ANMELDUNG 

Kontaktdaten 

…………………………......................         ………………………………………………                                  ……………………… 

Vorname Nachname Geburtsdatum 

…………………………………………………………………… 

Straße/ Hausnummer 

 

………………………………………..                          ……………………………………………………. 

PLZ Ort 

 

………………………………………. …………         …………………………………………………….         

Telefonnummer (Eltern) Handynummer (Eltern) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail des Kindes 

 

…………………………................................................................................................................ 

E-Mail der Eltern 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Relevante Besonderheiten, die für die Teilnahme im Stammposten wichtig sind (z.B. Allergien, Medikamente, …) 

 
Ich erlaube meinem Kind bis auf Widerruf Mitglied der Royal Rangers Potsdam zu werden. Die Royal Rangers Potsdam sind 

ein Arbeitsbereich der Nehemia Gemeinde Potsdam. Sie ist eine evangelische Freikirche und gehört zum Bund Freikirchlicher 

Pfingstgemeinden KdöR (BFP)
1
. Der Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr beträgt 50 €.  

 
 ....................................................................................    ..................................................................................  
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Datenschutzhinweis  
 

Die in diesem Mitgliedsantrag oben angegebenen personenbezogenen Daten werden auf Grundlage der Gemeindeordnung der 

Nehemia Gemeinde Potsdam durch diese erhoben und nur gemeindeintern verarbeitet. Sie ermöglichen uns, mit Ihnen Kontakt 

aufzunehmen und die Arbeit der Royal Rangers (z.B. regelmäßige Treffen, Hajks etc.) durchzuführen. Dabei werden die 

Bestimmungen der BFP-Datenschutzordnung eingehalten. Die Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergeben. Ich habe 

jederzeit die Möglichkeit, von der Gemeindeleitung bzw. der Stammleitung Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten 

Daten zu erhalten bzw. diese zu berichtigen (E-Mail an datenschutz@neg-potsdam.de). Bei einem Austritt werden meine 

Daten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gelöscht2, mindestens aber gesperrt.  
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Erklärung zur Nutzung von Fotoaufnahmen  
 

Bei den Veranstaltungen des Royal Rangers Stammposten fertigen wir ggf. Fotoaufnahmen an, um diese später auf der 

Homepage (www.neg-potsdam.de) zu veröffentlichen. Wir verarbeiten diese Daten ausschließlich aufgrund der gesetzlichen 

Bestimmungen zu Datenschutz und geben die Fotoaufnahmen nicht zur Verwertung durch Dritte weiter. Die Zwecke der 

Aufnahmen sind: wir wollen unsere Pfadfinderarbeit präsentieren und Menschen, die nicht oder noch nicht bei den Royal 

Rangers waren, einen beispielhaften Einblick in das Leben des Stammpostens geben. Dabei achten wir auf das schutzwürdige 

Interesse eines jeden Teilnehmers unserer Veranstaltungen, dass er oder sie durch eine Veröffentlichung keinen Nachteil 

erfährt. Dies geschieht vor allem durch Aufnahme von größeren Personengruppen. Gemäß § 13 der BFP-Datenschutzordnung 

weisen wir auf das Recht auf Widerspruch hin, der aus Gründen, die sich aus einer besonderen Situation ergeben, möglich ist. 

Bitte schreibe dafür eine E-Mail an: datenschutz@neg-potsdam.de 
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1 Ihr Kind wird mit der Mitgliedschaft bei den Royal Rangers kein Mitglied der Nehemia Gemeinde Potsdam 
2 z.B. im Hinblick auf vorgeschriebene nachweisfristen bei gewilligten öffentlichen Förderungen 
3 Sofern diese Unterschrift von einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass die Alleinvertretungsberechtigung besteht. 


