
CEVI HOMBRECHTIKON 

Anmeldeformular Teilnehmer/in  

Nachname: 

Vorname: 

Cevi Name: 

AHV Nummer: 

Geburtstag: 

Klasse: 

Telefon: 

Adresse: 

PLZ/Ort: 

Mailadresse: 

Eltern Mutter: Vater: 

Vorname:   

Nachname:   

Handynummer:   

Mailadresse:   

Arzt 

Name: 

Adresse: 

Allergien 

o Heuschnupfen: 

o Bienen-/Wespenstiche: 

o Asthma bei / nach: 

o Lebensmittel (Produkt): 

o Medikamente (Wirkstoff) 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 
(Rückenleiden, Ergänzungen zu Allergien, Sonstiges) 

 

 

 
Fotos die während den Programmen oder in den Lagern gemacht werden können zu 
Werbezwecken (Cevi-Broschüre, Website, Plakate, etc.) verwendet werden. Sollte dies ein 
Problem darstellen, bitten wir Sie uns dies mitzuteilen. 
 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 
 
Datum: 

Unterschrift d. gesetzlichen Vertreters: 

 



CEVI HOMBRECHTIKON 

Herzlich Willkommen beim Cevi Hombi 

 

Es freut uns sehr, dass du dich beim Cevi Hombrechtikon anmeldest. Hier findest du erste 
Informationen rund um den Cevi Hombi. Falls du noch mehr Fragen hast, darfst du dich jederzeit an 
mich, Jill v/o Akela wenden (Kontaktdaten siehe unten). 

 

➔ Das Programm findet in der Regel jeden zweiten Samstag, von 14.00 – 17.00 Uhr statt. 
Unsere Fröschlis treffen sich 1 Mal im Monat. 

Treffpunkt ist bei der Schwehü (Zebra Bahnwagen). Alle Daten findest du im Zebra (das ist 
unsere Cevi- Broschüre), das solltest du zusammen mit dem Anmeldeformular erhalten 
haben. 

➔ Falls du einmal nicht am Programm teilnehmen kannst, dann melde dich bitte ab (wenn 
möglich, bis am Donnerstag vor dem Programm). 

➔ Du solltest dich immer Wettergerecht anziehen. Das heisst bei Regen mit Regenjacke, -hose 
sowie wasserfesten Schuhen, bei Sonne mit Sonnenschutz und im Winter genügend warm. 

➔ Lass elektronische Geräte sowie grossen Schmuck Zuhause. Du benötigst diese im Programm 
nicht und es könnte beim Spielen kaputt gehen.  

➔ Es gibt immer einen grossen Z’vieri, so muss du keine eigenen Snacks mitnehmen. 

➔ Der Jahresbeitrag (Schuljahr) beträgt 70.-. Wir senden euch im Februar eine Rechnung. Falls 
du dich im Cevi erst nach Februar einträgst, musst du den Jahresbeitrag erst im kommenden 
Jahr bezahlen. 

➔ Falls du nicht mehr in den Cevi kommst, bitten wir um eine schriftliche Abmeldung!  

➔ Aktuelle Infos bekommst du per Mail. Sonstige Infos sowie Fotos findest du auf unserer 
Homepage: www.cevi-hombi.ch. Auf der Homepage kann auch unser Newsletter abonniert 
werden, damit du immer alle Infos rund um den Cevi erhältst. 

 

Dieser Brief ist für Sie bitte Aufbewahren. 

Nun wünsche ich dir eine tolle Zeit im Cevi und freue mich, dich kennen zu lernen! 

 

Abteilungsleiterin  

Jill Zimmermann v/o Akela 

078 910 12 33/ jill.zimmermann@cevi.ch 

 

mailto:Jill.zimmermann@cevi.ch

