(see page 2 for English version)
Teilnahmebedingungen für den International Summer Workshop 2018 (AGB)
(Gruppe aus Deutschland)
Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 17 bis 26 Jahren, die in Deutschland leben. Wir
streben eine heterogene Seminargruppe hinsichtlich Geschlecht, Alter, Vorerfahrungen (von wenig bis
viel), Bundesland u.ä. an. Die insgesamt 8 Plätze für die Gruppe aus Deutschland 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.
Voraussetzung für die Teilnahme ist zudem eine durchgängige Anwesenheit im wannseeFORUM für
die gesamte Zeit des Seminars (ab Samstag 25.8. am Nachmittag bis Montag 03.09.18 gegen Mittag).
Dringende Ausnahmefälle (z.B. unverschiebbare Arztbesuche) müssen vorher mit der Seminarleitung
abgesprochen werden.
Alle Teilnehmer*innen unter 18 Jahren müssen im Vorfeld eine Einverständniserklärung über
die Teilnahme am International Summer Workshop von einer erziehungsberechtigten Person/einer
gesetzlichen Vertretung ausfüllen und unterschreiben lassen. Das Formular wird im Falle einer Zusage
(Bestätigung der Teilnahme) per Email versandt. Ohne die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
ist die Teilnahme am International Summer Workshop nicht möglich.
Hausregeln: Die Haus- und Seminarregeln der Stiftung wannseeFORUM sind in jedem Fall zu
befolgen. Bei Verstößen behält sich der Veranstalter vor, betreffende Teilnehmer*innen ohne
Rückzahlung des Teilnahmebeitrags und ohne Übernahme von Fahrtkosten von der Veranstaltung
auszuschließen. Darüber hinaus können ggf. Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.
Teilnahmebeitrag/Reisekosten:
• Die Kosten betragen für Teilnehmende aus Deutschland für das Programm (inkl. Exkursionen),
Übernachtung (in 2- bis 4-Bett-Zimmern) und Vollverpflegung (4 Mahlzeiten am Tag) 130 € pro
Person.
• Dank der Förderung unseres Projekts durch "Erasmus+/JUGEND IN AKTION" können wir
Reisekosten anteilig bis zu ca. 80-90% erstatten. Für die Buchung der An- und Abreise sind die
Teilnehmenden selbst verantwortlich. Näheres geben wir nach Bestätigung der Teilnahme
bekannt.
• Die Stiftung wannseeFORUM bemüht sich darum, Jugendlichen im Asylverfahren die Teilnahme
am International Summer Workshop durch einen reduzierten Teilnahmebeitrag zu erleichtern.
Nähere Informationen gibt es auf Nachfrage bei der Seminarleitung:
macher_at_wannseeforum.de
Die Anmeldung/Bewerbung ist möglich bis zum 16. Juli 2018, danach nur noch sofern Plätze frei
sind.
• Nach dem Absenden des Onlineformulars erhalten Beweber*innen eine automatisch generierte
Anmeldebestätigung („Ticket“). Diese ist noch keine Teilnahmebestätigung. Eine verbindliche
Teilnahmebestätigung mit Bankverbindung oder Absage versenden wir je nach Anmeldestand
so bald wie möglich per Email.
• Bei einer Absage seitens der Teilnehmenden ab dem 10. August 2018 werden 50% des
Teilnahmebetrags einbehalten.
• Bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten.
• Bei Krankheit vor dem Beginn des International Summer Workshop ist die Rückerstattung des
Betrags bei Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.
Datenschutzerklärung: Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen
Alle persönlichen Daten, die in das Anmeldeformular eingetragen werden, werden nur für die
Veranstaltungsorganisation verwendet und für Abrechnungszwecke mit Förderern gespeichert. Die
Online-Anmeldeplattform commumee.org, die für die Anmeldung genutzt wird, entspricht der
Datenschutzgrundverordnung. Nähere Infos dazu unter https://commumee.de/datenschutz/
Kontakt für Rückfragen:
Lukas Macher (Seminarleitung), macher@wannseeforum.de, Telefon 030 - 806 80 21

Terms and Conditions: International Summer Workshop 2018
(Group from Germany)
Participants must be at least 17 and not older than 26 years old during the time of the youth
exchange (25/08-03/09/18) and must be resident in Germany. In putting together the group we will aim
for diversity, e.g. in respect to gender, age, and previous experience. There is a total of 8 places for
participants from Germany. In case there are more applications than available places there will be a
waiting list.
You may only participate if you can be at wannseeFORUM for the whole duration of the seminar
(starting on Saturday 25 August in the afternoon, until Monday 3 September around noon). Urgent
exceptions (e.g. non-relocatable doctor's appointments) must be agreed on with the seminar leader in
advance.
Before the seminar all participants under the age of 18 need to provide a declaration form of
consent permitting them to take part in the International Summer Workshop, filled in and signed by
their legal guardians. The form will be sent to you after your participation has been confirmed. Without
the signature of the legal guardian(s) it is not possible to take part in the International Summer
Workshop.
House rules: The house and seminar rules of Stiftung wannseeFORUM must be respected by all
means. If participants break the seminar rules we reserve the right to exclude them from the
International Summer Workshop and send them back home without reimbursement of participation fee
and travel costs. In addition, Stiftung wannseeFORUM reserves the right to make damage claims when
indicated.
Participation fee/Travel costs:
- The participation fee is at 130 € for participants living in Germany, this includes the contributions
to the programme (incl. excursions) and full board accommodation (2- to 4-bedrooms, 4 meals
a day).
- Thanks to the financial support through the "Erasmus+/YOUTH IN ACTION" EU-programme we
can reimburse travel costs up to 80-90%. Participants are responsible for their own travel
bookings. We will provide you with details in case your application is accepted.
- wannseeFORUM aims to support the participation of refugees with a reduced participation fee.
Please contact the seminar leader for further information: macher_at_wannseeforum.de
Applications can be submitted until 16 July 2018. After this date it will only be possible to apply in
case there are still places available.
- After submitting your online application you will receive a confirmation of registration (“Ticket”) via
email. Please note that this is not a confirmation of participation yet. We will send a confirmation
of participation or a letter of refusal via email to you as soon as possible, depending on the
progress of applications. The confirmation will include our bank details and a payment deadline.
- If you cancel your participation from 10 August 2018 we will have to keep 50% of the participation
fee.
- In case you fail to show up at the exchange or decide to leave early we will have to keep the
whole participation fee.
- If you cannot participate due to health reasons we may refund the participation fee if you provide
us with a medical report from an official doctor.
Data protection:
All personal data that you provide us with during the course of application will only be used in
connection to the management of the project and saved exclusively for reporting purposes. The online
tool of commumee.org, which we use for registration and management of participants, is in
accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). See
https://commumee.de/datenschutz/ for more information.
Contact:
Lukas Macher (Project leader), macher@wannseeforum.de, Tel. +49 (0)30 - 806 80 21

