
 

Keine Langeweile im Sommer! 

Leitung: Birgit Raffelsberger (0676/937 77 01), Iris Gassner (0699/171 98 000)

Wenn du dabei sein willst: bitte einfach den Anmeldeabschnitt ausfüllen, ausschneiden und bis spätestens 15. Juli 
2022 im Pfarrbüro (Johann-Strauß
pfarre.hlfamilie.wels@dioezese-linz.at senden.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldeabschnitt „Kreativwoche für Kinder der P

Meine Tochter/meinen Sohn melde ich zum Ferienprogramm „Kreativwoche für Kinder“ vom 25. 
(jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr) zum Unkostenbeitrag von Euro 25,00 

Name der Kinder:  _______________________________________________________________

Geburtsdatum:  _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Adresse:  _______________________________________________________________

Telefonnummer d. Erziehungsberechtigte:

Ich stimme zu (bitte zutreffendes ankreuzen): 

(  )  dass mit meiner Anmeldung meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Veranstaltungsorganisation und 
Abwicklung für die Dauer der Veranstaltungsadministration elektronisch gespeichert u

(  ) dass allfälliges Bild-, Ton- oder Filmmaterial, welches im Rahmen der Veranstaltung von meinem Kind aufgenommen wird, auf der 
Webseite, den Sozialen Medien und in Pfarrblatt der Pfarre Wels Hl. Familie und in anderen kirchlichen
Kirchenzeitung …)veröffentlicht werden darf
pfarre.hlfamilie.wels@dioezese-linz.at. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen 
weiterhin rechtmäßig bleiben. 

 

__________________________  
(Ort und Datum)    

 

Iris Gassner (0699/171 98 000), Christoph Burgstaller (0676/8776

Wenn du dabei sein willst: bitte einfach den Anmeldeabschnitt ausfüllen, ausschneiden und bis spätestens 15. Juli 
Strauß-Straße 20, 4600 Wels) abgeben oder einscannen und an 

senden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kreativwoche für Kinder der Pfarre Wels Hl. Familie 2022“

Meine Tochter/meinen Sohn melde ich zum Ferienprogramm „Kreativwoche für Kinder“ vom 25. 
zum Unkostenbeitrag von Euro 25,00 an. 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

Telefonnummer d. Erziehungsberechtigte: ___________________________________________

(  )  dass mit meiner Anmeldung meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Veranstaltungsorganisation und 
Abwicklung für die Dauer der Veranstaltungsadministration elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.

oder Filmmaterial, welches im Rahmen der Veranstaltung von meinem Kind aufgenommen wird, auf der 
Webseite, den Sozialen Medien und in Pfarrblatt der Pfarre Wels Hl. Familie und in anderen kirchlichen

erden darf. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden unter 
linz.at. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen 

   __________________________________________
   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigt

 

Christoph Burgstaller (0676/8776-5845) 

Wenn du dabei sein willst: bitte einfach den Anmeldeabschnitt ausfüllen, ausschneiden und bis spätestens 15. Juli 
abgeben oder einscannen und an 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

farre Wels Hl. Familie 2022“: 

Meine Tochter/meinen Sohn melde ich zum Ferienprogramm „Kreativwoche für Kinder“ vom 25. – 29. Juli 2022 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________ 

(  )  dass mit meiner Anmeldung meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Veranstaltungsorganisation und 
nd verarbeitet werden. 

oder Filmmaterial, welches im Rahmen der Veranstaltung von meinem Kind aufgenommen wird, auf der 
Webseite, den Sozialen Medien und in Pfarrblatt der Pfarre Wels Hl. Familie und in anderen kirchlichen Medien (Diözesane Homepage, 

. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden unter 
linz.at. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen 

__________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


