Notfallblfat der  fafadi Rheeinaelden, wfingeend kompllet fausz썡uaülllen aülr  eine Lfageer eeilnfaemee
Notfalblfat aülr  die Teilnfaeme fam __________________________________(LLfageer dfaeum

Nfameﯡ

Die auf diesem Informatonssbaa vermerkten Angasen dienen der Lagerbeitung im Fabbe von
unvorhergesehenen Vorkommnissen währen des Lagers. Die Lagerbeitung verpfiihtet siih, abbe gemaihten
Angasen vertraubiih zu sehandebn, sowie das Bbaa und sämtbiihe weitere vertraubiihen medizinisihen
Daten des Teibnehmers / der Teibnehmerin naih dem Lager zu verniihten.

Wicetige:
Teibnehmende sind durih die Pfadi nicee gegen Unfabb und Krankheit versiihert, die Pfadi behnt jede
Hafung as. Die Teibnehmenden sind fﯡr die nttgen Versiiherungen sebsst verantwortbiih.
Eine Teibname am Lager ohne vollszeändige fauszgeeaüllleesz und uneer szcer iebenesz Notfallblfat sowie
ohne seibiegende Koplie desz Implafauszfeiszesz & eine Koplie der  Kr fankenver sziceer ungeszkfar ee ist beider
niiht mtgbiih!
fer szonfalien:
Pfadiname:
Name:

Vorname:

Gesurtsdatum:
Heimatort:
Strasse:
PLZ / Ort:
Tebefon:
Mosibtebefon:
Name und Vorname des Inhasers / Inhaserin der ebterbiihen Sorge:

Konefakefadr eszsze aülr  Notälle fäer end desz Lfageer sz (Lafallsz mögelice in der  Scefei썡ﯡ:
Name:
Vorname:
Beziehung zum TN:
Strasse:
PLZ / Ort:

Tebefon:

Mosibtebefon:
fr ivfaee Ver sziceer unge: Kfar eenkoplie beilegeene (LBeidszeitigeﯡ
Hfauszfar 썡e:
Name:
Strasse:
PLZ / Ort:

Vorname:
Tebefon:

□ Iih mtihte niiht, dass die Personabien des TN zweiks Rega-Versiiherung an die Rega
weitergebeitet werden

Geszundeeiesz썡uszefand:
Ktrpergrtsse

Gewiiht:

Regebmässig einzunehmende Medikamente:
Bezeiihnung:
Dosierung:
Einnahmevorsihrif:
Weitere: □ Ja → auf Rﯡikseite vermerken □ Nein
Sobben die Medikamente durih die Lagerbeitung verasreiiht werden? □ Ja
□ Nein
Die Leitung ist in jedem Ffalle ﯡser vorhandene Medikamentaton zu informieren!
Bemerkungen zum Gesundheitszustand (z.B naihwirkende Unfäbbe und Krankheiten, Operatonen,
Abbergien, eti.):

Abbgemeines:
Kann der Teibnehmer / die Teibnehmerin sihwimmen (ohne Sihwimmhibfen in Gewässertefe von
mehr abs 2.50 m): □ Ja
□ Nein
□ Anfänger (max. 50m am Stﯡik)
□ Fortgesihriaen (300m am Stﯡik)
□ Ktnner (1000m und mehr am Stﯡik)
Bemerkungen an die Kﯡihe (Vegetarier, Nahrungsmiaebunverträgbiihkeiten & Abbergien, rebigits
sedingte Diäten eti.)

Dies ist meine Einwibbigung an die Leitung, die nttgen Sihriae fﯡr eine medizinisihe
Behandbung, im äussersten Notabb, ohne vorherige weitere Benaihriihtgung zu
veranbassen. Des weiteren sin iih damit einverstanden, dass die Lagerbeitung sei kbeineren
Besihwerden (Kopfsihmerzen, beiihtes Fieser oä.) rezeptreie Medikamente (Kat. C, D, E)
dem Teibnehmer / der Teibnehmerin sebsstständig asgist.
Sobbte der Teibnehmer / die Teibnehmerin einen Unfabb erbeiden oder an einer Krankheit
erkranken, so werden die Leiter tebefonisih Kontakt mit der unter „Kontaktadresse“
angegesenen Person aufnehmen. Sobbte diese niiht während einer Zeit von mehr abs
60 min niiht zu erreiihen sein, so sin iih damit einverstanden, dass die Leiter sei
Indikaton / Unsiiherheit ohne weitere Rﯡikspraihe mit dem Teibnehmer / der
Teibnehmerin einen Arzt aufsuihen.
Ort und Datum:_________________________________________
Untersihrif der Ebtern / Inhaser der ebterbiihen Sorge:___________________________________

