Teilnahmebedingungen für die BilderBewegungBerlin 2018 (AGB)
Teilnehmen können Jugendliche aus ganz Deutschland im Alter von 16 bis
26 Jahren. Wir streben eine heterogene Seminargruppe hinsichtlich Geschlecht,
Alter, Fotografie-Erfahrung (von wenig bis viel), Bundesland u.ä. an.
Die insgesamt 22 Plätze werden in diesem Sinne vergeben. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als
Plätze zur Verfügung stehen, werden diese auf einer Warteliste geführt und bei Absagen bestätigter
Teilnehmer*innen nach Eingangsdatum und den oben genannten Kriterien verteilt.
Alle Teilnehmer*innen unter 18 Jahren müssen im Vorfeld eine Einverständniserklärung über
die Teilnahme an der BilderBewegungBerlin von einer erziehungsberechtigten Person/einer
gesetzlichen Vertretung ausfüllen und unterschreiben lassen (siehe Anlage). Diese ist bis zum 8.7.18.
als Scan an ullrich@wannseeforum.de zu schicken. Das Original ist zur Veranstaltung mitzubringen.
Ohne Nachweis des Einverständnisses ist die Teilnahme an der BilderBewegungBerlin nicht möglich.
Einverständniserklärung; Recht am eigenen Bild: Da es sich um ein Fotografie-Seminar handelt,
bei dem die entstandenen Bilder veröffentlicht werden sollen, u.a. als Einreichung beim bundesweiten
Projekt „eye_land: heimat, flucht, fotografie“/eye-land.org, ist die Einverständnis-erklärung grundlegend.
Vor der Veröffentlichung werden alle Bilder/Videos allen Teilnehmenden gezeigt und ihr Einverständnis
eingeholt. Bei unter 18jährigen ist die Zustimmung Teil der Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten, bei über 18 jährigen erfolgt sie vor Ort.
Hausregeln: Die Hausregeln der Stiftung wannseeFORUM sind in jedem Fall zu befolgen (siehe
Anlage). Bei Verstößen behält sich der Veranstalters vor betreffende Teilnehmer*innen von der
Veranstaltung auszuschließen. Eine Übernahme der Reisekosten erfolgt in diesem Fall nicht, darüber
hinaus können ggf. Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.
Teilnahmebeitrag:
Für Jugendliche mit Fluchterfahrung ist die Teilnahme kostenlos (Vollförderung des
Teilnahmebeitrages)
Für Jugendliche ohne Fluchterfahrung beträgt der geförderter Teilnahmebeitrag 130 € für das
Programm, Übernachtung (überwiegend in 3-Bett-Zimmern) und Vollverpflegung. Bettwäsche und
Handtücher müssen mitgebracht werden oder können für 5 € (für die ganze Seminarzeit) vor Ort
ausgeliehen werden.
Die Anreise erfolgt für alle Teilnehmenden auf eigene Kosten.
Die Anmeldung ist möglich bis zum 1. Juli 2018, danach nur noch, sofern Plätze frei sind.
•

•
•

Deine Anmeldung ist noch keine Teilnahmebestätigung. Eine verbindliche
Teilnahmebestätigung oder Absage schicken wir dir je nach Anmeldestand so schnell wie
möglich zu.
Bei einer möglichen Absage seitens der Teilnehmenden ab dem 8. Juli 2018 werden 50 % des
Teilnahmebetrags einbehalten.
Bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten.

Datenschutzerklärung: Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen
Deine Daten, die du in das Anmeldeformular einträgst, werden von uns nur für die
Veranstaltungsorganisation verwendet und für Abrechnungszwecke mit Förderern gespeichert. Die
Online-Anmeldeplattform commummee.org, die wir für die Anmeldung nutzen entspricht der
Datenschutzgrundverordung.
Alle Infos dazu unter https://commumee.de/datenschutz/
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung: Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige
Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich.
Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung: Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und
ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum aufgeführten
Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

Kontakt für Rückfragen: Annette Ullrich, unter ullrich@wannseeFORUM, Telefon 030 - 806 80 19

Hausregeln für angenehme Seminartage
im wannseeFORUM
ü Hier ist ein Ort der Jugendbildung. Damit sich jede*r wohlfühlt, bitten wir um Respekt gegenüber
allen Gästen, Nachbar*innen und Angestellten. So entsteht ein Ort des freundlichen Austausches
und der kreativen Begegnung, an dem sich neue Freundschaften schließen lassen und jede*r
Spaß hat.
=> Rassismus, Sexismus, Homophobie und anderes diskriminierendes Verhalten werden im
wannseeFORUM nicht geduldet. Auch Gewalt oder deren Androhung haben hier keinen Platz:

Nein heißt Nein!
ü Bitte behandelt auch Haus und Einrichtung, Seminarmaterial und Technik sorgsam und mit
Respekt. Defekte in Zimmern bitte melden (Formular) und in Aushang (Pinnwand) eintragen.
ü Handys bitte nur in der Freizeit nutzen! Bei Programmen, Nachtruhe und Mahlzeiten bleiben die
Handys bitte in der Hosentasche oder auf dem Zimmer.
ü Rauchen ist erst ab 18 Jahren und nur außer Haus bei den Aschenbechern erlaubt. Missachtung
des Rauchverbots in den Räumen führt zu einer Reinigungspauschale von 150,00 €.
ü In den Zimmern sind offene Flammen oder Wasserkocher nicht erlaubt.
(Wasserkocher kann abends in der Bar für Tee genutzt werden)
ü Bitte Defekte in Zimmern melden und in Aushang (Pinnwand) eintragen.
ü Alkohol und alle anderen Drogen sind tabu. Ausnahme bei ü16-Jährigen: Bier und Wein in der Bar.
ü Das Mitbringen jeder Art von Waffen bzw. waffenähnlicher Gegenstände ist verboten.
ü Beim Verlassen des Geländes bitte in die „Abwesenheitsliste“ eintragen und ausstreichen beim
Zurückkommen. Teilnehmende unter 18 Jahren können das Gelände entsprechend der
vorliegende Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten verlassen, jedoch bis
spätestens 23 Uhr zurück im wannseeFORUM sein.
ü Bitte keine Gäste auf das Gelände einladen (aus versicherungstechnischen Gründen), Ausnahme:
zur Präsentation.
ü Ruhe auf dem Außengelände: von 22.00 bis 6.00 Uhr
(Berliner Landesimmissionsschutzgesetz, § 3, Schutz der Nachtruhe) => Um 22:00 Uhr müssen alle
ins Haus kommen. Nachtruhe ist von 23:00-7:00 Uhr, damit alle Gäste gut schlafen können.
Jede*r schläft im eigenen Bett. (= je nach Seminar)
ü Vegetarisches und veganes Essen ist nur für angemeldete Vegetarier*innen /Veganer*innen.
ü Nach den Mahlzeiten bitte das Geschirr zurückbringen und die Tische abwischen.
ü Müll vermeiden hilft, das Gelände sauber zu halten => Kauft bitte nur Pfandflaschen und
nehmt sie wieder mit.
ü Die Lebensmittel-Verordnung gestattet es nicht, angeliefertes Essen bzw. unverpackte
Lebensmittel, die selbst mitgebracht wurden, im Haus zu verzehren.
ü Bitte respektiert das Recht am eigenen Bild und veröffentlicht nicht
ungefragt Bilder von Anderen.
ü Das Baden im See ist verboten. (Es gibt eine Badestelle am Havelstrand)
Bei groben Regelverstößen wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und bei strafrechtlich relevanten
Taten Anzeige erstattet.

