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Herzlich Willkommen! 
 
Wir hoffen, dass dir deine erste Begegnung mit der Pfadi gefallen hat! Es würde uns 
sehr freuen, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Du kannst jederzeit 
vorbeischauen und an unserem Programm teilnehmen.  
 
Auf unserer Homepage www.schalberg.ch, unserer Instagramseite @pfadi.schalberg 
und unserer Facebookseite «Schalberg» findest du alle Kontakte, viele Bilder, sowie 
Berichte und Infos rund um die Pfadi. 
 
Über den nächsten Pfadianlass kannst du dich ganz einfach informieren. Auf unserer 
Homepage unter der Rubrik «Wölfli» kannst du den Antretenskalender 
herunterladen. 
 
Wenn du bei der Pfadi dabei bist, erhältst du alle Informationen von deinen 
Leitenden. 
 
Mitmachen: 
Dir ist bestimmt aufgefallen, dass wir in der Pfadi untereinander per Du sind. Wir 
möchten dadurch eine angenehme und kollegiale Beziehung aufbauen – wenn 
möglich auch zu deinen Eltern! Auf unserer Homepage findest du in der Rubrik 
«Unter Uns» viele Informationen über die Pfadi im Allgemeinen, den Aufbau der 
verschiedenen Stufen und über deine Leitenden. 
 
Wir treffen uns jeden Samstagnachmittag draussen, ausser in den Schulferien. An 
Auffahrt gehen wir mit der ganzen Abteilung, also alle Stufen in ein gemeinsames 
Zeltlager. In den Sommerferien gehen die Pfadis in ein zweiwöchiges Zeltlager und 
in den Herbstferien gehen die Wölfe eine Woche in ein Lager im Haus.  
 
Offene Fragen? 
Für weitere Informationen oder bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Deine Abteilungsleitung 
 
David Imwinkelried     Meret Schürmann 
v/o Neon      v/o Angova 
neon@schalberg.ch     angova@schalberg.ch 
078 629 32 45     078 921 73 42 
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Mit diesem Mitgliederformular bestätigst du deinen Eintritt in die Pfadiabteilung 
Schalberg 

Mitgliederforumlar 
 
Vorname: 
 
Name: 
 
Vulgo: 
 
Adresse: 
 
 
 
Telefon: 
 
AHV-Nummer*: 
 
Geburtstag: 
 
Allergien: 
 
In die Pfadi gekommen durch:  
 
E-Mailadresse eines Elternteils: 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich seit dem     .     .     aktiv im Schalberg bin. 
 
Wir sind zudem mit der Veröffentlichung von Fotos auf der Schalberg-Homepage, 
der Schalberg-Instagramseite und der Schalberg-Facebookseite einverstanden.  
 
 
Datum: 
 
Unterschrift: 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:  
Senden an: Meret Schürmann, Kleinhüningerstrasse 135, 4057 Basel oder an angova@schalberg.ch 
 
 
 
 
 
*Um weiterhin die Voraussetzungen des J+S (Jugend+Sport) zu erfüllen und damit 
die staatlichen Subventionen zu erhalten, sind wir nun verpflichtet von allen 
Teilnehmenden die AHV-Nummer zu erfassen und in die Datenbank aufzunehmen. 
Diese dient lediglich der Identifikation der Teilnehmenden, da diese von 
verschiedenen Seiten für J+S-Angebote angemeldet werden können (z.B. 
Schulsportlager, Sporttage, Sportvereine). Die AHV-Nummer befindet sich auf der 
Versicherungskarte der Krankenkasse und beginnt mit 756.... 
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos im Internet 
 
Auf unserer Homepage (www.schalberg.ch), unserer Instagramseite (Pfadi 
Schalberg) und unserer Facebookseite (Schalberg) werden regelmässig Fotos von 
Anlässen und den Lagern der Pfadiabteilung Schalberg veröffentlicht. Diese Fotos 
dienen einerseits dazu, dass aktuelle und ehemalige Schalberger:innen in 
Erinnerungen schwelgen können und man Freund:innen und Verwandten davon 
berichten kann. Andererseits können sich so auch Pfadi-Interessierte ein Bild von 
den Aktivitäten und Lagern verschaffen, um dann allenfalls der Pfadiabteilung 
beitreten zu können. 
Mit den neuen Medien können sich aber auch Probleme ergeben. Fotos könnten 
weltweit verbreitet werden und Drittpersonen könnten theoretisch die Fotos zur 
Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen, wobei anzumerken 
ist, dass unser Webadministrator Neon das Herunterladen erschwert hat. Zudem 
erfolgt die Auswahl der Fotos sorgfältig und die gezeigten Personen werden nicht 
diskriminierend dargestellt. 
An Anlässen mit «erweitertem Publikum» (z.B. Bibertag, Kantonaltage, Besuchstage 
in Lagern und der Waldweihnacht) – wo also auch noch ein weiterer Personenkreis 
teilnimmt – gilt die Vermutung, dass sich eine teilnehmende Person mit den 
Aktivitäten der Abteilung identifiziert und somit mit einer Veröffentlichung 
einverstanden ist. 
In der Vergangenheit sind wir immer davon ausgegangen, dass eine Veröffentlichung 
sicherlich in Ordnung ist. Um nun aber die Pfadiabteilung Schalberg zu schützen, ist 
es nötig, dass wir solche Einverständniserklärungen einholen. Ich bitte Sie daher im 
Falle Ihres Einverständnisses den Talon auszufüllen und an mich zu senden, oder an 
einer Aktivität einem unserer Leiter abzugeben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, 
bitte ich Sie, den Talon mit dem entsprechenden Vermerk zurückzusenden. 
 
 
Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotos 
unseres Kindes/unserer Kinder auf der Internetseite der Abteilung Pfadi Schalberg 
(www.schalberg.ch), der Instagramseite «Pfadi Schalberg» und der Facebookseite 
«Schalberg» veröffentlicht werden dürfen. Ich bin mir bewusst, dass diese Fotos 
weltweit verbreitet werden können und dritte Personen die Fotos zur Kenntnis 
nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Die Pfadiabteilung 
Schalberg schliesst diesbezüglich und soweit gesetzlich zulässig jegliche Haftung 
aus.  
 
Familienname des Kindes: 
 
Vorname des Kindes: 
 
Pfadiname des Kindes: 
 
Ort, Datum: 
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 
 
Diese Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise- widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich 
unbeschränkt 


