Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Teilnahmebedingungen und Hinweise für Seminare
1. Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die zwischen
dem Christlichen Missionswerk „Josua“ e. V. (Veranstalter) und dem
Teilnehmer einer Veranstaltung abgeschlossen werden. Mit der
Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit den AGB einverstanden.
2. Anmeldung und Abschluss des Vertrags
Anmeldungen bitte online oder schriftlich mit Angabe der
vollständigen Kontaktdaten und des Geburtsdatums. Wenn ein
Seminar bereits ausgebucht ist erfolgt eine zeitnahe Information
darüber.
Der Anmeldeschluss ist – wenn nicht anders angegeben – fünf Tage
vor Seminarbeginn. Anmeldungen als Tagesgäste sind nicht möglich.
Eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen wird in der
Regel zwei bis drei Wochen vor Beginn des jeweiligen Treffens,
vorzugsweise per E-Mail, zugesandt.
3. Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühren beinhalten (wenn nicht anders angegeben)
Seminargebühren, Unterkunft und Verpflegung. Die Zahlung kann
entweder bis spätestens 10 Tage vor Seminarbeginn per Überweisung
auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto oder in bar vor Ort
am Anreisetag erfolgen.
Ermäßigungen bei verspäteter Anreise, frühzeitiger Abreise, Anreise in
Gruppen oder für Sozialhilfeempfänger sind nicht möglich.
4. Rücktritt durch den Teilnehmer – Stornierungsbedingungen
Der Teilnehmer kann jederzeit von der Anmeldung zurücktreten. Bei
einer Absage bis einer Woche vor Seminarbeginn ist diese kostenfrei.
Danach fallen Stornierungsgebühren in Höhe von 50% der
Seminarkosten an. Bei einer Absage am Anreisetag oder bei
Nichtanreise wird der volle Betrag fällig. Die Stornierungsgebühren
entfallen bei Krankschreibung. Bereits überwiesene Beträge werden
verrechnet und ggf. zurückerstattet. Für Sommercamps und
Bibelschulen gelten separate Stornierungsbedingungen.
5. Rücktritt durch den Veranstalter
Der Veranstalter ist berechtigt aus folgenden Gründen vom Vertrag
zurückzutreten: Eintreten höherer Gewalt oder nicht vom Veranstalter
zu vertretende Umstände, die das Erfüllen des Vertrags unmöglich
machen.
Der Veranstalter kann nach Antritt des Aufenthaltes den Vertrag
kündigen, wenn der Teilnehmer die Veranstaltung nachhaltig stört. Bei
berechtigtem Rücktritt des Veranstalters hat der Teilnehmer kein
Anrecht auf Schadensersatz.
6. Allgemeine Informationen zu Seminaren
a) An- und Abreisezeiten
Wochenendseminare beginnen in der Regel freitags 18.00 Uhr mit
dem Abendbrot und enden sonntags gegen 13.30 Uhr nach dem
Mittagessen. Eine Anreise bzw. Abreise ist zu der genannten Zeit
gewünscht. Eine Wegbeschreibung findet sich auf unserer
Internetseite.
b) Haftung
Der Veranstalter haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte Schäden, soweit diese durch ihn selbst oder seine
Mitarbeiter entstanden sind. Die Haftung für Körperschäden bleibt
unberührt. Die Teilnehmer sind gebeten Schäden und Beschädigungen
an Haus und Inventar unverzüglich anzugeben.
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c) Unterbringung
Die Teilnehmer werden in Zwei- bzw. Mehrbettzimmern
untergebracht. Die Einteilung erfolgt durch den Veranstalter.
Zimmerwünsche können im Voraus mit angegeben werden, der
Veranstalter ist jedoch nicht verpflichtet, diese zu berücksichtigen.
An unverheiratete Paare werden keine Doppelzimmer vergeben.
Bettwäsche und Handtücher bitten wir mitzubringen. Eine Ausleihe ist
gegen Aufpreis im Einzelfall möglich. Die Endreinigung der Zimmer ist
in der Regel im Seminarpreis enthalten und wird vom Veranstalter
übernommen (Ausnahmen: Sommercamps, Trainingsprogramm für
Teenager) Wir bitten aber darum die Zimmer besenrein zu
hinterlassen.
d) Mahlzeiten
In der Regel wird während des gesamten Seminars für Vollverpflegung
gesorgt. Spezielle Diäten wie z. B. laktosefreie oder vegetarische Kost
können nicht angeboten werden.
e) Fotografien
Mit der Anreise willigt der Teilnehmer ein, dass während der Freizeit
fotografiert oder gefilmt wird und diese Aufnahmen ggf. für die
Öffentlichkeitsarbeit des Missionswerk „Josua“ verwendet werden.
Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
Dieser Fotoerlaubnis kann vor oder während des Seminars
widersprochen werden.
f) Mindestteilnehmerzahl
Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns eine
Absage vor. Die Teilnehmer werden spätestens 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn darüber benachrichtigt.
g) Kinder- und Jugendfreizeiten
Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und ohne einen Erziehungsberechtigten anreisen, sind
verpflichtet eine Einverständniserklärung mitzubringen. Das
entsprechende Formular steht auf der Webseite beim jeweiligen
Seminar zum Download bereit.
7. Allgemeine Informationen zum Begegnungszentrum
a) Umgang mit Alkohol und Rauchen
Der Veranstalter bittet um einen sensiblen und diskreten Umgang mit
alkoholischen Getränken. In den Häusern und auf dem gesamten
Gelände besteht Rauchverbot. In ca. 50 m Entfernung, vor dem
Gelände, befindet sich ein Raucherplatz.
b) Haustiere
Aus hygienischen Gründen können keine Haustiere mit in den Häusern
untergebracht werden. Eine Unterbringung von Hunden auf dem
Gelände ist ebenfalls nicht möglich.
8. Datenschutzerklärung
Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten
werden vom Veranstalter softwaregestützt zum internen Gebrauch
gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe von Daten an Dritte
findet nicht statt.
Nach Rücksprache besteht die Möglichkeit E-Mailadressen zur Bildung
von Fahrgemeinschaften für einzelne Seminare weiterzugeben.
9. Schlussbestimmungen
Änderungen des Vertrages oder der AGB erfolgen schriftlich. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nichtig sein oder
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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