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Teilnahmebedingungen 

2. Deutschschweizer Weltfamilientreffen Cham 2020 

VisionFamilie ist bestrebt, ein Deutschschweizer 

Weltfamilientreffen zu organisieren, an dem Fami-

lien im Glauben gestärkt werden. Dabei handelt es 

sich um einen katholischen Anlass. Von den Teilneh-

menden wird erwartet, dass sie am katholischen 

Glauben interessiert sind und dass sie die Gebets- 

und Gottesdienstzeiten respektieren.  

Priester und Ordensleute sind zu diesem Treffen 

ebenfalls eingeladen, um die Familien zu begleiten 

und gewisse Dienste (z.B. Beichtdienst) zu überneh-

men. 

Anmeldung 
Für die Teilnahme am Weltfamilientreffen insbeson-

dere fürs Mittagessen, Kinderbetreuung und Festival 

ist eine Anmeldung über das Onlineformular auf 

www.weltfamilientreffen.ch notwendig. Die Anmel-

dungen werden nach Eingang berücksichtigt.  

Es kann vorkommen, dass bereits vor Anmelde-

schluss die Anmeldemöglichkeit geschlossen wird, 

wenn z.B. die maximale Anzahl erreicht wurde.  

Das Gottesdienst- und Gebetszeiten in der Pfarrkir-

che sind öffentlich zu denen alle Interessierten auch 

ohne Anmeldung eingeladen sind. 

Abmeldung 
Bis kurz vor dem Treffen können sich Teilnehmende 

aus unvorhergesehenen Gründen wie z.B. Krankheit, 

Todesfall im engen Umfeld etc. abmelden. Das OK 

Weltfamilientreffen ist um frühzeitige Mitteilung per 

E-Mail auf info@weltfamilientreffen.ch dankbar. 

Ggf. können Familien auf den Wartelisten dann 

nachrücken.  

Absage 
VisionFamilie kann infolge höherer Gewalt, unvor-

hersehbare oder nicht abwendbare Umstände oder 

behördlicher Massnamen das Weltfamilientreffen 

absagen oder verschieben. Angemeldete werden per 

E-Mail informiert. 

Kinder 
Verschiedene Personen werden für die Kinder wäh-

rend den angebotenen Zeiten der Kinderhüte ein 

spannendes Programm organisieren. In dieser Zeit 

kümmert sich die Kinderbetreuung um die Kinder. 

Ausserhalb dieser Zeiten sind die Eltern für die Kin-

der verantwortlich. Dies gilt auch z.B. für die Benüt-

zung von Hüpfburgen und andere zur Verfügung 

stehenden Spielsachen.  

Versicherungen 
Versicherungen sind Sache der Teilnehmenden. 

Kosten 
Für das Weltfamilientreffen gibt es keine festen Teil-

nahmegebühren. Um die Unkosten zu decken, wer-

den Beträge kommuniziert. Wer den Betrag nicht 

bezahlen kann oder auch nur einen Teil davon, darf 

trotzdem am Weltfamilientreffen teilnehmen.  

Wenn jemand mehr geben kann, der unterstützt Vi-

sionFamilie bei weiteren Angeboten. 

Impulse etc. 
Für Impulse, Predigt, Workshop, Moderation wurden 

ausgewählte Personen angefragt, diese zu halten. 

VisionFamilie hat keinen Einfluss auf den Inhalt und 

kann daher nicht haftbar gemacht werden.  

Fotos & Video 
Für VisionFamilie ist es notwendig, seine zukünftigen 

Veranstaltungen mit Fotos und Videos vergangener 

Veranstaltungen zu bewerben. Daher hat sie ein be-

rechtigtes Interesse Fotos und Videos von der Veran-

staltung anzufertigen, auf denen auch Besucher zu 

erkennen sind, und die Aufnahmen zum Zweck der 

Bewerbung zukünftiger Veranstaltungen zu nutzen, 

sie insbesondere örtlich unbeschränkt zu vervielfälti-

gen, zu verbreiten, auszustellen, öffentlich zugäng-

lich zu machen, vorzuführen, zu senden und/oder 

auf Bild- oder Tonträgern wiederzugeben. Die ange-

fertigten Aufnahmen können zu dem vorerwähnten 

Werbezweck auch auf den Social-Media-Kanälen 

des Veranstalters zugänglich gemacht oder an sons-

tige Dritte weitergegeben werden. Ebenso können 

die Aufnahmen für die Berichterstattung benützt 

werden. Zeitlich ist die Nutzung nicht beschränkt. 

Adresse 
Die Kontaktangaben der angemeldeten Personen 

werden in der Datenbank von VisionFamilie erfasst.  

In der Regel schickt VisionFamilie zwei Mal jährlich 

eine Familienpost mit Informationen und Flyern. Falls 

nicht erwünscht, kann diese per E-Mail abbestellt 

werden. 

Die bei der Anmeldung mitgeteilten E-Mail-Adressen 

können auch für den Versand von Newslettern be-

nützt werden. Wer den Empfang des Newsletters 

nicht mehr wünscht, kann dieser jederzeit abbestel-

len. 

Alkohol etc. 
In den verschiedenen Räumlichkeiten sowie auf dem 

Gelände des Weltfamilientreffens darf aus Rücksicht 

zu den Kindern weder Alkohol getrunken noch ge-

raucht noch andere Suchtmittel konsumiert werden. 

 


