Allgemeine Hinweise und das Kleingedruckte für unsere
Veranstaltungsangebote


Du hast Lust bei einem unserer Angebote dabei zu sein? Prima!
Bei unseren
Veranstaltungen sind grundsätzlich alle Interessierten herzlich willkommen.
Auch
wenn du (noch?) kein Mitglied in einer Kinder- oder Jugendgruppe bist.



Während unserer Wochenenden und Freizeiten sind wir in gemütlichen,
einfachen Quartieren untergebracht. Die Übernachtung erfolgt in
Zelten oder im Heuhotel, die Verpflegung ist überwiegend in Bio-Qualität und
Fleisch gibt es gelegentlich als Beilage.



Die Kinder und Jugendlichen werden rund um die Uhr von erfahrenen
Jugendgruppenleitern und –leiterinnen betreut.



Die Wochenendveranstaltungen beginnen jeweils am Freitagabend und enden
am Sonntagnachmittag (Ausnahme: lange Wochenenden wie Pfingsten). Die
Abfahrt- und Rückkehrzeiten der Ferienfreizeiten sind unterschiedlich, siehe
dazu die einzelnen Veranstaltungsinfos.



Da späteres Kommen, früheres Abholen oder zwischendurch weg
sein (Familienfeste, sportliche Aktivitäten usw.) den Ablauf der
Veranstaltung meist stören, sollte jeder Teilnehmer von Anfang bis Ende
dabei sein.



Für die An- und Abreise zu den Veranstaltungsorten muss selber Sorge
getragen werden. Ausnahmen bilden hier nur die Ferienfreizeiten, bei denen die
Freizeit am Treffpunkt im Tierheim Lübeck beginnt und endet. Wer Interesse an
Fahrgemeinschaften oder Mitnahmemöglichkeiten hat, sollte sich aber bei uns
melden, wir vermitteln nach Möglichkeit gern.



Die Höhe der Teilnahmegebühren ist bei den Veranstaltungsbeschreibungen
angegeben. In besonderen Fällen sind Ermäßigungen möglich (bitte vorher mit
uns sprechen).



Die Teilnahmegebühren umfassen Unterkunft, Verpflegung und das gesamte
Programm. Grundsätzlich müssen die Teilnahmegebühren zu Beginn der
Veranstaltung bezahlt sein, für die Wochenendveranstaltungen meist in bar bei
der Anreise, für längere Veranstaltungen vorab per Überweisung. Nähere
Angaben dazu findest du auf der Anmeldebestätigung.



Wir empfehlen dir eine möglichst frühzeitige Anmeldung mit dem
Anmeldeformular (findest du auf den nächsten Seiten). Grundsätzlich ist zwar
auch noch eine kurzfristige Anmeldung möglich, aber natürlich nur, wenn dann
noch nicht alle Plätze besetzt sind. Bitte nicht vergessen, die Veranstaltung sowie
die vollständige Adresse und Telefonnummer anzugeben. Bei Minderjährigen
muss die Anmeldung auf jeden Fall von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben sein.



Das Anmeldeformular kannst du uns per Post (Tierschutzjugend Tierschutz
Lübeck u.U.e.V., Resebergweg 20, 23569 Lübeck oder eingescannt im PDF-Format
auch als Email-Anhang (st@susanne-tolkmitt.de) zuschicken.



Nach Eingang des Anmeldeformulars werden von uns eine Anmeldebestätigung
mit ergänzenden Details sowie eine Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort
versandt. Damit ist die Anmeldung verbindlich.



Unsere Bitte: Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen.
Anmelden und einfach nicht kommen, heißt vielleicht, dass wir jemanden
anders abgesagt haben und nun ein Platz frei bleibt. Wenn du doch
nicht kommen kannst, melde dich bitte – bei kurzfristiger Erkrankung
o.ä. notfalls auf unserem Anrufbeantworter – ab.



Wer einfach nicht erscheint oder sich so kurzfristig überlegt doch nicht zu
kommen, dass wir keinen Ersatzteilnehmer mehr finden können, dem müssen
wir alle entstandenen Kosten in Rechnung stellen.



Wir möchten gern das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung
fördern und freuen uns daher über Anmeldungen von jungen Tierfreunden mit –
für uns zu bewältigenden – körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen.



Wir fotografieren bei unseren Veranstaltungen. Diese Bilder werden von uns
sowie unserem Dachverband, dem Deutschen Tierschutzbund, für die
Öffentlichkeitsarbeit (Berichte in Zeitschriften, auf der Homepage, Infoflyer u.ä.)
verwendet. Von den Ferienfreizeiten erhalten außerdem alle Teilnehmer eine
Foto-DVD. Wer mit dieser Verwendung seiner Bilder nicht einverstanden ist,
muss das auf der Anmeldung angeben.




Hast du noch Fragen zu einzelnen Veranstaltungen? Dann rufe einfach
an oder schreibe uns eine Email.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

