
Schön, dass Du bei unserer 72-Stunden-Aktion mitmachen willst. Zur Anmeldung 
brauchen wir noch ein paar persönliche Daten von Dir. Wenn Du unter 18 Jahre alt 
bist, brauchen wir auch eine Einverständniserklärung von Deinen Erziehungs- bzw. 
Sorgeberechtigten. Diese findest Du am Ende.

1) Deine persönlichen Daten

Vorname/Nachname:

Straße/Nr:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail-Kontakt: 

2) Im Notfall
Für die Verantwortlichen der Aktion ist es wichtig zu wissen, ob Du irgendwelche 
Allergien oder Unverträglichkeiten hast. So kann man ein Stück weit vorsorgen 
bzw. im Notfall schnell handeln und Bescheid geben. 

Allergien etc.:

Notfallkontakt: 

(Garantierte telefonische Erreichbarkeit, z.B. Handy-
nummer von Eltern/Sorgeberechtigten)
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T-Shirt
Unser offizielles Aktionsshirt wird fair und ökologisch produziert und bedruckt. Das 
Shirt wird für Dich maximal 5 EUR kosten. Dadurch wird sichtbar, dass Du bei 
unserer tollen Aktion mitmachst. Also einfach hier deine Bestellung angeben:

Schnitt:  Basic   Damenschnitt (tailliert)

Shirtgröße: 

(XS/S/M/L/XL/XXL)

Die Verantwortlichen Deiner Aktionsgruppe bestellen es für Dich und Du 
bekommst es zu Beginn der 72-Stunden-Aktion. 
ACHTUNG: Eine T-Shirt-Bestellung ist nur bis zum 9. April möglich!

Bild- und Tonaufnahmen
Um mitzubekommen, was Du und Deine Mitstreiter*innen während der Aktion so 
alles stemmen, möchten wir im Rahmen der 72-Stunden-Aktion Bild- und 
Tonaufnahmen erstellen und speichern. Diese Aufnahmen stehen auch dem BDKJ-
Diözesanverband für interne Zwecke zur Verfügung. Selbstverständlich prüfen wir 
alle Bild- und Tonaufnahmen, so dass Nichts veröffentlicht wird, das Dich in einer 
unangebrachten Art und Weise darstellt. Die Bild-und Tonaufnahmen werden von 
uns selbstverständlich nicht für kommerzielle Zwecke genutzt und hierfür nicht an 
Dritte weitergegeben.

Klasse, wenn wir auch von dir Aufnahmen machen dürfen.

SCHNELL AUSFÜLLEN

und bei der Leitung abgeben



3) Du bist unter 18 Jahre alt?
Für Deine Teilnahme brauchen wir das Einverständnis Deiner Eltern bzw. Sorgebe-
rechtigten. Mit der Unterschrift bestätigen sie die Anmeldung und erklären sich 
mit den getätigten Angaben einverstanden.

Unser Kind, ______________________, darf an der 72-Stunden-
Aktion „Uns schickt der Himmel“ des BDKJ teilnehmen. 

Mit der Erstellung von Bild- und Tonaufnahmen meines Kindes 
im oben beschriebenen Rahmen bin ich einverstanden. Die 
Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zurückgenommen werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind vorübergehend in 
Kleingruppen (mindestens drei Personen) ohne Aufsicht 
unterwegs ist.

Sollte die Gruppe eine gemeinsame Übernachtung planen, bin 
ich damit einverstanden, dass mein Kind daran teilnimmt. 
Nähere Infos dazu gibt es bei der Aktionsgruppenleitung.

(Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte)

4) Deine Aktionsgruppenleitung ist

Name/Vorname:

Adresse:

Telefon:

Ich, _____________________, nehme an der 72-Stunden-
Aktion „Uns schickt der Himmel“ des BDKJ teil.

Mit der Erstellung von Bild- und Tonaufnahmen im 
oben beschriebenen Rahmen bin ich einverstanden. Die 
Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zurückgenommen werden. 

(Datum) (Unterschrift) 

2) Veranstaltungsanmeldung & Medienrechte



Informationen

VERANSTALTER
BDKJ-Bundesstelle e.V. 
Carl-Mosterts-Platz 1  
Gebäude 44 
40477 Düsseldorf

BDKJ München und Freising 
Preysingstr. 93 
81667 München
72stunden@bdkj.org

DATENSCHUTZ
Die mit dieser Anmeldung erhobenen 
Daten werden zum Zweck der Aktions-
gruppen-Organisation und -Planung 
erhoben und bei der Gruppenleitung 
sicher aufbewahrt. Die Daten werden 
lediglich intern für die Planung und 
Abwicklung der 72-Stunden-Aktion und 
für Versicherungszwecke verarbeitet 
und gerspeichert, sonst jedoch nicht an 
Dritte weitergegeben. 

Die freiwillige Einwilligung zur 
Verwendung deiner Bild- und 
Tonaufnahmen werden wir zu 
Dokumentationszwecken so lange 
aufheben, wie wir das Material 
vorhalten. Diese (Seite 3) wird an die 
BDKJ-Diözesanstelle weitergegeben.

PRÄVENTION VOR 
SEXUALISIERTER GEWALT
Wir treten entschieden dafür ein, 
Mädchen und Jungen vor Kindeswohlge-
fährdung zu schützen und den Zugriff auf 
Kinder für Täter*innen in und außerhalb 
der eigenen Reihen so schwer wie mög-
lich zu machen. Der Schutz der Kinder 
und Jugendlichen steht für uns dabei an 
erster Stelle. Unsere ehrenamtlich Ver-
antwortlichen und alle hauptberuflichen 
Mitarbeiter*innen werden von uns diesbe-
züglich sensibilisiert. Die Teilnahme an 
einer entsprechenden Schulung wird von 
uns grundsätzlich eingefordert und 
kontrolliert.
Weitere Informationen finden sich hier: 
https://www.bdkj.org/themen/
praevention/
Während der Aktion ist unser 
Notfalltelefon permanent besetzt: 

089 480 92 2312
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