Anmeldung Earthlodge 2019, 05.08 - 11.08.19
Ausfüllen, unterschreiben und schicken an: Erdvolk e.V.,Hauptstr.6 ; 65345 Eltville-Rauenthal
ADRESSE ( Hauptansprechperson/Adresse an die wir den Infobrief schicken können):
Name:
_____________________________ Straße: ___________________________
PLZ/Ort:
_______________________________________________________________
Tel: priv.
______________________ gesch._____________________
E- Mail:
________________________________(bitte angeben, erleichtert uns vieles!)
Erwachsene Teilnehmer
1)___________________________________________geb. am:_________
2)___________________________________________geb. am:_________ ___x € 455,-_____
Ermäßigte Teilnehmerbeiträge für Menschen die mithelfen wollen:
Aufbau Team (AT) oder Abbau Team (AB)
1)____________________________________________________________ ___ x € 405,-_____
Kombi aus Aufbau und Abbau Team
1)____________________________________________________________ ___ x € 355,-_____
Während Team (WT)
1)____________________________________________________________ ___ x € 405,-_____
Kombi aus Aufbau (AT) + Während (W) oder Abbau (AB) + Während (W):
1)____________________________________________________________ ___ x € 355,-_____
Kombi aus Aufbau (AT) + Während (W) + Abbau (AB)
1)________________________________________________________________ x€ 305,- ____
Teenlodge / Lodge der Roten Rosen ( ab 11-17 Jahre)
1)_____________________________________________geb. am________
2)_____________________________________________geb. am________ ___x € 230,-_____
Kinderlodge ( ab 3 bis 10 Jahre)
1)_____________________________________________geb. am________
2)_____________________________________________geb. am________ ___x € 115,-_____
Begleitperson ( nur für Kinder unter 3 Jahren)
1)____________________________________________________________ ___x € 295,-_____
Familienvergünstigung (ab 2 volle Teilnehmer + Kind, 1x pro Fam.)

1 x € 50,-_____

Gesamtsumme
______€
Bei den Angemeldeten sind Vegetarier:____________________________________________
Der Betrag enthält zu erwartende Verpflegungs- + Landkosten in Höhe von 85,00 € (Kinder unter 12 Jahre 65,00 €)
Angemeldet ist, wer den Anmeldezettel, die Verzichtserklärung, die med. Informationen und die
Datenschutzerklärung ausgefüllt, unterschrieben per Post eingeschickt; pro Erwachsenem Teilnehmer 100 Euro;
pro Kind/Jugendlichem 50.- Euro Anzahlung geleistet UND eine Anmeldebestätigung von uns erhalten hat.

Die Anmeldung bezieht sich auf den gesamten Zeitraum der Earthlodge – eine frühere
Anreise als Montag der 05.8.2019 und eine frühere Abreise als Sonntag den 11.8.2019 18:00
Uhr ist nicht möglich!
Überweisungen bitte auf folgendes Konto:
Erdvolk e.V., Kto.Nr: 610 926 09, VOBA e.G. Villingen, BLZ: 694 900 00
Auslandsüberweisungen und ab Feb.2014 auch für Innlandüberweisungen angeben:
IBAN: DE49 6949 0000 0061 0926 09, BIC:GENODE 61VS1
Rücktrittsbedingungen:
Bei schriftlicher Abmeldung bis zum 30.06.2019 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 100 € pro Erwachsenem
Teilnehmer und bei Teens/Kinder 50 € pro Teilnehmer. Dies trifft auch zu, wenn sich aus einer Familie/Gruppe nur
1Person abmeldet. Ab dem 01.07.2019 werden die gesamten Beiträge fällig. Es ist möglich Ersatzteilnehmer zu
stellen. Wir empfehlen Allen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Verzichtserklärung: Liegt gesondert bei und MUSS von JEDEM Erwachsenen unterschrieben werden! Die
Anmeldung ist nur gültig für die Personen die, die Verzichtserklärung unterschrieben haben!

UNTERSCHRIFT (Hauptansprech Person im Namen aller Angemeldeten):

Datum, Ort: ________________________________________________________________

Medizinische Information und Erklärung
Um gesundheitliche Risiken einzuschätzen, benötigt unser Medic-Team einige Informationen von Euch. Alle Angaben sind nur dem Medic-Team zugänglich, unterliegen der Schweigepflicht und werden nach der Earthlodge
vernichtet. Füllt bitte für jede angemeldete Person einen eigenen Bogen aus. Für Kinder und Jugendliche ist ein
spezielles Formular beigefügt. Danke für Eure Mithilfe! Auf eine gesunde und kraftvolle Earthlodge !

Name:………………………………………………………..Geb.-Datum:……………………………….
Im Notfall bitte benachrichtigen:
Name:……………………………………………………………………Tel:……………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………….
Gesundheitszustand:
Grundsätzlich bist Du während der Earthlodge für Deine Gesundheit selbst verantwortlich; deshalb bitten wir Dich:
 alle Medikamente, Notfallset’s (bei Allergien, Asthma, Epilepsie, Diabetes u.a.), Verbandsmittel
und was Du sonst brauchst, um gesund zu bleiben, dabei zu haben
 Vor der Earthlodge Deinen Impfschutz zu überprüfen und ggf. aufzufrischen
Falls Du bedenken hast, ob Dein Gesundheitszustand eine Teilnahme problemlos erlaubt, nimm bitte im Vorfeld
Kontakt mit uns auf.
Hast Du eine der folgenden Erkrankungen?
□
□
□
□
□
□
□
□
□

bedrohliche Allergien
gegen:………………………………….…..
Asthma
Epilepsie
Psychische Erkrankung:
…….………………………..………………
Diabetes
Ansteckende Erkrankung:
………………………………………….….
Blutgerinnungsstörungen
Andere:……………………………..….…..
…………………………..……………....…

Nimmst Du derzeit Medikamente? Welche und
wegen was?
□
□
□
□
□
□
□
□

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Bist Du schwanger?
□ SSW zum Zeitpunkt der EL: ………………

Zusätzliche Kommentare, Erläuterungen / z. B. Angabe über Behinderungen:
…………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ich bin Elternteil, Erziehungsberechtigter oder Aufsichtsperson von folgenden Kindern und Jugendlichen auf dem
Land:
Ich, der /die Unterzeichnende erkläre hiermit: Ich bin ein für meine gesundheitliche Versorgung selbst
verantwortlich. Ich weiß, dass ich mich in Notfällen an das Medic-Team auf dem Land wenden kann.

Namen :……………………………………………………………………………………………………
Datum/Unterschrift:……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Wenn Du in einem medizinischen/heilenden Beruf ausgebildet/tätig bist und bereit bist, dein Wissen und Können
für die Gemeinschaft zu Verfügung zu stellen, freuen wir uns auf Dich! Lass uns bitte folgendes wissen:
Beruf/Spezialisierung:…………………………………………………………………………………….
Kenntnisse, Fähigkeiten: ………………………………………………………………………………….
□ ich stehe für Notlagen zu Verfügung
□ ich stehe ggf. auch für eine Mitarbeit im Medic-Team zu Verfügung
Stand August 2016

Medizinische Information und Erklärung für Kinder/Jugendliche
Um gesundheitliche Risiken einzuschätzen, benötigt unser Medic-Team einige Informationen von Euch. Alle Angaben sind nur dem Medic-Team zugänglich, unterliegen der Schweigepflicht und werden nach der Earthlodge
vernichtet. Füllt bitte für jede angemeldete Person einen eigenen Bogen aus. Danke für Eure Mithilfe! Auf eine
gesunde und kraftvolle Earthlodge!

Name:………………………………………………………..Geb.-Datum:……………………………….
Im Notfall bitte benachrichtigen:
Name:……………………………………………………………………Tel.:……………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………….
Gesundheitszustand:
Grundsätzlich bist Du während der Earthlodge für die Gesundheit des oben genannten Kindes/Jugendlichen verantwortlich; deshalb bitten wir Dich:
 alle Medikamente, Notfallset’s (bei Allergien, Asthma, Epilepsie, Diabetes u.a.), Verbandsmittel
und was sie/er sonst braucht, um gesund zu bleiben, dabei zu haben
 Vor der Earthlodge ihren/seinen Impfschutz zu überprüfen und ggf. aufzufrischen
Falls Du bedenken hast, ob ihr/sein Gesundheitszustand eine Teilnahme problemlos erlaubt, nimm bitte im Vorfeld Kontakt mit uns auf.
Hat sie/er eine der folgenden Erkrankungen?
□
□
□
□
□
□
□
□

bedrohliche Allergien
gegen:………………………………….…..
Asthma
Epilepsie
Psychische Erkrankung:
…….………………………..………………
Diabetes
Ansteckende Erkrankung:
………………………………………….….
Blutgerinnungsstörungen
Andere:……………………………..….…..

□
□

…………………………..……………....…
Nimmt sie/er derzeit Medikamente? Welche
und wegen was?

□
□
□
□
□
□
□
□

…………...……………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Zusätzliche Kommentare, Erläuterungen / z. B. Angabe über Behinderungen:
…………………………………………………………………………………………………………….
Ich, …………………………………………………………………………………….. erkläre hiermit:
Name

Vorname

Ich bin
□ Elternteil
□ Erziehungsberechtigter
□ Aufsichtsperson
des oben genanntem Kindes oder Jugendlichen auf dem Land und für seine/ihre gesundheitliche Versorgung selbst
verantwortlich. Ich weiß, dass ich mich in Notfällen an das Medic-Team auf dem Land wenden kann.

Datum/Unterschrift:……………………………………………………………………………………….
Stand August 2016

Bitte deutlich schrieben!

Bitte deutlich schrieben!

Verzichtserklärung

Verzichtserklärung

Für den Zeitraum der Earthlodge vom 05.8.- 11.8.2019 stelle ich den Veranstalter,
den Verein Erdvolk e.V. sowie die Seminarleitung und die Organisatoren von allen
Ansprüchen frei. Für alle persönlichen Unfälle und Verletzungen sowie für mein
Eigentum übernehme ich selbst die Verantwortung.
Dies gilt auch für mich begleitende und teilnehmende minderjährige Personen, für
die ich während des oben angegebenen Zeitraums verantwortlich bin.
Ausgenommen sind absichtlich Handlungen, sowie grobe Fahrlässigkeit seitens der
Veranstalter, des Vereins Erdvolk e.V. sowie der Seminarleitung und der
Organisatoren.

Für den Zeitraum der Earthlodge vom 05.8. - 11.8.2019 stelle ich den Veranstalter,
den Verein Erdvolk e.V. sowie die Seminarleitung und die Organisatoren von allen
Ansprüchen frei. Für alle persönlichen Unfälle und Verletzungen sowie für mein
Eigentum übernehme ich selbst die Verantwortung.
Dies gilt auch für mich begleitende und teilnehmende minderjährige Personen, für
die ich während des oben angegebenen Zeitraums verantwortlich bin.
Ausgenommen sind absichtlich Handlungen, sowie grobe Fahrlässigkeit seitens der
Veranstalter, des Vereins Erdvolk e.V. sowie der Seminarleitung und der
Organisatoren.

An den angebotenen Zeremonien nehme ich aus freiem Willen teil.

An den angebotenen Zeremonien nehme ich aus freiem Willen teil.

Der oben erklärte Verzicht gilt auch für meine eventuelle Teilnahme am Auf –
und/oder Abbau der Earthlodge (vom 01.8.- 5.8.2019 + 12.8.+ 13.8.2019).

Der oben erklärte Verzicht gilt auch für meine eventuelle Teilnahme am Auf –
und/oder Abbau der Earthlodge (vom 01.8. - 05.8.2019 + 12.8. + 13.8.2019).

Name: ………………………………………………………………….

Name: ………………………………………………………………….

Vorname:

Vorname:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Name der minderjährigen Kinder:

Name der minderjährigen Kinder:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Straße: …………………………………………………………………….

Straße: …………………………………………………………………..

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………….....

Datum: …………………………………………………………………...

Unterschrift:

Unterschrift:

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

Erdvolk e.V.

Vitenhofweg 12
79853 Lenzkirch-Saig
Telefon: 07653 962325
e-Mail: erdvolk@gmx.de
1. Vorsitzender Axel Schemuth

Einwilligungserklärung
Teilnahme Earthlodge 2019
Ich

Name, Vorname
willige darin ein, dass der Erdvolk e.V. meine erforderlichen personenbezogenen Daten zum
Zweck der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Earthlodge verarbeitet.
Folgende personenbezogene Daten sind erforderlich:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Land),
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Ernährungsart (Vegitarier), Familienbeziehung
(Eltern/Kind), Bankdaten (Name Kontoinhaber, Name Bank, IBAN, Verwendungszweck),
Angaben zur Gesundheit.
Die o.a. Daten werden nur für den genannten Zweck verarbeitet und Dritten nicht übermittelt.
Die Daten werden spätestens nach zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Earthlodge stattfindet, gelöscht. Ausgenommen hiervon sind alle Daten, die Bestandteil von
Buchungsbelegen sind, welche nach § 147 Abgabenordnung (AO) 10 Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Earthlodge stattfindet, aufzubewahren sind.
Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Datenverarbeitung bis zum
Zeitpunkt des Widerrufes der Einwilligung bleibt dadurch rechtmäßig. Erfolgt ein Widerruf,
kann an der Earthlodge nicht teilgenommen werden. Alle Daten, die nicht Bestandteil von
Buchungsbelegen sind, werden dann gelöscht.
Ich habe das Recht, jederzeit beim Erdvolk e.V. mein Auskunftsrecht im Hinblick auf meine
personenbezogenen Daten in Anspruch zu nehmen.
Ich habe das Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten zu meiner Person, sowie das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten.
Sollte ich der Auffassung sein, dass meine Rechte bei der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verletzt wurden, wende ich mich an den Erdvolk e.V. Außerdem habe ich ein
Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit
in Baden-Württemberg.

__________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift
(bei Kindern unterschreibt der Erziehungsberechtigte)

Erdvolk e.V.

Vitenhofweg 12
79853 Lenzkirch-Saig
Telefon: 07653 962325
e-Mail: erdvolk@gmx.de
1. Vorsitzender Axel Schemuth

Einwilligungserklärung
Erstellen Fotografien Earthlodge 2019
Ich

Name, Vorname
willige darin ein, dass der/die vom Erdvolk e.V. benannte(n) Fotograf(en) mich beim Aufbau,
während der Earthlodge und beim Abbau fotografieren darf/dürfen. Der Erdvolk e.V. darf die
dabei erstellten Bilder im Rahmen des u.a. Verfahrens verwenden.
Diese Bilder werden innerhalb von vier Monaten nach der Earthlodge in einem gesicherten
Bereich im Internet nur anderen Teilnehmern dieser Earthlodge zum Download für eigene,
private Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Bilder werden dort für mind. 8 Wochen, max. 12
Wochen eingestellt, danach wieder entfernt.
Die Bilder werden nur für den genannten Zweck verarbeitet und weiteren Dritten nicht übermittelt. Der Erdvolk e.V. darf diese Bilder zu eigenen Archivierungszwecken unbefristet
aufbewahren.
Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Wenn ich sie nicht erteile, entsteht mir dadurch kein
Nachteil, ich werde dann nicht fotografiert.
Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Datenverarbeitung bis zum
Zeitpunkt des Widerrufes der Einwilligung bleibt dadurch rechtmäßig. Erfolgt ein Widerruf,
werden alle Bilder, auf denen ich abgebildet bin, gelöscht.
Ich habe das Recht, jederzeit beim Erdvolk e.V. mein Auskunftsrecht im Hinblick auf meine
personenbezogenen Daten in Anspruch zu nehmen.
Ich habe das Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten zu meiner Person, sowie das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten.
Sollte ich der Auffassung sein, dass meine Rechte bei der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verletzt wurden, wende ich mich an den Erdvolk e.V. Außerdem habe ich ein
Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit
in Baden-Württemberg.

__________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift
(bei Kindern unterschreibt der Erziehungsberechtigte)

Schamanische Reinigungshütte des Sweet Medicine Sun Dance-Weges
Haftungsfreistellungserklärung
1. Die Schamanische Reinigungshütte ist eine heilige Zeremonie einer viele
tausend Jahre alten Tradition vorwiegend assoziiert mit der indianischen
Urbevölkerung Amerikas. Auch heute werden in vielen Stammestraditionen
regelmäßig Reinigungshütten zelebriert.
2. Die Schamanische Reinigungshütte des Sweet Medicine Sun Dance-Weges
(SMSD) in der Linie der Deer Tribe Metis Medicine Society (DTMMS) ist Teil
der alten schamanischen Linie der Twisted Hairs of Turtle Island (weitere
Angaben siehe: www.dtmms.org). Die Reinigungshütte ist als Wasserdampfbad (ähnlich einer Sauna) strukturiert und wird oft aus Weidenzweigen und in Form eines Domes (Durchmesser ca. 4.5m und Höhe 1.2m)
hergestellt. Die Reinigungshütte wird mit Decken und oft zusätzlich mit
Planen gegen jeglichen Lichteinfall und Regen, Eis, Schnee sowie extreme
Kälte geschützt, sodass die sitzend am Boden durchgeführte, in der Regel
mindestens eine Stunde dauernde Zeremonie einen vom Alltagsleben ungestörten und heiligen Raum für Gebete bietet.
3. Hauptzweck dieser Reinigungshütte ist die Selbstreinigung und Wiederherstellung der eigenen Verbindung zu Spirit, dem Grossen Geist durch
Gebete. Der/die Teilnehmer/in werden durch einen auf dem SMSD-Weg
geschulten Reinigungshütten-Leiter (in der Folge Dance Chief genannt)
durch die Zeremonie geleitet.
4. Ich, der/die unterzeichnende Teilnehmer/in erklärt vom Dance Chief auf
mögliche gesundheitliche Risiken und Besonderheiten der Reinigungshütte,
wie u.a. Belastung durch Dampfhitze und hohe Temperaturen (Dehydration
und Überhitzung, etc.) in einem engen, mit anderen Menschen geteilten
Raum, hingewiesen worden zu sein. Ich, der/ die unterzeichnende Teilnehmer/in erklärt vom Dance Chief darauf hingewiesen worden zu sein,
dass es in meiner Verantwortung liegt, mich bei zuständigen Fachpersonen
über mein persönliches Gesundheitsrisiko einer Teilnahme an der Reinigungshütte zu informieren. Ich habe den gesamten Inhalt der Einweisung,
auf den ergänzend verwiesen wird und der Bestandteil dieser Erklärung ist,
verstanden und habe deshalb keine weiteren Fragen. Die Verantwortlichen
werden alles in ihrer Sorgfalt Mögliche tun, um solche Gesundheitsschäden
zu vermeiden.
5. Ich, der/die unterzeichnende Teilnehmer/in, erklärt keine Kenntnis zu
haben oder noch nie von einem Arzt oder einer anderen Fachperson
darauf hinge- wiesen worden zu sein, dass eine physische und/oder
psychische/emo- tionale Verfassung vorliegt, die mich daran hindert, an
diesen schamani- schen Reinigungshütten teilzunehmen. In Kenntnis
meines persönlichen
Waiver Schamanische Reinigungshütte

Gesundheitszustandes entscheide ich mich aus meinem eigenen freien Willen,
eigenverantwortlich und auf mein eigenes Risiko, an dieser schamanischen
Reinigungszeremonie teilzunehmen. Für den Fall von Gesundheitsschäden
verzichte ich deshalb auf alle Ansprüche aus unmittelbaren und mittelbaren, vorhersehbaren und unvorhersehbaren Schäden gegen die in Ziff.
6 bezeichneten Personen, es sei denn sie sind Folge einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verletzung der unter Ziffer 4 beschriebenen Pflichten des Dance Chief oder anderen verantwortlichen Personen.
6. Als eine Bedingung meiner Teilnahme an Zeremonien der schamanischen
Reinigungshütte und meines Zugangs zum Land erkläre ich ausdrücklich, auf
sämtliche Klagen gegen Landbesitzer, gegen die Veranstalter und gegen die
DTMMS sowie ihre Mitarbeiter, Angestellten, Vertreter, Direktoren und
Partner (kollektiv oder einzeln) und Hilfspersonen im Falle von Verlust oder
Schaden an meinem Eigentum oder Verletzungen meiner Person zu
verzichten, die mir während meines Aufenthaltes am Zeremonialplatz
entstehen sollten. Ich erkläre auch ausdrücklich meinen Verzicht, dass
Drittpersonen gegen die vorstehend bezeichneten natürlichen und
juristischen Personen (einzeln oder kollektiv) klagen, falls mir in diesem
Zusammenhang etwas zustossen sollte. Den An- weisungen des Dance
Chief und der Veranstalter, insbesondere einer Auf- forderung zum Beenden
der Zeremonie, werde ich jederzeit strikte und sofort Folge leisten. Ich habe
verstanden, dass ich mich ohne Angabe von Gründen jederzeit dafür
entscheiden kann, die schamanische Reinigungs- zeremonie
ausserhalb der Reinigungshütte weiterzuführen.
7. Für diese Einverständnis- und Haftungsfreistellungserklärung gilt das Recht
am Ort der schamanischen Reinigungszeremonie; sie ist mindestens
einmal jährlich zu erneuern.
Der/Die Unterzeichner/in und der Dance Chief und/oder Organisator erhalten je ein
unterzeichnetes Original dieser Erklärung.
Datum: …………………………….…………Ort: …………………………………………
Name (bitte in Druckbuchstaben): ……………………..………....................................
Medicine Name (falls vorhanden): ..............................................................................
Adresse: ……………………………………………………………………………………..
……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ..
Unterschrift: …...........................................................................................................
(Bei Minderjährigen der/die gesetzliche Vertreter/in)
UPDATED 12/2010

