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LV Pfingstlager 2022

Vom 03.06.2022 Bis 06.06.2022
Gude Ihr hessischen Stämme,
nach zwei Jahren im online Modus ist es endlich soweit und ein echtes ganz und gar undigitales
Pfingstlager steht vor der Tür. Für Euch bedeutet das, schnell die Anmeldung für die Stämme
auszufüllen. Danach heißt es nur noch Rucksäcke packen, Wanderschuhe schnüren und die
verstaubten Koschis aus dem Keller auszukramen.
++ zur Erinnerung ++
Das Diesjährige LV Pfingstlager ist kein herkömmliches Landespfingstlager. Der LV Beitrag für
Eure Teilnehmenden liegt lediglich bei 10€. Dabei sind Lagerplatz, ein Transfer vom Bahnhof
Kirchhain, die Infrastruktur (Sanitäranlagen, Kühlmöglichkeiten) und Holz (Stangenholz/
Feuerholz) inklusive. Lebensmittel und Anreise bis zum Bahnhof müsst Ihr allerdings selbst
organisieren und bezahlen.
Bitte beachtet, dass es auf diesem Lager kein LV Programm geben wird. Außerdem können wir zu
dem jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über das Hygienekonzept der Veranstaltung machen.
Über den Link gelangt Ihr zur verbindlichen Online-Abfrage, die mit dieser Anmeldung verbunden
ist: https://forms.office.com/r/nuQV5CgDHH
Die Bestelllisten für die Lebensmittel erhaltet Ihr nach dem Ausfüllen der Online-Abfrage.
Am 30.04.2022 wird es ein online VBT geben, bei dem alle offenen Fragen gestellt und letzte
Absprachen getroffen werden können.
Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. Wendet Euch dazu am besten an:
glynngrupe@gmail.com oder demian.botros@pfadfinden.de

Wir freuen uns endlich wieder auf ein Pfingstlager mit Euch!
Julius, Demian, Flo und Cora
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Mitglied in
World Association of Girl Guides and Girl
Scouts
World Organization of the Scout Movement

Wir suchen noch motivierte Menschen, die Lust haben uns vor Ort beim Team zu unterstützen!
Meldet euch gerne unter 0174/3468245

Verbindliche Stammesanmeldung zum Pfingstlager 2022 in Homberg Ohm
Anmeldeschluss:
Stamm:
Hiermit melden wir uns verbindlich zum Pfingstlager 2022 des BdP Landesverbands Hessen e.V. vom
03.06.2022 bis 06.06.2022 an.
Ansprechpartner:in:
Telefon:

E-Mail:

Wir kommen mit folgenden _________ teilnehmenden.
Den Teilnehmendenbeitrag von 10€ pro Person überweisen wir bis zum 20.05.2022 auf das LV Konto
(Fußzeile, Seite 1). Eine Teilnahme ist sonst nicht möglich!

Ort, Datum

Unterschrift der Stammesführung

Lagerregeln

Für unser Pfingstlager möchten wir abseits der Corona-Auflagen einige Regeln zugrunde legen,
die unserer Meinung nach für ein gutes Miteinander notwendig sind.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Allgemein:
• Es sind stets Schuhe zu tragen (keine Flipflops o.Ä.)
• Müll muss nur an den dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden
• Feuerholz für Singerunden muss bei der Lagerleitung angefragt und nicht einfach
selbst dem Forst entnommen werden
Rauchen (incl. E-Zigaretten & anderer Tabakwaren):
• Ab 18 & nicht in Anwesenheit von unter 18 jährigen
• Ein Platz zum Rauchen wird von der Lagerleitung ausgewiesen. Auf allen anderen
Flächen des Lagerplatzes sowie in Gebäuden und Zelten usw. herrscht ein striktes
Rauchverbot. Bitte achtet darauf, dass Ihr auch beim Rauchen außerhalb des
Lagerplatzes außer Sichtweite von den Teilnehmenden seid
Keine Elektronische Geräte:
• keine Taschenlampen
• In Notfällen (z.B. Verletzungen) ausdrücklich erlaubt
• Kameras sind erlaubt (keine Handykameras)
• Notfallhandys (nur Gruppenleitungen)
• Es gilt: Erst fragen, wozu Taschenlampen genutzt werden und dann bei Bedarf auf
die Regeln hinweisen.
Alkohol & andere Drogen:
• Für alle Teilnehmenden des Pfingstlagers gilt ein Verbot für den Konsum harter
Alkoholika
• Für alle Teilnehmenden des Pfingstlagers gilt ein Verbot des Konsums illegaler
Drogen wie Marihuana etc.
• Es wird um ein generelles Verzicht auf Alkoholika gebeten
• Unabhängig davon gilt das Jugendschutzgesetz. Der Konsum von Alkoholika ist
unter 16 Jahren strengstens verboten
• Alkohol darf nicht auf einsehbaren oder frei zugänglichen Flächen konsumiert
werden und muss so aufbewahrt werden, dass sich unbefugte keinen Zugang
beschaffen können
• Alkoholkonsum ist nicht in Kohten (in geschlossener Runde) gestattet
• Aufsichtspersonen dürfen keinen Alkohol trinken
• Es soll gegenseitig zu verantwortungsbewusstem Handeln und Einhaltung dieser
Regeln angehalten werden
• Bei Bedarf (auch im Zweifelsfall) helfen und/oder Hilfe holen
Nachtruhe:
• Eine Nachtruhe gilt ab 23:30 Uhr (ausgenommen Singerunden) und ist bis 07:00
strickt einzuhalten
• Ab 01:00 Uhr gilt auch für Singerunden eine Nachtruhe → nur noch leise Lieder
Tragen von Kluft
• Jeder sollte möglichst immer als Pfadfinder:in erkennbar sein

Anstelle von Kluft kann möglichst dunkelblaue bis schwarze Kleidung getragen
werden
• Gegenseitige Toleranz
7. Infektionsschutz:
• Den Anweisungen bezüglich des Infektionsschutzes ist stets Folge zu leisten.
Aufforderungen des Teams sind als Regeln zu verstehen.
• Das Hygienekonzept der Veranstaltung ist zu jedem Zeitpunkt ein zuhalten, dass
nicht einhalten, kann zum sofortigen Ausschluss vom Lager führen
8. Parken:
• Parken ist nur an der Rennbahn erlaubt. Parken am Platz ist nur für das Team
gestattet. Für Teilnehmende ist dies verboten und das Halten ist nur zum Laden
gestattet.
• Geladen werden darf nur am Freitag und am Montag
9. Verhaltenscodex:
• Nicht toleriert werden:
• Rassismus
• Sexismus
• Antisemitismus
• Homophobe und verwandte Äußerungen/Handlungen
• Äußerungen und Handlungen sowie Zeichen oder Symbolik die im
Konflikt mit der deutschen Verfassung stehen
• Gewalt sowie die Androhung dieser
•

Verstöße gegen Punkt 2, 4, 7 und 9 führen zu einem sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung!

Allgemeine Datenschutzerklärung für Veranstaltungen des BdP LV Hessen e.V.

Verantwortliche gem. Art. 4 DSGVO: Der Landesverband
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)
Landesverband Hessen e.V.
Königsteiner Str. 33
61476 Kronberg
06173 928690
hessen@pfadfinden.de
www.hessen.pfadfinden.de
vertretungsberechtigter Vorstand: Hans Stephanie, Marina Pyko
Impressum: https://hessen.pfadfinden.de/impressum-datenschutz/
Datenschutzbeauftragte*r: datenschutz@hessen.pfadfinden.de
Kategorien betroffener Personen
•
•

Mitglieder und Mitgliedschaftsanwärter*innen, die an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen (im
Folgenden "Teilnehmer*innen")
bei Minderjährigen ggf. deren Erziehungsberechtigten (im Folgenden "Erziehungsberechtigte")
Arten der Daten

•
•
•
•
•
•

Bestandsdaten (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht)
Kontaktdaten (z.B. Telefon- & Handynummer, E-Mail-Adresse)
Gesundheitsdaten (z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Erkrankungen, benötigte Medikamente)
Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos)
im Falle einer Online-Anmeldung: Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräteinformationen, IPAdressen)
ggf. Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie)
Zweck der Verarbeitung
Um an unseren Veranstaltungen teilnehmen zu können, müssen wir wissen, wer Du bist und wie wir
Dich erreichen können. Nach der Veranstaltung wollen wir außerdem Zuschüsse beantragen und
müssen deshalb einige Daten von Dir angeben. Da unsere Veranstaltungen natürlich auch Geld kosten,
müssen wir eine Abrechnung machen. Als Verein müssen wir bestimmte Daten, die damit
zusammenhängen, einige Jahre aufbewahren. Geburtsdatum und Geschlecht benötigen wir für die
Planung von Programm. Da wir nicht wollen, dass es Dir während eines Lagers schlecht geht, müssen
wir wissen, ob du bestimmte Medikamente nimmst, ob du Vorerkrankungen hast oder ob du bestimmte
Dinge nicht verträgst, auf die wir achten müssen. Sollte doch mal etwas passieren, brauchen wir die
Kontaktdaten Deiner Erziehungsberechtigten oder vielleicht sogar den Namen deines Hausarztes. Auf
der Veranstaltung werden Bilder gemacht, auf denen Du bestimmt zu sehen bist. Wir wollen diese
Bilder für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen, aber natürlich nur, wenn Du oder Deine
Erziehungsberechtigen vorher zugestimmt haben. Dieser Zustimmung kann jeder Zeit widersprochen
werden.

All diese Zwecke ergeben sich aus unserem Vereinszweck, siehe § 2 BdP Bundessatzung
unter https://meinbdp.de/pages/viewpage.action?pageId=3113050
Rechtsgrundlagen
Mit Deiner Anmeldung gibst Du Deine Einwilligung zur Verarbeitung Deiner Daten für diese
Veranstaltung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 7 DSGVO). Wenn
Du die Anmeldung unterschreibst, schließt Du mit uns einen Vertrag: Wir verpflichten uns, die
Veranstaltung durchzuführen und für Dich und Dein Wohlergehen zu sorgen und Du verpflichtest
Dich dazu, an der Veranstaltung teilzunehmen. Dazu benötigen wir Daten von Dir (Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO). Wenn wir Dich auf einer Veranstaltung betreuen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) haben wir weitere
rechtliche Verpflichtungen. Insbesondere im Bereich der Gesundheitsdaten, da geht es um Deine
Gesundheit (Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. c und h in Verbindung mit Abs. 3). Wir als
Landesverband haben ein berechtigtes Interesse an Deinen Daten, z. B. um Zuschüsse zu beantragen, die
unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen, oder um neue Mitglieder mit schönen Fotos oder ähnlichem
zu werben. Dabei achten wir aber besonders auch auf Deine Interessen und Rechte (Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO).
Die
genannten
Artikel
findest
du
hier: https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/,
hier: https://dsgvo-gesetz.de/art-7-dsgvo/ und
hier: https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/. Die
Veröffentlichung von Fotos geschieht durch Deine Einwilligung sowie den Charakter der
Veranstaltung zusätzlich auf Basis von §§ 22 und 23 KUG.
Eigene Rechte
•
•
•
•
•
•

Du hast immer das Recht auf Auskunft. Das heißt, dass Du von uns verlangen kannst, dass wir Dir
sagen, welche Daten wir von Dir wofür gespeichert haben.
Du hast immer das Recht auf Korrektur. Das heißt, dass Du von uns verlangen kannst, dass wir falsche
Daten von Dir berichtigen.
Du hast immer das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung. Das heißt, dass Du von uns verlangen
kannst, dass wir Deine Daten löschen oder nur noch eingeschränkt verarbeiten.
Du hast immer das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das heißt, dass Du von uns verlangen kannst, dass
wir Deine Daten an jemand anders weitergeben.
Du immer das Recht auf Widerruf Deiner Einwilligung
Diese Rechte beziehen sich auf die Art. 15–21 DSGVO. Du findest sie hier: https://dsgvogesetz.de/kapitel-3/
Bitte beachte, dass wir einen Teil Deiner Daten eventuell weiter benutzen müssen und dürfen, um z.B.
für Deine Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Wenn Du eines Deiner Rechte ausüben möchtest, dann wende Dich an das Landesbüro
unter hessen@pfadfinden.de
Du darfst dich außerdem bei der für uns zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde beschweren, wenn
wir mit Deinen Daten nicht ordnungsgemäß umgehen. Die Landesbeauftragten für Datenschutz
erreichst Du unter https://datenschutz.hessen.de/. Dieses Recht hast Du nach Art. 77 DSGVO, den Du
hier findest: https://dsgvo-gesetz.de/art-77-dsgvo/.

Aufbewahrungsfrist
Wir behalten Deine Daten nur so lange, wie wir sie benötigen. In der Regel werden diese ca. einen
Monat nach Ende der Veranstaltung gelöscht. Manchmal sind längere Aufbewahrungsfristen
notwendig, z.B. wenn die Teilnahmelisten für den Hessischen Jugendring (hjr) benötigt werden, um
Zuschüsse zu beantragen. Anders verhält es sich mit Unterlagen, die mit der Abrechnung der
Veranstaltung (Buchhaltung) im Zusammenhang stehen; dort ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist
eine andere und ergibt sich aus §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1–4, Abs. 4 HGB und beträgt zwischen 6
und 10 Jahren.
Wir löschen so schnell wie möglich und bewahren nur das auf, was wirklich notwendig ist!
Zugriffsberechtigung (z.B. Auftragsdatenverarbeitung)
Wir halten den Kreis derjenigen, die auf Deine Daten Zugriff haben, so klein wie möglich. In bestimmten
Fällen können weitere Personen Zugriff auf einen Teil Deiner Daten oder alle Deine Daten erhalten:
•
•
•
•

die Landesleitung des BdP LV Hessen e.V. inkl. des Landesbüros und des Vorstands
die Leitung und das Team der Veranstaltung
bei einer Online-Anmeldung der Dienstleister unserer Online-Anmeldungen, wie Google oder
Microsoft.
ein Teil Deiner Daten wird auch von anderen Teilnehmer*innen einsehbar, z.B. Dein Name oder Deine
Email
Wenn es notwendig ist, können auch andere Zugriff auf einen Teil Deiner Daten oder alle Deine Daten
erhalten, z.B. wenn Dich jemand ins Krankenhaus fährt oder für eine bestimmte außergewöhnliche,
aber notwendige Aufgabe im Kontext der Veranstaltung. Wir wollen Deine Daten aber in einem
möglichst kleinen Kreis behalten. Bei allen Zugriffen von Mitgliedern des Landesverbands handelt es
sich nicht um eine Auftragsverarbeitung.
Wir verarbeiten deine Daten auch digital und geben sie über das Internet untereinander weiter,
beispielsweise per E-Mail oder über hessenwiki.de. Dabei achten wir darauf, dass Deine Daten so sicher
wie möglich sind.
In bestimmten Ausnahmefällen müssen wir bestimmte Daten an Menschen und Institutionen geben,
die nicht Mitglied in unserem Landesverband sind. Darüber informieren wir Dich für jede
Veranstaltung speziell. Wenn wir Daten an einen solchen Auftragsverarbeiter weitergeben, erfolgt
das nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir schließen mit diesem einen Vertrag, in dem wir ihn darauf
verpflichten, Deine Daten sorgsam zu behandeln und nach Beendigung seines Auftrags unverzüglich
zu löschen.
Noch Fragen?
Dann wende Dich an das Landesbüro.

