Teilnahmebedingungen für „Memory Walk“ 2018 in Amsterdam und Ljubljana (AGB)
(Gruppe aus Deutschland)
- Teilnehmen können junge Erwachsene, die während der Begegnungen (6.-11. Mai 2018 bzw. 8.13. Juli 2018) nicht jünger als 18 und nicht älter als 21 Jahre alt sind und die ihren Wohnort in
Deutschland haben. Insgesamt stehen 5 Plätze pro Begegnung für Teilnehmende aus
Deutschland zur Verfügung. Bei der Zusammensetzung der Gruppe achten wir auf mehrfache
Mischung (Geschlecht, Alter, Vorerfahrungen, u.a.).
- Eine Teilnahme ist nur möglich bei durchgängiger Anwesenheit während der gesamten Laufzeit
der jeweiligen Begegnung. Dringende Ausnahmefälle (z.B. dringende familiäre Angelegenheiten)
müssen vorher mit der Projektleitung abgesprochen werden.
- Eine Teilnahme an beiden Begegnungen (Amsterdam und Ljubljana) ist nicht möglich.
- Die Kosten betragen für das Programm, Übernachtung (in Mehrbettzimmern) und Teilverpflegung
(Halbpension) 70 € pro Person. Reisekosten können mit max. 100 € pro Person (Hin- und
Rückfahrt) bezuschusst werden (Näheres s.u.).
- Die Bewerbung ist möglich bis spätestens zum 05. Februar 2018, danach nur noch sofern Plätze
frei sind.
- Nach dem Absenden des Onlineformulars erscheint eine automatisch generierte
Bestätigungsseite, dass die Bewerbung eingegangen ist. Diese ist noch keine
Teilnahmebestätigung.
- Eine verbindliche Teilnahmebestätigung mit Bankverbindung oder Absage schicken wir per Mail
je nach Anmeldestand so schnell wie möglich zu. Erst mit dem Eingang der Teilnahmegebühr von
70 € ist die Anmeldung verbindlich. Eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich.
- Für die Buchung der Reise (Bahn, Bus oder Flugzeug) sowie für die Anreise sind die
Teilnehmenden selbst verantwortlich. Die Buchung sollte erst nach Rücksprache mit dem
Projektleiter (macher_at_wannseeforum.de) erfolgen, um sicherzugehen, dass die An- und
Abreisezeiten mit dem Programm vereinbar sind.
- Bei einer Absage seitens der Teilnehmenden ab dem 03. April 2018 werden 50 % des
Teilnahmebetrags einbehalten. Bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise ist die gesamte
Teilnahmegebühr zu entrichten.
- Bei Erkrankung vor dem Beginn der jeweiligen Begegnung ist die Rückerstattung der
Teilnahmegebühr bei Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.
- Reisekosten werden nach Ende der Begegnungen gegen Vorlage der Belege (z.B. Bahntickets,
Boarding Passes und Flugtickets) bis zu max. 100 € pro Person (für Hin- und Rückfahrt)
rückerstattet. Kostet die gebuchte An- und Abreise insg. mehr als 100 €, müssen die zusätzlichen
Kosten von den Teilnehmenden getragen werden. Im Falle einer Absage (auch im Falle einer
Erkrankung), von Nichterscheinen oder frühzeitiger Abreise können entstandene Buchungs- und
Reisekosten nicht rückerstattet werden. Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird
daher ausdrücklich empfohlen.
- Wir behalten uns vor, Teilnehmende, die gegen die Projekt- und Seminarregeln verstoßen, ohne
Rückzahlung des Teilnahmebeitrags und ohne Übernahme von Fahrtkosten vom Seminar
auszuschließen.
- Alle persönlichen Daten, die im Rahmen der Anmeldung erhoben und verarbeitet werden, werden
nur für die Veranstaltungsorganisation verwendet und für Abrechnungszwecke mit Förderern
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Kontakt für Rückfragen:
Lukas Macher (Projektleitung), macher@wannseeforum.de, Telefon 030 - 806 80 21

