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Teilnahmebedingungen der BUNDjugend M-V für Seminare und
Freizeiten
Unsere Seminare und Freizeiten werden von qualifizierten, ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen vorbereitet und betreut. Wir sind ein Jugendumweltverband und unsere
Forderungen spiegeln sich bereits in unseren Veranstaltungen wieder. Deshalb sind wir meist in
einfachen, aber netten Unterkünften mit Selbstversorgung untergebracht. Das Essen bereiten wir
vollwertig-vegetarisch mit Zutaten bevorzugt aus ökologischem und / oder regionalem
Anbau zu.
Unsere Veranstaltungen sind bunt, gesellig und für einen Jugendverband selbstverständlich
alkohol- und rauchfrei. Wir bieten ein Programm zum Mitmachen und selbst aktiv werden
an. Unsere Veranstaltungsorte sind meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Bei
Seminaren helfen wir beim Koordinieren einer günstigen Anreise mit dem MV-Ticket. Bei
Freizeiten ins Ausland organisieren wir die An- & Abreise der gesamten Gruppe. Weitere
Informationen zu der jeweiligen Veranstaltung (Anfahrtsbeschreibung, Zeiten, Packliste usw.)
erhältst du rechtzeitig vor Beginn.
Anmeldungen können mündlich, schriftlich, per Fax, E-Mail oder die Homepage erfolgen und
werden in der Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. Bei Überbelegungen wird eine Warteliste
angelegt. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald eine Bestätigung durch die BUNDjugend M-V
zugesagt wird.
Rücktritt: Wer nicht teilnehmen kann und bei Seminaren nicht spätestens 7 Tage und bei
Freizeiten 21 Tage vor Beginn absagt, dem stellen wir einen Ausfallbeitrag in Rechnung, welcher
die Fixkosten für fest gebuchte Leistungen enthält (z.B. Kosten für Übernachtung). Wer ohne
Absage einfach nicht zur Veranstaltung erscheint, dem stellen wir den vollständigen
Teilnehmer*innenbeitrag in Rechnung. Auf die Erhebung des Ausfallbeitrages verzichten wir,
wenn ein Ersatzteilnehmer*in gestellt wird und im Krankheitsfall, wenn ein ärztliches Attest
eingereicht wird.
Bei Wochenend-Veranstaltungen wird in der Regel der Teilnehmer*innenbeitrag vor Ort
eingesammelt. Bei längeren Veranstaltungen ist vor dem Beginn der vollständige Beitrag oder
zumindest eine Anzahlung notwendig. Im Teilnehmer*innenbeitrag sind Unterkunft &
Verpflegung, Programm & pädagogische Betreuung, Materialien & die Haftpflichtversicherung
und bei Freizeiten ins Ausland auch die An- & Abreise enthalten. Für Auslandsreisen
empfiehlt die BUNDjugend M-V ausdrücklich, eine zusätzliche Versicherung für Krankheit und
Rücktransport abzuschließen.
Für Gepäck & Wertsachen sind die Teilnehmer*innen selbst verantwortlich. Die BUNDjugend
M-V haftet nicht für Fremdleistungen (z.B. Skiausleihe). Die BUNDjugend M-V ist berechtigt,
Teilnehmer*innen bei grobem Fehlverhalten von der Veranstaltung auszuschließen und auf eigene
Kosten nach Hause zu schicken.

Absage: Wir behalten uns vor, eine Veranstaltung abzusagen, vorzeitig zu beenden oder einzelne
Programmpunkte nicht durchzuführen, wenn sie durch äußere Umstände (z.B.
Teamer*innenausfall, Teilnehmer*innenmangel, Witterungsbedingungen) erschwert, gefährdet
oder beeinträchtigt werden könnte. Bei der Absage der Veranstaltung im Vorfeld wird der
Teilnehmer*innenbeitrag in voller Höhe zurückerstattet. Bei vorzeitiger Beendigung der
Veranstaltung aufgrund höherer Umstände kann auch eine anteilige Erstattung nicht immer
gewährt werden.

Conditions of participation with the BUNDjugend M-V on
seminars and holidays
Our seminars and holidays are prepared and executed by qualified adult and teen volunteers. We
are a youth environmental association and our principles are mirrored in our activities. That's why
we often use simple but nice accommodations and cater for ourselves. The food we prepare ois
always full-value vegetarian with ingredients that were produced organically and/or
regionally.
Our activities are colourful, social and naturally for an youth organization: free of smoking
and drinking. We offer a programme for partizipating and being proactive. The places of our
events are mostly connected to the public transport system. At seminars, we help to organize a
cheap jounal with the MV-ticket (train). For holidays outside Germany we organize the arrival and
departure for the whole group. You will be given more information (journey description, times,
what to bring etc.) about the respective event or activity timely before its begin.
Applications can be submitted orally, written, by Fax, by E-Mail or through our hompegae and
will be processed in the chronology of their receipt. If there are to many applicant for too little
places, we will compile a waiting list. Applications are binding, as soon as you received a
confirmation by the BUNDjugend MV.
Resignation: Who doesn't want to participate and hasn't cancelled 7 days prior to the start of a
seminar or 21 days prior to the start of a holiday will receive a bill from us which includes the fixed
cost of the event he missed (for example: the costs of the stay). Persons who don't cancel at all will
have to pay the whole sum of the normal contribution. We forgo that if the person has a substitute
participants at hand to take his/her/* place or – in case of sudden illness – can show us a medical
attest.
On seminars lasting just one weekend the participant's contribution is collected at the place
the seminar happens. With longer holidays we see it necessary to collect the whole sum or parts
of the whole sum prior to its start to activity. The contribution includes accomodation & Catering,
programme and pedagogical care, materials and indemnity insurance and for holidays abroad also
the journey to arrive and depart. For travelling abroad the BUNDjugend recommends explicitly
to have an extra insurance for illness/accidents and the transport back home.
Für Gepäck & Wertsachen sind die Teilnehmer*innen selbst verantwortlich. Die BUNDjugend
M-V haftet nicht für Fremdleistungen (z.B. Skiausleihe). Die BUNDjugend M-V ist berechtigt,
Teilnehmer*innen bei grobem Fehlverhalten von der Veranstaltung auszuschließen und auf eigene
Kosten nach Hause zu schicken.

Cancellation: We reserve the right to cancel activities, end them prematurely or refrain from
executing single points in the program if are affectedm, aggravated or endangered by external
circumstances (e.g. illness of a teamer, too little participants, weather…). If cancelled prior to the
start of an acitivity, the participant's contribution will be refunded completely. At premature
endings of the activity, a refunding (even parcially sometimes) can't be granted.

