
Einverständnis zur Teilnahme an der Karnevalsparty  

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn_________________________________ 

an der Karnevalsparty am 09.02.2018 im Pfarrheim, organisiert von den Messdienern 

Laggenbeck, teilzunehmen. 

Ich bin unter folgender Nummer während der Party erreichbar_______________________ 

Ich stimme ich zu, dass Fotos auf denen mein Kind zu sehen ist, in der IVZ, auf Plakaten im 

Pfarrheim und auch im Internet auf der Homepage (www.messdiener-laggenbeck.de), der 

Facebook-Seite und dem Instagram-Account verwendet werden dürfen. Dies dient der 

Repräsentation der ehrenamtlichen Jugendarbeit der Messdiener. Es werden keine 

Einzelfotos veröffentlicht. 

Datum und Unterschrift: ____________________________________________________ 

(diesen Zettel bitte unbedingt entweder am Vorverkauf oder am Tag der Party abgeben 

Messdienerkinder können ihn auch bei einem Gruppenleiter abgeben) 
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