Anmeldung/Information zur Vorbereitung der
Wallfahrt Baunatal – Fulda – Walldürn
Bitte an Norbert Heil, Philipp Reis Str. 2, 34225 Baunatal
E-Mail: norbert.heil.baunatal@gmx.de senden

oder in den Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen

Dies ist meine

. Wallfahrt nach Fulda

. nach Walldürn

und

Name: ______________ Vorname: ________________ Geb. Datum: ____________
Straße: _________________________________________________
PLZ:

Hausnummer: ___

__________________ Ort: ____________________________________________

Tel.Nr. __________________ E-Mail: __________________________________________

Ich benötige
Übernachtungen in
Gudensberg
Kirchheim/Niederaula

Homberg
Michelsrombach

Kostenpflichtig und bei der Anmeldung zu entrichten sind:
Mittagsverpflegung in Raboldshausen

€

5,--

Priesterseminar Fulda
nur Mittagessen
Mittag-, Abendessen, Übernachtung u. Frühstück

€ 11,-€ 60,--

Rückfahrgelegenheit von Walldürn

€ 15,--

Die Angabe aller o.g. personenbezogenen Daten ist freiwillig. Bist Du mit den folgenden
Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuze diese bitte entsprechend an. Möchtest Du
keine Einwilligung erteilen, dann lass die Felder bitte frei.
Ich willige ein, dass die o.g. Daten für die Wallfahrsstatistik ausgewertet und gespeichert werden.
Ich willige ein, im Rahmen von Ehrungen oder Geburtstagsjubiläen kontaktiert zu werden.
Ich möchte Informationen rund um die Bonifatius-Walldürn-Wallfahrt per E-Mail erhalten
Ich willige ein, dass Fotos, auf denen ich abgebildet bin, auf der Internetseite
der Pfarrei Christus-Erlöser-Baunatal veröffentlicht werden.
Laut EU-Datenschutz-Grundverordnung müssen wir Euch über Eure folgenden Rechte informieren:
Ihr seid jederzeit berechtigt, von der Wallfahrtsleitung Informationen zu den über Euch gespeicherten
Daten anzufordern.
•
Ihr könnt von der Wallfahrtsleitung jederzeit die Berichtigung, Sperrung oder Löschung
einzelner Daten verlangen.
•
Ihr könnt jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung abändern oder widerrufen.
•
Ihr könnt den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an die Wallfahrtsleitung übermitteln.
Es entstehen Euch dabei keine Kosten.

_________________
Datum

______________________
Unterschrift

NH 15.03.2020

Wallfahrtsleiter: Norbert Heil

Liebe Wallfahrerin, lieber Wallfahrer,
die Übernachtungen sowie an einigen Orten die Verpflegung auf der Strecke bis nach Fulda
müssen geplant werden. Wir sind dabei gerne behilflich. Dazu ist es ganz wichtig, dass wir
genaue Angaben von Dir erhalten. Das ist für Dich wichtig, damit Du für die Übernachtung
ein Quartier bekommst und für die jeweilige Pfarrei, damit diese sich um Quartiere kümmern
kann. Wir melden den Pfarreien nur die Anzahl Personen die unter „Ich benötige“
angekreuzt haben, dass sie ein Quartier benötigen.
Melden wir zu wenige, dann muss sich die Gastpfarrei kurzfristig um
Übernachtungsmöglichkeit kümmern. Melden wir zu viele, dann kann es sein, dass Familien,
die Pilger aufnehmen möchten und sich darauf vorbereitet haben, enttäuscht werden. Diese
nehmen in Zukunft möglicherweise keine Pilger mehr auf, was unserer Wallfahrt nicht
dienlich wäre. Es sollten auch deshalb nach der Anmeldung keine Absprachen mit Mitpilgern
bezüglich der Unterbringung getroffen werden.
Wer also Quartiere für die Übernachtung benötigt sollte mir das frühzeitig, durch Ankreuzen
im Kästchen hinter dem jeweiligen Ort, mitteilen.
Selbstverständlich werden wir uns auch um diejenigen kümmern, die sich erst kurz vor der
Wallfahrt zur Teilnahme entschließen.
Auch diejenigen, die ihre Quartiere selbst organisieren, bitte ich um Abgabe dieser
Anmeldung mit den persönlichen Daten, damit wir einen Überblick über die Teilnehmer und
die Größe der Wallfahrt haben.
Außerdem benötigen wir für das Frühstück in Gensungen und die Mittagsverpflegung in
Raboldshausen und Langenschwarz die Anzahl der Teilnehmer.
Für den Gepäcktransport bitten wir um eine Spende von € 10,--. Diese nimmt unser
Kirchbusfahrer entgegen.

Herzliche Grüße

Norbert Heil

