
Weihnachtsfeier und  

Weihnachtsbasteln 2018 
 

Wir laden Euch herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier 

ein. Auch in diesem Jahr bieten wir wieder für die jüngere Fraktion auch 

ein Weihnachtsbasteln an. 
 

Wann:  23.12.2018 (Sonntag)  ab 13:00 Uhr – Weihnachtsbasteln 
                ab 15:00 Uhr – Weihnachtsfeier
   
Wo:    In der „Sandkuhle“ in Berkum 
 

     
 

Wir wollen gemeinsam das Trainingsjahr ausklingen lassen.  
Daher beginnen wir im diesen Jahr mit unserem Weihnachtsbasteln (siehe Infoblatt) mit 

Jana und anschließend findet unsere Weihnachtsfeier statt.  
Wie üblich werden wir uns mit Grillen und Trinken bei einer gemütlichen Lagerfeuerrunde 

auf Weihnachten einstimmen. Wir wollen auch gemeinsam ein paar Weihnachtslieder 
singen. Hierzu wird natürlich musikalisch das Ganze begleitet. 

 
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Euch und Euren Familien. 

 
Bitte bringt euer Bestecke und die Becher selber mit !! 

 
Bitte gebt eure Anmeldung in Papierform bei den Trainern oder ONLINE 

bis spätestens zum 17.12.2018 ab. 



Hinweis Datenschutz:  

Foto- und Videoaufnahmen 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer 

Veranstaltung am 23.12.18 (Sonntag) bei der Weihnachtsfeier 2018 

des JuJutsu Club Peine Bild- und ggf. Tonmaterial in Form von Fotos 

und Videoaufzeichnungen durch uns als Veranstalter/Verein, durch 

von uns beauftragte Personen im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung erstellt werden. 

  

Wir gehen davon aus, dass die an der Veranstaltung teilnehmenden 

oder anderweitig beteiligten Personen, durch ihr Verhalten der 

Teilnahme oder Beteiligung in die Erstellung und die 

Veröffentlichung der Aufnahmen zu kommunikativen Zwecken, auch 

in den sozialen Medien, einwilligen. Die Einwilligung schließt die 

Einwilligung zum Download der Aufnahmen von unseren Webseiten 

mit ein. 

  

Veranstaltungsseiten sind unsere Homepage www.jjcpeine.de oder 

Facebook sowie Instagram Seite. Bei Aufnahmen, bei denen der 

Fokus auf einzelnen Personen liegt, haben die Teilnehmer jederzeit 

das Recht und die Möglichkeit auch nachträglich die Veröffentlichung 

zu widerrufen. Hierzu kann einen eMail an den Webmaster 

weitergereicht werden. 

  

Mit dem Besuch der Veranstaltung erklärt der 

Veranstaltungsteilnehmer sein Einverständnis unwiderruflich in die 

unentgeltliche Verwendung seines Bildnisses und seiner Stimme für 

Fotografen und/oder Aufzeichnungen von Bild und/oder 

Tonaufnahmen, die vom Veranstalter, dessen Beauftragten im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden, sowie deren 

anschließende Verwertung in allen gegenwärtigen und zukünftigen 

Medien (wie insbesondere in Form von Ton- und Bildtonträgern 

sowie der digitalen Verbreitung, bspw. über das Internet) ein. 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.jjcpeine.de/


------------------------------Seite 3 abreißen---------------------------- 
 
Ihr könnt einfach das freilassen was nicht zu trifft. Bitte gebt aber immer den 
gesamten Zettel ab, egal ob Ihr nur zur Weihnachtsfeier kommt oder zu beiden. 

 

 
Anmeldung für das Weihnachtsbasteln: 
 

Wenn ihr noch Lust habt etwas mitzubringen, z.B. ein paar Kekse oder Euer  

eigenes Bastelwerkzeug (Scheren, Glitzer, Stempel usw.), lasst Euch nicht 

davon abhalten! 

 
Es kommen mit: 
 
Kind 1 -  _______________________ (Vorname/Nachname) 
 
Kind 2 -  _______________________ (Vorname/Nachname) 
 
Kind 3 -  _______________________ (Vorname/Nachname) 
 
ggf. mit elterlicher Begleitung - __________________ (Vorname/Nachname) 

 
und bringen mit __________________________ (z.B. Kekse etc.) 

 
Tel.Nr. oder Handy: _________________________ 
 
 
Anmeldung für die Weihnachtsfeier: 
 
 
Es kommen  _____ Erwachsene und  _____ Kinder zur Weihnachtsfeier. 

 
und wir bringen mit _________________________ (ggf. Salate etc.) 
 
 
PS: Natürlich werden wir bereits für das leibliche Wohl gut sorgen. Es wird 
gegrillt und Glühwein sowie warmen Apfelsaft für jeden genug geben. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

_____________________________________ 
            Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:   


