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Teilnahmebedingungen 

 

Anmeldung 

Mit dem Absenden der Teilnahmeerklärung auf unserer Webseite werden die 
Teilnahmebedingungen anerkannt. Der Teilnahmevertrag ist zustande gekommen, wenn die 
Anmeldung schriftlich (Post/ Email) bestätigt sowie eine Anzahlung in Höhe von 50€ auf 
unser Konto geleistet wurde. 

Zahlungsbedingungen 

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung muss eine Anzahlung des Vereinsbeitrages in Höhe 
von 50€ auf folgendes Konto geleistet werden: 

interkulturelles netzwerk e.v. 
Deutsche Bank 
IBAN DE47 1207 0024 0910 9992 01 
BIC DEUTDEDB160 
Stichwort: „Name der Veranstaltung, Name des Teilnehmenden“ 

Teilnehmende erhalten vom Veranstalter eine Rechnung über die Gesamtsumme des 
Vereinsbeitrages. 

Haftung des Veranstalters 

Der Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung und ordnungsgemäße 
Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen. Er haftet nicht für Schäden, die durch 
Fremd- oder Eigenverschuldung oder dadurch, dass den Weisungen des Leitungsteams 
nicht Folge geleistet wurde, entstanden sind. Änderungen im Programm oder der Wahl des 
Transportmittels sind aufgrund besonderer Ereignisse oder witterungsbedingt dem 
Veranstalter vorbehalten. 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch die 
Teilnehmer*innen verursacht werden. Daher empfehlen wir für Reisen ins Ausland den 
Abschluss einer im Ausland geltenden Haftpflichtversicherung sowie einer 
Auslandskrankenversicherung. Teilnehmer*innen, die wiederholt das Miteinander in der 



 

 
 
 
 

Gruppe unzumutbar beeinträchtigen, werden nach Hause geschickt. Die dabei 
entstehenden Kosten gehen zu Lasten der/des Teilnehmenden. 

Rücktrittsbestimmungen 

Der/Die Teilnehmer*in kann den Rücktritt von einer Begegnung schriftlich gegenüber dem 
Veranstalter erklären. Bei jedem Rücktritt wird die Anzahlung von 50€ als 
Verwaltungspauschale für Organisationskosten einbehalten. Bei Eingang des Rücktritts bis 
zu 60 Tagen vor Beginn entsteht eine Rücktrittsgebühr von 30% des Vereinsbeitrags, von 
von 59 bis 8 Tagen vor Beginn 75% des Vereinsbeitrags, von 7 bis 1 Tag vor Beginn 90% 
des Vereinsbeitrags, am Abreisetag und später 100% des Vereinsbeitrags.  

Sind dem Veranstalter darüber hinaus bereits personengebundene Kosten entstanden (z.B. 
Flugbuchung), so müssen diese Kosten vollständig von der/dem Teilnehmer*in 
übernommen werden. Tritt der/die Teilnehmer*in ohne vorherige Rücktrittserklärung die 
Reise nicht an, so gilt dies als am Abreisetag erklärter Rücktritt vom Vertrag. Kann der/die 
Teilnehmer*in eine Ersatzperson benennen, auf die der Teilnahmevertrag vollständig 
übertragen werden kann, entstehen keine Stornokosten. Auftretende Kosten für 
Umbuchungen, Namensänderungen u.Ä. sind in voller Höhe von dem/der Teilnehmer*in zu 
übernehmen. 
Wenn aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder nicht bewilligter beantragter Fördergelder 
der Veranstalter den Vertrag kündigen muss, erhält der Vertragspartner den gesamten 
gezahlten Vereinsbeitrag unverzüglich zurück. Weitergehende Ansprüche des 
Vertragspartners sind ausgeschlossen. 

Ermäßigungen 

Ermäßigungen werden für Vereinsmitglieder in Höhe von 30€ gewährt. Arbeitslose, 
Sozialhilfeempfänger*innen oder Menschen mit akuten Geldprobleme können eine je nach 
Projekt zu bestimmende Ermäßigung erhalten. Wir werden versuchen in jedem Fall eine 
Teilnahme möglich zu machen und bitten um Anruf oder schriftliche Nachfrage. 

Rechte am Bild 

Mit der Absendung der Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass die Veranstalter 
und die Finanzierungsorganisationen Bild- und Videomaterial, das während der Maßnahme 
entsteht, zur nichtkommerziellen Kommunikation, zu Dokumentationszwecken und für die 
öffentliche Berichterstattung nutzen können. 

Weitergabe von Daten 

Das interkulturelle netzwerk ist berechtigt relevante Daten an das Leitungsteam und die 
internationalen Partnerstrukturen weiterzugeben um die Maßnahmen gewissenhaft 
vorbereiten zu können. Zudem kann eine Teilnehmendenliste mit den Merkmalen Vorname, 



 

 
 
 
 

Name und Emailadresse erstellt und auch an die anderen Teilnehmenden weitergegeben 
werden. Weitere Daten werden nur nach Absprache und Zustimmung weitergegeben. 

  

Kooperation mit der kultur-gut gUG 

Das interkulturelle netzwerk kooperiert mit der gemeinnützigen kultur-gut gUG. Der Verein 
kann diesen Träger mit der Durchführung von Begegnungsmaßnahmen beauftragen. 
Sämtliche Teilnahmebedingungen gelten entsprechend auch für diesen Fall. 

Stand: Januar 2023 


