
 

Bezirk Bochum & Wattenscheid – Arbeitskreis Pfadistufe – pfadis-ak@dpsg-bowat.eu 

„Ab in den Ring“ 

2019 hat gefühlt gerade erst angefangen, aber wir haben schon 
Großes mit euch vor. Wir wollen mit euch einen Bezirks-Pfadi-
Aktionstag veranstalten. Und wie sich das für die Pfadistufe 
gehört, möchten wir mit euch etwas wagen. 

Frei nach dem Motto „Ab in den Ring“ werden wir euch am 23. März in einen 
Wettkampf schicken. Wir treffen uns um 13 Uhr vor der Spielwarenhandlung auf dem 
Dr. Ruhr Platz in Bochum. Und was du mitbringen sollst, ist nur eine Trinkflasche, die 
du nachfüllen kannst, ´ne Stulle oder ´nen Snack für zwischendurch und natürlich dem 
Wetter entsprechende Kleidung. 

Enden wird der ganze Aktionstag um 20 Uhr bei Meinolphus 
Meinolphusstraße 7, 44789 Bochum 

Anmelden kannst du dich 
bis zum 15. März per Mail an pfadis-ak@dpsg-bowat.eu. 
Fülle bitte zusätzlich diese Anmeldung aus 
und bringe sie inkl. 3€ bitte am 23. März mit. 

 

Wir freuen uns schon sehr auf dich und Gut Pfad, 
dein Pfadi-Arbeitskreis – Bochum & Wattenscheid 

pfadis-ak@dpsg-bowat.eu 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind 

aus dem Stamm 

zum Pfadi-Aktionstag am 23.03.2019 an. 

Mein Kind besitzt ein Schoko- oder vergleichbares Ticket 

Mein Kind ist allergisch gegen/ernährt sich: 

Ich stimme zu, dass mein Kind in einer Gruppe von mindestens 3 Jugendlichen ohne 
Aufsicht eines Leiters sich im öffentlichen Raum bewegen darf. Außerdem lege ich der 
Anmeldung einen Teilnahmebeitrag von 3€ bei. 

Ich bin damit einverstanden, dass mögliche Foto- bzw. Videoaufnahmen meines Kindes zu Werbung für 
Pfadfinderaktionen auf der Webseite des DPSG Bezirks Bochum und Wattenscheid, sowie allen dazugehörigen 
Stämmen veröffentlicht werden dürfen. 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung 
ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden 
die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 
Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. 

 

 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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