
An den
Landkreis Vechta
Amt 51, Jugendamt
Ravensberger Str. 20
49377 Vechta 

Vechta,

A N M E L D U N G

für das Erlebniswochenende / die Erlebniswoche

Vorname: ………………………

Nachname: ……………………….

Geburtsdatum:

Wohnort: …………………………

Straße: ……………………………

Telefonnummer:

Wir haben uns / Ich habe mich über die 
Programminhalte anhand des beiliegenden 
Informationsblattes informiert und sind / bin 
mit der Teilnahme und den 
Teilnahmebedingungen einverstanden.

Den Teilnehmerbeitrag von
habe ich / haben wir überwiesen.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Die mir übersandten Teilnahmebedingungen erkenne ich an.

..................................., den ............................

.......................................................................
(Unterschrift des Teilnehmers)

.......................................................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift des / der gesetzlichenVertreters

(Hier bitte durchschneiden und nur die Anmeldung zurückschicken!)

Teilnahmebedingungen

1.Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Der Teilnehmerbeitrag von                             ist vor Rückgabe der
    Anmeldung auf das Konto der Kreiskasse  Nr. 400 537 8700 bei der OLB Vechta (Bankleitzahl
    280 228 22) unter Verwendungszweck: "Jugendbildung                                                    einzuzahlen.
    (Bitte beiliegenden Zahlschein verwenden!) Bei Sammelüberweisungen alle Kassennummern angeben. 

2. Im Teilnehmerbeitrag sind enthalten die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und die Programmkosten, sofern
    nichts anderes vereinbart ist.

3. Bei zu geringer Teilnehmerzahl fällt der Kurs aus, der Teilnehmerbeitrag wird in diesem Fall erstattet.

4. Bei einer Nichtteilnahme wird grundsätzlich der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet, sondern als
    Bearbeitungsgebühr einbehalten. In begründeten Fällen und mit Zustimmung des Jugendamtes,
    Kreisjugendpfleger ist es jedoch möglich eine Ersatzperson teilnehmen zu lassen. (Die tatsächlichen Kosten
    des Wochenendes liegen um ein mehrfaches höher als der Teilnehmerbeitrag. Die Differenz wird aus
    öffentlichen Mitteln getragen).

5. Die Teilnehmer verpflichten sich, den Anordnungen der Leiter Folge zu leisten. Bei groben Verstößen werden
    volljährige Teilnehmer ausgeschlossen, Minderjährige auf Kosten der Eltern nach Hause gebracht. Eine
    Erstattung des Teilnehmerbeitrages erfolgt nicht.

6. Die Teilnehmer verpflichten sich, ohne Unterbrechung am gesamten Seminar teilzunehmen. Ein Verlassen
    der Veranstaltung zu privaten Zwecken ist grundsätzlich nicht möglich.

7. Sollte ein Teilnehmer in irgendeiner Form behindert sein oder regelmäßig bestimmte Allergien haben oder 
    Medikamente benötigen, so ist dies dem Seminarleiter vor Beginn mitzuteilen (auf dem Anmeldebogen 
    vermerken!).

8. Teile des Programms können ausfallen oder vom Leiter geändert werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr
    für die Teilnehmer erforderlich ist. Der Teilnehmerbeitrag wird dadurch nicht gemindert. 

von bis

Angaben zu Allergien, notwendigen 
Medikamenten/sonstige Bemerkungen:

9. Die Teilnehmer (bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) erklären sich damit einverstanden, dass 
    während der Veranstaltungen Fotos und/oder Videoclips aufgenommen werden, die später auf der 
    Internetseite des Jugend- und Freizeitzentrums, in der Presse, im Jugendecho oder sonstigen Publikationen 
    veröffentlicht werden.

Einsendeschluss:

23.12.2011


