KreativCamp für Familien am Tempelhof
19. - 25. August 2018

Infos


Das Kreativcamp dauert eine Woche von Sonntag Nachmittag bis Samstag
Vormittag. Die Ankunft ist am betreffenden Tag ab 14:00 möglich, um 17:00
wird es eine Führung durch das Dorf geben und um 18:30 findet das
Abendessen statt.



Die Kreativwoche endet am letzten Tag nach dem Frühstück um 9 Uhr. Bitte
bis um 12 Uhr euer Zelt abhauen.



Ab dem zweiten Tag findet täglich am Vormittag und am Nachmittag ein
Workshop statt. An manchen Tagen gibt es auch ein Abendprogramm,
meistens beim Lagerfeuer. Die Workshops variieren von Woche zu Woche. An
einem Nachmittag in der Woche gibt es keinen Workshop und er steht damit
frei für eigene Vorhaben.



Alle Workshops sind als Angebote zu verstehen.



Es gibt meistens Angebote für Kinder und Erwachsene zusammen. Es kann
auch manche Angebote geben, die für Kinder und Erwachsene getrennt sind.



An einem Nachmittag wird für Interessierte die Gemeinschaft „Schloss
Tempelhof“ vorgestellt.



Die Tempelhofküche bereitet dreimal täglich vielfältige vegetarische
vollwertige Mahlzeiten vorwiegend aus eigenem biologischem Anbau zu.



Vor Campbeginn erhalten ihr das Anmeldeformular und alle notwendigen
Infos, die AGBs sowie unsere Bankverbindung. Wenn Sie die Anzahlung
getätigt haben, ist ein Platz für euch reserviert.



Auf Anfrage stehen auch Zelte zum Ausleihen zur Verfügung (30-50 € für eine
Woche, je nach Größe), ebenfalls auch eine begrenzte Anzahl von Fahrräder
gegen geringe Gebühren.



Auf Anfrage könnt ihr ein Zimmer in unserem Gästehaus mieten. Bitte fragt
frühzeitig bei uns nach, die Zimmeranzahl ist begrenzt.



Höchstteilnehmerzahl ist 30 Personen (Kinder und Erwachsene).



Kinder bis 3 Jahre sind von allen Gebühren befreit.

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen


Anmeldungen bitte nur schriftlich per Post oder Email. Wir nehmen
Anmeldungen entgegen solange freie Plätze zur Verfügung stehen. Ihr
erhaltet eine Anmeldebestätigung mit dem Gesamtpreis (nur Workshop), den
notwendigen Infos, den AGB`s sowie unserer Bankverbindung.



Bezahlung: Euer Platz ist mit der Zahlung eurer Workshopsumme reserviert.
Bitte bringt das Geld für Kost & Logis in bar mit, es wird direkt bei Ankunft
in unserem Seminarbüro oder mit uns abgerechnet.



Rücktrittskosten
Bis 30 Tage vor Beginn: 20 % des Workshop-Preises, bis 15 Tage vor Beginn:
50 % des Workshop-Preises und 15 € Storno für Kost & Logis.
Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen des Teilnehmers: 100 %.
Kein Kostenersatz bei späterem Antritt oder früherem Ausscheiden des
Teilnehmers.



Im Krankheitsfall (nur mit ärztlicher Bestätigung) wird abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 30 € das Geld für ein späteres KreativCamp
gutgeschrieben.



Rücktritt durch den Veranstalter: Ein Campausfall vom Veranstalter kann
dann der Fall sein, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder
wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen. In solchen Fällen wird der schon
geleistete Teilnehmerbetrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen
nicht.



Versicherungen: JedeR Teilnehmende ist für sich selbst verantwortlich,
Eltern/Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder. Wir empfehlen euch,
dass ihr privat Haftpflicht- und Unfallversichert seid.



Verantwortung und Ausschluss: Während der Workshops sind Workshopleiter
berechtigt, einzelne Teilnehmer vom Workshop auszuschließen, wenn durch
diese das Gelingen des Workshops ernstlich gefährdet ist. Wir müssen uns
auch vorbehalten, falls Teilnehmende, die sich einer großzügigen
Campordnung nicht anpassen können, nach Rücksprache ohne Ersatz der
Teilnahmegebühr vom Camp auszuschließen.



Der Veranstalter haftet nicht für Beschädigungen und ev. Diebstall an
Gegenständen, welche die Teilnehmenden mitführen. Das Reisegepäck an
Campingplätzen ist nur eingeschränkt versicherbar. Es besteht die
Möglichkeit, dass wir eure Wertgegenstände sicher aufbewahren.



Fotos, Filme und anderes Material, welches während der Camps entsteht,
darf vom Veranstalter für eigene Werbezwecke u.ä. genutzt werden.



Fundsachen heben wir einen Monat auf.



Haustiere können leider nicht mitgebracht werden (nur im Ausnahmefall und
mit Rücksprache mit der Leitung des Camps).



Alle an den Veranstalter übermittelten Informationen werden vertraulich
behandelt.

Illo Lehr und Judith Goldblat für das KreativCamp in Schloss Tempelhof 2018

