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Anmeldeformul
mular / Mitbringliste / Vertragsbedingungen 2018
20

Veranstaltung:

To
Tokatakiya
– family ways / Familien – Ferien - Freizeit

Veranstalter:

Tokatakiya, Gerd Brandt, Hauptstr.1, 23923
To
3 Schattin
Sc
E
E-Mail:
info@tokatakiya.de / Internet: www.to
w.tokatakiya.de

Veranstaltungsort:

Gu Rothenhausen 4, 23860 Groß Schenkenbe
Gut
nberg

Veranst.-datum / - dauer:

M 15.08. / 10:00 Uhr – Sa 18.09.2018 / 16:00
Mi
6:00 Uhr

Formular bitte ausdrucken,
aus
ausfüllen und Seite 1-2 unterschri
chrieben
an die oben angeg
gegebene Veranstalteradresse senden oderr mailen.
ma
Bitte pro Teilnehm
nehmer/in ein eigenes Anmeldeformular ausfül
sfüllen.

•
•
•
•

•

•

Hiermit melde ich mich bzw.
bzw meine/n Sohn/Tochter, für die ich das Sorgerecht
cht h
habe, verbindlich an.
Der Speicherung meinerr Kon
Kontaktdaten zum Zweck über weitere Veranstaltunge
ngen von „tokatakiya“
informiert zu werden, stimm
timme ich mit meiner Unterschrift zu.
Ich erlaube dem Veranstalte
talter widerruflich die Verwendung von Bild- u. Tonaufz
ufzeichnungen, die
während der Veranstaltung
ung ggf. von mir oder von mir angemeldeten Personen
nen gemacht werden.
Die Teilnehmer sind für die Zubereitung der bereitgestellten ökologischen Leben
bensmittel
verantwortlich
Die Teilnehmer erklären sich bereit während der Veranstaltung Telekommunika
nikationsmedien u.ä.
behutsam zu nutzen. Verein
reinbarungen darüber werden vor Ort von allen Teilneh
lnehmern gemeinsam
beschlossen.
Die weiter unten aufgeführt
ührten Vertrags- u. Geschäftsbedingungen habe ich gel
gelesen und akzeptiere
sie.

me bitte
b
unterschreichen):
Vor- u. Familienname (Rufname

Geb.-Datum:
Alter zum Zeitpunkt der Veranst
ranstaltung (bitte ankreuzen):
□ ≥ 16 J □ 12 – 15 Jahre □ 8 – 12 Jahre □ 4 – 7 Jahre □ ≤ 3 Jahre
Adresse (Str. / Hausnr./PLZ / Wohno
ohnort):
E-Mail / Telefon:
Übernachtung (bitte ankreuzenbzw
bzw. unterstreichen):
□
Gästehaus
(Lindenha
enhaus, 4 Bett-, 5 Bett-, 7 Bett-, 8 Bett-, oderr 9 Bett-Zimmer)
B
□
im Tipi □ 3 m □ 4,5
,5 m □ 5,5 m (max. Pers.-zahl entspricht dem
m Durchmesser)
Du
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Verpflegungswünsche (bitte ankr
ankreuzen):
□
□
□
□

vegetarisch
vegan
Laktose
Gluten

Persönliche Bemerkungen:

Die PREISE
inkl. drei Übernachtungen, Gruppenhaus
Gru
(Küche, Gruppenraum, Toiletten
tten, Duschen), zwei
Betreuer/innen, Versammlung
lungstipi, ökologischer Lebensmittel, vier Tage
ge
sozialpädagogisches Programm
amm, Geschichtenerzähler, Lagerfeuer, Bereitst
eitstellung von
Spielgeräten, Werkzeugen,, Feu
Feuerholz u.v.m.
gestalten sich wie folgt:
Altersgruppe in Jahren zum
Zeitpunkt der Veranstaltung

Übernachtung im Gästehaus
(Lindenhaus)

16 oder älter
12-15
8-11
4-7
0-3

270.- €
220.- €
180.- €
120.- €
frei

Übernachtun
htung im Tipi inkl.
Feuerholz
lz (nur
(n wenn auch
Erwachsene
ene im Tipi leben)
330.- €
290.- €
240.- €
180.- €
frei

Ich überweise den, entsprechen
chend meiner Anmeldung,
geltenden Betrag von € (bittee ausfüllen)_____________________________________
au
______________
unter Angabe des Verwendung
ungszwecks
innerhalb von 14 Werktagen auf
au folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Verwendungszweck:
Konto/IBAN:
Bank:

Gerd Brandt
Ge
fa
family
ways 2017
DE 430 609 672 014 691 900
DE88
GL Bank Bochum
GLS

ggf. als Erziehungsberechtigte/r):
Ort / Datum / Unterschrift (ggf
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Mitbringliste:
Bei Übernachtung im Lindenhaus
haus
Bettwäsche, Bettzeug,
ug, und / oder Schlafsack
Waschutensilien und
d Körperreinigungsprodukte
Kö
(gerne biologisch abbaubar)
bar)
Wetterentsprechende
de Kleidung
K
(auch wasserfeste)
Taschenlampe
(Taschen-) Messer
Eigene Ideen zur Progra
ogrammgestaltung (bei Materialbedarf bitte rechtzeitig
ig vorher
vo
melden)
Ggf. eigene akustische
he Instrumente
I
Ggf. persönliche (nicht
cht elektronische)
e
Spielgeräte
Ggf. andere persönliche
iche Dinge die den Aufenthalt versüßen (z.B. Campingstu
gstuhl, …)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ätzlich
Bei Übernachtung im Tipi zusätz
•
•
•
•

Geeignete Schlafunterla
terlage
Wolldecke(n)
Kerzen, Laterne o.ä.
Feuerzeug, Streichhölze
ölzer o.ä.

ur Teilnahme
Te
an „tokatakiya - family ways 2017“ :
Vertrags- / Geschäftsbedingungen zur
1.

2.

Geltungsbereich
1.1. Diese Geschäftsbedingun
gungen, sowie die zu Anfang dieses Formulars gemachten Angaben,
Anga
treten durch die
Unterschrift des Teilnehmerrs auf dem Anmeldeformular in Kraft. Die Allgemeinen Gesch
eschäftsbedingungen sind
Vertragsbestandteil.
Teilnahmebedingungen/Info
Informationspflicht des Teilnehmers / Ablehnung der Teilnahm
nahme durch den
Veranstalter
flichtet sich den Veranstalter über stark beeinträchtigende körperliche
körp
Erkrankung
2.1. Der Teilnehmer verpflich
und/oder psychische Störung
ungen angemeldeter Personen im Vorfeld der Veranstaltungg zu informieren, so dass
die körperliche und psychisch
ische Eignung zur Teilnahme festgestellt werden kann oderr entsprechende
ent
Vorbereitungen zur Teilnahm
ahme getroffen werden können.
2.2. Sollte der Teilnehmerr die
dies für sich oder andere durch ihn angemeldete Personen versäumen
ver
und sich eine
Teilnahme als ungeeignet herausstellen,
her
kann der Veranstalter diese/n Teilnehmer ohne
hne Rückerstattung der
Teilnehmergebühr von derr Veranstaltung
Ve
ausschließen.
2.3. Als ungeeignet gelten insbesondere
ins
gravierende psychosoziale Störungen, Manien,
en, ausgeprägte
a
Bipolare
Störungen, oder sonstige Bee
Beeinträchtigungen die entweder engmaschige Betreuung durch
durc medizinisches
Fachpersonal nötig machen
en oder
o
die Teilnahme an Gruppenaktivitäten gravierend einsch
inschränken.
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2.4. Die Teilnehmeranzahll ist begrenzt. Die Teilnehmerplätze werden nach Eingangsdatu
datum der
Teilnehmerbeiträge vergeben
ben bis die maximale Teilnehmeranzahl erreicht ist und sind
d erst
er durch den
Zahlungseingang verbindlich
lich ggebucht. Ebenso erfolgt die Reservierung der Zimmer und
nd Tipis.
T

3.

Stornierungen
3.1. Bei Storno vertraglich vereinbarter
ver
Teilnahme entsteht für den Veranstalter folgend
ender Anspruch:
Bei Rücktritt bis zu 60 Werkta
rktage vor Beginn der Veranstaltung 25 % der vereinbarten Teilnahmegebühr.
Tei
Bei Rücktritt unter 60 Werkta
rktage vor Beginn der Veranstaltung 100 % der vereinbarten
n Te
Teilnahmegebühr.
Die Stornierung eines Termin
mins bedarf der Schriftform.
3.2 Die Teilnahme ist übertrag
rtragbar; d.h. grundsätzlich können bei Teilnahmestornierunge
ngen Ersatzteilnehmer
durch den zurückgetretenen
en Teilnehmer
T
gestellt werden.
3.3. Im Fall einer zustandee kommenden
ko
Ersatzteilnahme werden dem zurückgetretenen
nen Teilnehmer, abzüglich
einer Bearbeitungsgebührr von 50,00 €, alle geleisteten Teilnehmerbeiträge oder Ansprüc
prüche darauf vom
Veranstalter zurückerstattet
tet bzw.
b
erlassen.
4. Haftung bei Absage von Veranstaltungen
Vera
durch den Auftragnehmer
4.1. Werden Veranstaltungen
gen aus organisatorischen oder sonstigen wichtigen unvorhers
hersehbaren Gründen (u.a.
zu geringe Teilnehmeranzahl,
ahl, höhere Gewalt, plötzliche Erkrankung des Veranstalters)
rs) aabgesagt, erfolgt eine
vollständige Rückerstattung
ng möglicher
m
bereits entrichteter Voraus/-Zahlungen.
4.2. Bei Ausfall einer Veransta
nstaltung durch Erkrankung des Veranstalters, höhere Gewalt
alt oder
o
sonstige
unvorhersehbare Ereignisse
se b
besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.
ung. Ebenso erfolgt bei
Ausfall oder Terminverschieb
hiebung keine Übernahme von Reise- und Übernachtungskoste
osten sowie von durch den
Veranstaltungsausfall entsta
standenen Auslagen.
4.3. Weitergehende Haftungs
ngs- und Schadenersatzansprüche sind, soweit nicht Vorsatz
tz oder
o
grobe Fahrlässigkeit
von Seiten des Veranstalters
ers vvorliegen, ausgeschlossen.
5. Zahlungsbedingungen
5.1. Die Anmeldegebühren
n sin
sind vom Teilnehmer nach dessen Anmeldung (Datum) innerh
nerhalb von 14 Werktagen
zu entrichten.
6. Datenschutz
rden personenbezogene Daten des Teilnehmers unter Einhaltu
altung der Bestimmungen
6.1. Vom Veranstalter werden
des Datenschutzgesetzes und nur für auftragsbezogene Zwecke verarbeitet und genutz
utzt.
6.2. Der Teilnehmer erklärt
rt sich
si damit einverstanden, dass seine Daten, die er dem Veran
eranstalter im
Zusammenhang mit der Teiln
eilnahme überlässt, vom Veranstalter mit der gebotenen Sorgf
orgfalt elektronisch
gespeichert werden können.
en.
7. Die Teilnahme erfolgt auf eigene
eige Gefahr.
8. Haftung / Aufsichtspflicht
8.1. Der Veranstalter verpflich
flichtet sich eine Haftpflichtversicherung für die Teilnehmerr einer
ein Veranstaltung
abzuschließen. Bei verspätete
tetem Eingang der Teilnahmegebühr erlischt dieser Anspruch
ch für
f den Teilnehmer.
8.2. Der Veranstalter haftet
et dem
d
Teilnehmer gegenüber für die vom Veranstalter vorsätz
rsätzlich oder grob fahrlässig
verursachten Schäden, nach
ch M
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
8.3. Schäden, die durch leicht
ichte Fahrlässigkeit entstanden sind, werden nur ersetzt, wenn
enn es sich dabei um die
Verletzung einer wesentlichen
ichen Pflicht (Kardinalpflicht oder wesentliche Nebenpflicht)) ha
handelt.
8.4. Schadenersatzansprüche
che des Teilnehmers gegen Veranstalter verjähren nach einem
nem Jahr ab
Anspruchsentstehung.
8.5. Der Veranstalter und ggf. von ihm bereitgestelltes Personal übernimmt keinerleii Aufsichtsplicht
Auf
gegenüber
minderjährigen Personen.. Während
Wä
der Veranstaltung gilt: Eltern haften für Ihre Kinder
der und Eltern sind
aufsichtsverpflichtet.
9. Schlussbestimmungen
9.1. Für alle Ansprüche auss dem
de Auftrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
blik Deutschland.
9.2. Gerichtsstand für alle Leistungen
Leis
ist Wismar.
9.3. Änderungen und Ergänzu
änzungen dieser Bedingungen oder des Auftrages bedürfen der Schriftform und
müssen als solche ausdrücklic
cklich gekennzeichnet sein. Dies gilt auch für die Aufhebungg des
de
Schriftformerfordernisses. Nebenabreden
Ne
bestehen nicht.
9.4. Sollte eine der Bestimmu
mungen nichtig, anfechtbar oder aus sonstigem Grunde unwir
nwirksam sein oder werden,
so bleiben die Bedingungen
en im Übrigen wirksam. Entsprechendes gilt für Unvollständigke
digkeiten.

Tokatakiya, Gerd Brandt, aktueller Stand
and 10/2017

