
PFADI ST. JOSEF 
die familiäre Pfadi von Köniz 

Personelle Angaben: 
 
Name / Vorname: .................................................................... 
 
Adresse: .................................................................. 
 
PLZ & Ort: .................................................................... 
 
Tel. N°: .................................................................. 
 
E-Mail: .................................................................. 
 
Geburtsdatum: .................................................................. 
AHV Nummer: .................................................................. 
 

Regeln der Pfadi St. Josef Köniz: 

1. Während den Pfadiaktivitäten (Zeiten und Infos gemäss Webseite oder Email) haben die  

Leitenden die Verantwortung über die Kinder und Jugendlichen. Für die An- und Heimreise 

übernimmt die Pfadi keine Verantwortung. 

2. Die Abteilungsleitung (Vereinsleitung) trägt die Verantwortung für die Leitenden sowie die 

Teilnehmenden und überblickt deren Aktivitäten. 

3. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

4. Bei Pfadiaktivitäten mit dem Velo gilt striktes Velohelmobligatorium. 

5. Nimmt man an einem Samstagnachmittag nicht teil, hat man sich bei der Stufenleitung abzumelden 

(Email, SMS oder Abmeldeformular auf der Webseite). 

6. Der Jahresbeitrag von ca. 70.- SFr. ist an das Corps Windrösli zu entrichten (Einzahlungsschein wird 

zugeschickt). Mit diesem Geld werden die Pfadinachmittage, Leitungskurse von Jugend und Sport 

und die Vereinszeitung, die 4 x jährlich erscheint, finanziert. 

Die Lagerbeiträge sind separat nach der Anmeldung zu bezahlen (der Beitrag ist kostendeckend 

angesetzt). Ist jemand nicht in der Lage diese Kosten zu tragen, können sie sich an die 

Abteilungsleitung wenden. Am Finanziellen soll es nicht scheitern! 

7. Bitte denken Sie daran, mögliche Adress- oder Telefonänderungen der Abteilungsleitung zu melden. 

8. Bilder: Wir nutzen Fotos für unsere Homepage, die Abteilungszeitung „Treu“ und für Pfadi-Werbung. 

Wir gehen sehr achtsam mit den Bildern um. Falls Sie wünschen, dass von Ihrem Kind keine Bilder 

veröffentlicht werden, wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleitung. (al@pfadi-stjosef.ch) 

9. Im Falle, dass jemand aus der Pfadi austreten will, ist dies schriftlich (inkl. Unterschriften des 

Mitglieds & der Erziehungsberechtigten) an die Abteilungsleitung zu kommunizieren. 

Die persönlichen Daten sind korrekt und vollständig ausgefüllt, und wir erklären uns mit 

den obenstehenden Punkten einverstanden: 

Ort und Datum:  ........................................................................................................................ 

Unterschrift des Mitgliedes: ........................................................................................................... 

Unterschrift der Eltern (gesetzliche Vertretung): ..................................................................... 

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und mit der Bearbeitung meiner Daten 

gemäss dieser einverstanden bin. https://dse-de.scouts.ch siehe beiliegendes Dokument 

mailto:al@pfadi-stjosef.ch
https://dse-de.scouts.ch/


Datenschutz Pfadi St. Josef 
Unsere Pfadiabteilung erfasst und bearbeiten Personendaten unserer Mitglieder. Diese werden für 

generelle Informationen verwendet, zur Durchführung einzelner Pfadiaktivitäten, um die Sicherheit 

aller Beteiligten zu gewährleisten und natürlich um die grundlegende Vereinstätigkeit auszuüben. 

Auch Regional- und Kantonalverbände, sowie die Pfadibewegung Schweiz bearbeiten Daten ihrer 

Mitglieder. Wir legen Wert auf einen transparenten und verhältnismässigen Umgang mit 

Personendaten und streben ein gemeinsames Verständnis des Datenschutzes in der Schweizer Pfadi 

an. 

Auf der folgenden Website findest du die Datenschutzverordnung des Pfadibund Schweiz (PBS), 

welcher wir untergeordnet sind: 

https://dse-de.scouts.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Punkte werden dort genau beschrieben: 

-Welche Daten sammeln wir von Dir und von wem erhalten wir diese Daten? 

-Unter welchen Voraussetzungen bearbeiten wir Deine Daten? 

-Wie kannst Du einer Datenbearbeitung widersprechen? 

-In welchen Fällen können wir Deine Daten an Dritte weitergeben? 

- Wie lange bewahren wir Deine Daten auf? 

-Wie schützen wir Deine Daten? 

-Welche Rechte hast Du bezüglich Datenschutzes? 

 

-Was ist die Mitglieder-Datenbank Midata? 

 

Über diese Datenschutzbestimmungen müssen wir dich in Kenntnis setzen, weshalb wir folgenden 

Punkt auf dem Beitritsformular zur Zustimmung aufgeführt haben: 

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und mit der Bearbeitung meiner 

Daten gemäss dieser einverstanden bin. https://dse-de.scouts.ch siehe beiliegendes Dokument 

 

https://dse-de.scouts.ch/
https://dse-de.scouts.ch/

