
Allgemeine	  Teilnahmebedingungen	  für	  den	  Fachkräfteworkshop	  
GDE	  PEREWODTSCHIK?	  

Hamburg,	  15.-‐21.	  Juni	  2015-‐05-‐12	  
	  

Anmeldung	  
	  
Bitte	  schicken	  Sie	  ausgefüllte	  und	  unterschriebene	  Anmeldeformulare	  per	  Mail	  zum	  25.	  
Mai	  2015	  an:	  

rumiya.aysitulina@mitost-‐hamburg.de	  
	  

Mit	  der	  Anmeldung	  bieten	  die	  Teilnehmenden	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  den	  Abschluss	  eines	  
Teilnahmevertrages	  verbindlich	  an.	  Mit	  der	  Teilnahmebestätigung	  und	  
Zahlungsaufforderung	  durch	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  gilt	  der	  Vertrag	  als	  geschlossen.	  
	  
Mit	  der	  Anmeldung	  erkennen	  die	  Teilnehmenden	  die	  nachfolgenden	  Bedingungen	  
verbindlich	  an:	  
	  
Teilnahmebeitrag	  und	  Zahlungsbedingungen	  
	  
Dieser	  Fachkräfteaustausch	  wird	  durch	  die	  Stiftung	  Deutsch-‐Russischer	  
Jugendaustausch	  gefördert.	  Es	  ist	  ein	  Teilnahmebeitrag	  i.H.v.	  80,-‐	  Euro	  zu	  zahlen.	  
Mitglieder	  von	  MitOst	  e.V.	  und	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  zahlen	  den	  Beitrag	  i.H.v.	  50,-‐	  Euro.	  
	  
Nach	  Teilnahmebestätigung	  und	  Zahlungsaufforderung	  ist	  der	  Beitrag	  bis	  zum	  10.	  Juni	  
2015	  auf	  das	  Konto	  von	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  zu	  überweisen.	  Abweichende	  
Vereinbarungen	  können	  zwischen	  einzelnen	  Teilnehmenden	  und	  der	  Projektleitung	  
getroffen	  werden.	  
	  
Ohne	  vollständige	  Bezahlung	  des	  Teilnahmebeitrages	  besteht	  kein	  Anspruch	  der	  
Teilnehmenden	  auf	  die	  vertraglichen	  Leistungen	  seitens	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  
	  
Rücktritt	  
	  
Die	  Anmeldenden	  können	  vor	  Austauschbeginn	  vom	  Teilnahmevertrag	  zurücktreten.	  
Die	  Rücktrittserklärung	  muss	  schriftlich	  erfolgen.	  Der	  Zeitpunkt	  des	  Rücktritts	  wird	  
durch	  das	  Eingangsdatum	  der	  Rücktrittserklärung	  bei	  der	  Projektleitung	  des	  MitOst	  
Hamburg	  e.V.	  bestimmt.	  
	  
Bei	  einer	  Absage	  durch	  die	  Teilnehmenden	  ab	  dem	  5.	  Juni	  2015	  werden	  Stornokosten	  in	  
Höhe	  des	  Teilnehmendenbeitrages	  berechnet.	  	  
	  
Haftung,	  Rücktritt	  und	  Kündigung	  durch	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  
	  
Eine	  Haftung	  des	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  für	  den	  Fall,	  dass	  der	  Fachkräfteaustausch	  nach	  
erfolgter	  Anmeldung	  abgesagt	  werden	  muss	  (z.B.	  durch	  Flugausfall,	  höhere	  Gewalt,	  
Verspätungen)	  wird	  nicht	  übernommen.	  Einbezahlte	  Beiträge	  werden	  erstattet.	  
	  
Fremdleistungen	  
	  



Linienbefürderungen	  wie	  z.B.	  Busreisen,	  Fährschiff-‐	  und	  Flugverbindungen	  sowie	  ggf.	  
zusätzliche	  Hotelaufenthalte,	  Ausflüge	  und	  Sonderveranstaltungen	  sind	  fremde	  
Leistungen	  und	  werden	  durch	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  lediglich	  vermittelt.	  
	  
Vermittelt	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  derlei	  fremde	  Leistungen,	  haftet	  der	  Verein	  für	  die	  
ordnungsgemäße	  Vermittlung,	  nicht	  aber	  für	  die	  Leistungserbringung	  selbst.	  
	  
Teilnahmevoraussetzungen	  
	  
Teilnehmende	  beherrschen	  Deutsch	  und	  Russisch	  fließend	  und	  sind	  bereit,	  zukünftige	  
Jugendbegegnungen	  als	  Sprachmittler*innen	  zu	  unterstützen.	  
	  
Eine	  Mitgliedschaft	  bei	  MitOst	  e.V.	  oder	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  ist	  keine	  
Teilnahmevoraussetzung.	  Mitglieder	  von	  MitOst	  e.V.	  und	  MitOst	  Hamburg	  e.V.	  zahlen	  
einen	  oben	  genannten	  reduzierten	  Beitrag.	  	  
	  
Weitere	  Regelungen	  
	  
Für	  die	  Abwicklung	  des	  Anmeldeverfahrens,	  die	  Buchhaltung,	  die	  Förderung	  und	  
Evaluation	  der	  Maßnahmen	  sowie	  für	  die	  spätere	  Kontaktaufnahme	  werden	  die	  Daten	  
der	  Teilnehmenden	  elektronisch	  gespeichert.	  Eine	  Weitergabe	  an	  Dritte	  erfolgt	  nur	  in	  
den	  engen	  Grenzen	  des	  Datenschutzes	  und	  soweit	  dies	  zur	  Realisierung	  des	  Projekts	  
(Fremdleistungen)	  erforderlich	  ist.	  Eine	  kommerzielle	  Verwertung	  erfolgt	  nicht.	  
	  
Während	  der	  Maßnahme	  können	  Fotos	  gemacht	  werden;	  diese	  dürfen	  ausschließlich	  für	  
die	  Öffentlichkeitsarbeit	  des	  Trägers	  genutzt	  und	  veröffentlicht	  werden.	  Teilnehmende	  
können	  der	  Nutzung	  jederzeit	  widersprechen.	  
	  
Gerichtsstand	  
	  
Als	  Gerichtsstand	  gilt	  Hamburg	  als	  vereinbart.	  
	  
Sollte	  eine	  der	  vorstehenden	  Bestimmungen	  unwirksam	  sein	  oder	  werden,	  bleibt	  die	  
Gültigkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  bestehen	  und	  die	  Wirksamkeit	  des	  
Teilnahmevertrages	  unberührt.	  
	  
Hamburg,	  den	  7.05.2015	  
	  
	  


