
 

Beitrittserklärung 

 

Die unterzeichneten Eltern geben hiermit die Einwilligung zum Eintritt ihres Kindes 

Name:  __________________________ Vorname: _____________________________ 

in die Pfadiabteilung Pfadi Bischofszell und damit automatisch auch in die Pfadi Thurgau und 

in die Pfadibewegung Schweiz (PBS). Sie verpflichten sich, ihr Kind zum regelmässigen 

Besuch des Pfadiprogramms anzuhalten und einen etwaigen Austritt aus der Pfadi schriftlich 

der Abteilungsleitung mitzuteilen. 

 

Unterschrift:  ______________________ Ort und Datum: ________________________ 

Personalien ihres Kindes: 

Name:  __________________________ Vorname: _____________________________ 

Strasse: _________________________ PLZ, Wohnort: __________________________ 

Telefonnummer Privat:  _____________ Geburtsdatum: _________________________ 

Schulklasse: _____________________ 

Pfadiname*:  ______________________ AHV-Nummer: _________________________ 

Name der Mutter: __________________ Name des Vaters: _______________________ 

Handy der Mutter:  _________________ Handy des Vaters: ______________________ 

E-Mail der Mutter: __________________ E-Mail des Vaters: ______________________ 

Soll die Pfadi Bischofszell euch in die WhatsApp Broadcast-Liste aufnehmen, damit wir euch 

wichtige Informationen unkompliziert zusenden können? 

□ Ja, beide Elternteile                          □ Nur der Vater  

□ Nur die Mutter                                   □ Wir möchten keine Infos per WhatsApp erhalten 

Bemerkungen der Eltern (Krankheiten, Allergien, etc.): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

* Bitte nur eintragen, wenn Ihr Kind bereits einmal einen Pfadinamen erhalten hat. 

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an  

Thomas Frei v/o Mogli, Steigstrasse 19a, 9220 Bischofszell, per E-Mail an 

mogli@bischofberg.ch oder bringen Sie die Beitrittserklärung zur nächsten Aktivität mit. 



 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos 

Das Fotografieren und Veröffentlichen von Fotos sind längst zu einem 

alltäglichen Vorgang geworden. Dabei besteht aber jederzeit das Recht 

am eigenen Bild. Dies bedeutet, dass die abgebildeten Personen selbst 

darüber entscheiden können, ob und in welcher Form ein Foto aufgenommen und 

veröffentlicht werden darf. Die Pfadi Bischofszell betreibt eine Webseite, ein eigenes 

Instagram-Profil und eine Facebook-Seite. Dies ermöglicht es uns, mehr positive 

Medienpräsenz zu zeigen, mehr Werbung für die Pfadi zu machen und natürlich auch den 

Eltern einen besseren Einblick in den Pfadialltag geben zu können. Aus diesem Grund bitten 

wir euch, diese Einverständniserklärung auszufüllen, damit wir Fotos von eurem Kind 

veröffentlichen dürfen. Selbstverständlich werden nur gute Fotos veröffentlicht. 

Bitte eines Ankreuzen:  

o Ich bin einverstanden, dass Fotos von meinem Kind auf der Webseite, dem 

Instagram-Profil und der Facebook-Seite der Pfadi Bischofszell veröffentlicht werden 

dürfen.  

o Ich bin nicht einverstanden, dass Fotos von meinem Kind veröffentlicht werden.  

 

Vorname, Nachname und Pfadiname des Kindes:  

______________________________________________________________________ 

 

Ort/ Datum:    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Bitte ausgefülltes und unterschriebenes Dokument an Mogli senden (Scannen und per E-Mail 

senden, per Post senden, an die nächste Aktivität mitbringen, …).  

Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 

Thomas Frei v/o Mogli 

Abteilungsleiter Pfadi Bischofszell  

Steigstrasse 19 

9220 Bischofszell 

mogli@bischofberg.ch 

 


