
Teilnahme am Gastro-Event von Mensch21!
Ich bin ein Mensch mit Trisomie21 und nehme an folgendem Datum am Gastro-Event von 
Mensch21! teil:
     
Datum

Name  Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Handy E-Mail

Geburtstag

An diesem Tag arbeite ich        im Service       in der Küche

Pro Anlass ist aus organisatorischen Gründen nur eine Möglichkeit wählbar. Beim nächsten Mal ist wieder freie 
Wahl. 

 



Worauf sollen wir beim Essen/Trinken achten (Menge, was vermeiden, vegetarisch etc.)?

Musst du während dem Anlass Medikamente einnehmen? Welche?

Hast du Allergien oder Unverträglichkeiten (Lebensmittel/Reinigungsmittel etc.)?

Was sollten wir beachten im Umgang mit dir bzw. unbedingt vermeiden?

Wie verständigen wir uns?



Welche Massnahmen können wir in Ausnahmesituationen ergreifen?

Weitere Auffälligkeiten wie Davonlaufen, Aggressionen, etc. und Massnahmen?

Bei diesen Tätigkeiten brauche ich Hilfe (Toilettengang, Essen etc.)

So komme ich nach der Veranstaltung nach Hause

 



Gesetzliche Vertretung / Eltern

Name Vorname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort 

Handy E-Mail

Bitte instruieren Sie die/den Teilnehmer/-in, dass ihre/seine Betreuungsperson gleichzeitig Vertrau-
ensperson ist für den ganzen Tag. Sie hilft, begleitet und unterstützt, aber gibt auch Anweisungen, 
die befolgt werden müssen. Auch sollte der/die Teilnehmende sich an unseren Zeitplan halten (Mit-
tagessen, Arbeit etc.). Für die Teilnehmenden steht bei Bedarf ein Ruheraum zur Verfügung.

Bitte informieren Sie die/den Teilnehmer/-in, dass wir am Anlass fotografieren. Es ist uns wichtig, 
dass sich die Teilnehmenden nicht dadurch stören lassen oder uns dabei boykottieren. Für unsere 
Arbeit (Teilnehmende, Fundraising, Partner etc.) sind diese Aufnahmen sehr wichtig. 

Die gesetzliche Vertretung bestätigt, dass die/der oben genannte Teilnehmende am Gastro-Event 
teilnehmen kann und das Team von Mensch21! wahrheitsgemäss über Risiken und zu treffende 
Vorsichtsmassnahmen in diesem Zusammenhang informiert sind.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie während des Gastro-Events für uns erreichbar sind!

Datum und Unterschrift Teilnehmer/-in

Datum und Unterschrift Vertretung 


	PLZ Ort: 
	Datum: 
	Name: 
	Vorname: 
	Handy: 
	E-Mail: 
	Strasse: 
	Geburtstag: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	16: 
	17: 
	18: 
	14: 
	15: 
	Name1: 
	Vorname1: 
	Strasse1: 
	Ort1: 
	Handy1: 
	E-Mail1: 
	Gruppieren1: Off


