Kongressbedingungen / Kongressinfo
Für die Anmeldung von Minderjährigen benötigen wir unbedingt die schriftliche
Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten, die wir vor dem Kongress erhalten
müssen.
Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband e. V.
Leuschnerstraße 72a
34134 Kassel
Telefax: 0561 20799-29
oder eingescannt per E-Mail an a.roemer@gnadauer.de
Bei Online-Anmeldungen erhaltet ihr automatisch eine Eingangsbestätigung, die ihr
bitte unbedingt für euch abspeichert. Wenn nicht, hat die Anmeldung nicht
funktioniert. Innerhalb von 3 Wochen nach der Anmeldung erhaltet ihr eine
Bestätigung mit dem Teilnehmerbetrag per E-Mail.
Die Überweisung des Teilnehmerbetrages ist innerhalb von 14 Tagen (spätestens bis
10.02.2018) auf folgendes Konto fällig:
Kongress denk mal
IBAN DE63 5206 0410 0500 8001 71
BIC GENODEF1EK1
Evangelische Bank

Ab- und Ummeldungen
Wenn du merkst, dass du doch nicht teilnehmen kannst, melde dich bitte wieder ab,
damit andere nachrücken können. Danke! Abmeldungen und Änderungen der
Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen.
Bei Abmeldung bis zum 15. Dezember 2017 werden 5,00 € und danach 30,00 €
Stornogebühren erhoben. Bei Abmeldung ab dem 8. Januar 2018 sowie
Nichterscheinen ist der Gesamtbetrag in voller Höhe fällig und kann nicht erstattet
werden.
Deine persönliche Reiserücktrittskostenversicherung übernimmt ggf. die
Ausfallkosten.

Aufsichtspflicht
Minderjährige sind – ebenso wie die Erwachsenen – herzlich willkommen.
Allerdings kann der Deutsche EC-Verband und der Gnadauer Verband nicht die
Aufsichtspflicht für die unter 18-Jährigen übernehmen. Die Aufsichtspflicht ist
Angelegenheit der jeweils anmeldenden Gruppe bzw. des/r erwachsenen
Begleiters/in.

Bilder
Alles Bildmaterial (Foto und Film) von denk mal, auch von Einzelpersonen, stehen
dem EC und Gnadau zur Verfügung für Präsentationszwecke (Seminare,
Veranstaltungen, Flyer etc.) und zur Veröffentlichung auf der Homepage. Jederzeit

darf Einspruch ohne Anspruch auf irgendwelche Entschädigungsleistungen bei
veröffentlichten Bildern erhoben werden. Die Bilder werden nach einem Einspruch
– soweit möglich – umgehend entfernt.

Kommunikation per E-Mail
Infos und Rückfragen erhaltet ihr der Einfachheit halber – soweit möglich – per EMail. Bitte ruft daher eure Mails regelmäßig ab. Achtet bitte auch darauf, dass in
eurer Mailbox immer noch Speichervolumen frei ist, damit die Mails auch bei euch
ankommen können. Danke!

Tagungsbeitrag pro Person
Der Tagungsbeitrag beträgt 75,00 Euro (inklusive Verpflegung/außer Frühstück).
Frühbucher zahlen bei einer Anmeldung bis zum 10.12.2017: 65,00 Euro.
(Tagungsbeitrag, Kongressbeitrag und Verpflegung am Freitag- und Samstagabend,
sowie am Samstag- und Sonntagmittag)
Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2018

Übernachtung
Der Anmeldung sind alle Übernachtungsmöglichkeiten und die dazugehörigen
Preise pro Person/Nacht zu entnehmen.

Veranstaltungsort
Das Gelände des Diakonissenmutterhauses Hebron, Marburg-Wehrda

Verpflegung
Wer über uns sein Quartier bucht, erhält auch ein Frühstück.
Die übrigen Mahlzeiten sind im Kongressbeitrag enthalten.

Werbung für denk mal
Wenn ihr in eurem Umfeld oder/und über digitale bzw. gedruckte Medien auf denk
mal aufmerksam machen möchte, findet ihr den Flyer und Infos unter
www.gnadauer.de/veranstaltungen-aktionen/denk-mal-2018/. Wir schicken euch gerne
Flyer und auch die nötigen Dateien zu. (E-Mail an a.roemer@gnadauer.de )

Seminare
Die Workshops werden in der Reihenfolge der Anmeldungen zugeteilt. Sollte das
erstgenannte Seminar voll sein oder nicht stattfinden, nehmen wir die
Alternativauswahl.
Die Anmeldung wird gültig, sobald der Teilnehmerbeitrag bei uns eingetroffen ist.
Zahlungseingänge werden nicht bestätigt.

