
STADT BECKUM 
 

 

vom 25. November bis 
27. November 

Herbstzauber 
2022 

Je Kind bitte eine Karte ausfüllen! 
Hiermit melden wir unser Kind verbindlich 
für die Übernachtungsaktion an: 
 ____________________________________________________  
Name 
 ____________________________________________________  
Vorname 
 ____________________________________________________  
Geburtsdatum 
 ____________________________________________________  
Straße 
 ____________________________________________________  
PLZ, Ort 
 ____________________________________________________  
Telefon 
 ____________________________________________________  
E-Mail (freiwillig) 
_________________________________________ 
Bei Bedarf Münsterlandkartennummer  
Wichtiger Hinweis! 
Bitte geben Sie an, ob ihr Kind Medikamente 
nimmt oder Allergien hat, damit bei der Über-
nachtungsaktion darauf geachtet werden kann. 

 ____________________________________________________  
Medikamenteneinnahme 

 ____________________________________________________  
Allergien 

 ____________________________________________________  
Datum und Unterschriften der  
Personensorgeberechtigten 

Anmeldekarte Herbstzauber 2022 
Barrierefreiheit 
Der Veranstaltungsort ist barrierefrei  
zugänglich. Die Toiletten sind nicht  
behindertengerecht, jedoch ebenerdig 
erreichbar. Circa 100 Meter vom Freizeithaus 
entfernt, am Rathaus Neubeckum, sind 
barrierefreie Toiletten. Einzelheiten auf Anfrage. 
Information und Anmeldung bei: 
Andreas Borghoff 
1. Vorsitzender 
Phönix-Team-Beckum e. V. 
Lippweg 116 
phoenixteambeckum@gmail.com 
 
Nur ausgefüllte, unterschriebene und bezahlte 
Anmeldungen per Briefkasteneinwurf erhalten 
Gültigkeit. 
 
Die Teilnahmezahl ist begrenzt! 
 
Foto- und Videoaufnahmen 
Während des Herbstzaubers werden durch das 
Phönix-Team-Beckum und/oder Presse Fotos 
und kurze „Handyvideos“ für 
Werbemaßnahmen erstellt – in der Regel in der 
Gruppe. 
 
Ihr Kind wird nur bei vorliegender Einwilligung 
abgelichtet – ansonsten unkenntlich gemacht. 
 
Inhaltlich verantwortlich 
Phönix-Team-Beckum. e. V. 
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Hallo! 
Das Phönix-Team-Beckum bietet zum 16. M  
die Übernachtungsaktion H bs z  an. 
Unterstützt wird das Angebot von der Stadt 
Beckum. 
Übernachte ein ganzes Wochenende im Freizeit-
haus Neubeckum, verbringe mit anderen netten 
Kindern eine tolle Zeit, mache Urlaub von zu 
Hause und hab ganz viel Spaß! 

Wer kann teilnehmen? 
Kinder von 6 bis 12 Jahren; auch Kinder mit kör-
perlicher Beeinträchtigung. 

Zeitraum 
Freitag, 25. November ab 16 Uhr bis 
Sonntag, 27 November 10 Uhr 

Kosten 
20,00 Euro (inklusive Verpflegung) 

Ort 
Freizeithaus Neubeckum 
Gottfried-Polysius-Straße 6 
59269 Beckum 

Informationen unter 
www.phoenix-team-beckum.de 

Du kannst dich freuen auf 
· Bastelaktionen, 
· Spiele, 
· Kino, 
· einen Spaziergang 
· und einiges mehr. 

Was musst du mitbringen? 
· Hausschuhe/rutschfeste Socken, 
· Luftmatratze, 
· Schlafsack, 
· Waschzeug, 
· Wechselkleidung, 
· wetterfeste Kleidung, 
· Schuhe für draußen 
· und was du sonst noch brauchst. 

Information und Anmeldung bei 
Abzugeben mit Teilnahmebeitrag bei: 
Andreas Borghoff  
Lippweg 116 
59269 Beckum 

Wir freuen uns auf dich. 
Dein Phönix-Team-Beckum e. V. 

Anmeldeschluss ist der 
18. November 

Ich bin/Wir sind 
 einverstanden, dass beim  

Herbstzauber 2022 Fotos/Videos meines/
unseres Kindes gemacht werden und  
diese für die Internetpräsenz des Phönix-
Team-Beckum e. V. genutzt und verarbei-
tet werden. 

 einverstanden, dass diese Fotos im Rah-
men der Pressearbeit für dieses Angebot 
an die Presse weitergegeben werden. 

 darauf hingewiesen worden, dass die im 
Rahmen des Herbstzaubers 2022 durch 
das Phönix-Team-Beckum e. V. erhobenen 
persönlichen Daten zu mir/uns, zu mei-
nem/unserem Kind unter Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, ver-
arbeitet, genutzt und dass die Stadt Beck-
um keine Daten erhebt! 

 darauf hingewiesen worden, dass die  
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
genannten Daten freiwillig erfolgt. 

 belehrt worden, dass die Einwilligungen – 
ohne nachteilige Folgen – jederzeit ver-
weigern beziehungswiese mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden können, 
aber eine Teilnahme ohne die Daten der 
Anmeldung nicht möglich ist. 

Die Widerrufserklärung ist zu richten an: 
Phönix-Team Beckum e. V. Andreas Borghoff 
Lippweg 116; 59269 Beckum oder an 
phoenixteambeckum@gmail.com 

 ____________________________________________  
Datum/Unterschriften 
der/des Personensorgeberechtigten 

Einwilligung und Veröffentlichung von 
Fotos 


