Informationen und Bedingungen zu Seminaren und Freizeiten
des Wörnersberger Anker e.V. (Stand ab September 2019)
1. Anmeldung
• Bitte benutzen Sie unser Online-Anmeldeformular auf unserer Homepage oder unsere
vorgedruckten Anmeldeformulare.
• Bei kurzfristigen Anmeldungen bis zu 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir aufgrund
des erhöhten Verwaltungsaufwandes eine zusätzliche Gebühr von 10,- Euro.
• Sollte bei Ihrer Anmeldung eine E-Mailadresse angeben sein, werden wir auf diesem Weg den
Eingang Ihrer Anmeldung bestätigen. Ansonsten erfolgt keine Anmeldebestätigung.
• Bei mehrtägigen Angeboten erhalten Sie ca. 14 Tage vorher einen Info-Brief per Mail oder Post.
2. Unterbringung / Verpflegung
• Die Unterbringung erfolgt in Doppel- und Mehrbettzimmern. Einzelzimmer sind begrenzt
möglich (Zuschlag 10,- Euro pro Nacht)
• In der Regel bringen wir nicht-verheiratete Paare in getrennten Zimmern unter.
• Bei Anmeldung kann auch vegetarische Verpflegung gewünscht werden
• Lebensmittelunverträglichkeiten sollten bei Anmeldung, jedoch spätestens 10 Tage vor Anreise
mitgeteilt werden. Dann können wir in vielen Fällen eine entsprechende Sonderkost zubereiten.
Aufgrund des erhöhten Aufwandes berechnen wir pro Mahlzeit 2,- Euro Zuschlag.
3. Zahlung / Hauskosten / Seminargebühren
• Der Teilnehmerbeitrag wird nach Abschluss des Seminars/Freizeit erhoben. Insoweit stellen wir
bei freiwilliger Vorabzahlung keinen Sicherungsschein nach § 651K BGB aus.
• Der Beitrag kann in Wörnersberg mit EC-Karte oder in bar bezahlt werden, in Edelweiler ist nur
Barzahlung möglich.
• Die Hauskosten beinhalten in der Regel Übernachtung (DZ), Raumkosten und Vollverpflegung
(Frühstück, Pausenkaffee, Mittagessen, Kaffee/Kuchen, Abendessen). Einzelne, nicht in
Anspruch genommene Mahlzeiten können nicht vergütet werden. Nach Absprache ist es möglich,
das Seminar ohne Übernachtung zu buchen.
• Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht oder ausgeliehen werden
(Bettwäsche: 7 Euro und Handtücher 2 Euro).
• Wenn die finanzielle Belastung für Sie zu groß ist, können Sie sich gerne bei uns melden.
Gemeinsam mit Ihnen werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. Da unsere Arbeit zum
größten Teil durch Spenden ermöglicht wird, können wir nur wirklich bedürftigen Menschen eine
Preisermäßigung zukommen lassen.
4. Rücktritt
• Für alle Abmeldungen berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 15,- Euro.
• Bei einem Rücktritt
- ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird die Seminargebühr berechnet
- ab 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir Seminargebühr und Übernachtung
• Für nicht in Anspruch genommene Leistungen, z.B. infolge späterer Anreise, vorzeitiger Abreise
oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen besteht kein Anspruch auf anteilige
Rückerstattung.

5. Absage
• Wird spätestens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
können wir die Veranstaltung absagen. Die Teilnehmer werden dann umgehend informiert.
6. Barrierefrei?
• Der Wörnersberger Anker ist größtenteils leider nicht barrierefrei. Tagungsräume und Zimmer
befinden sich (mit einer Ausnahme) auf unterschiedlichen Etagen.
7. Zeitrahmen der Wochenendtagungen (in der Regel)
• Anreise ab 17.30 Uhr
• Beginn mit dem Abendessen um 19.00 Uhr
• Ende am Sonntag gegen 13.00 Uhr nach dem Mittagessen
• Wir bitten Sie im Interesse der Seminarleitung und aller Teilnehmer am Seminar von Beginn bis
zum Ende teilzunehmen
8. Kinderbetten/-stühle
Wir verfügen über eine begrenzte Anzahl von Kinderbetten und Kinderstühlen. Bitte bereits bei
der Anmeldung angeben, wenn Sie etwas benötigen. Babyphone bitte selbst mitbringen.
9. Haftung/Datenschutz
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die
Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten), ist auf den dreifachen
Teilnehmerpreis beschränkt, soweit
• ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder
• der Veranstalter für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Der Veranstalter haftet nicht für
Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich
vermittelt sind.
• Wir nutzen die von Ihnen bei der Anmeldung zu unseren Angeboten angegebenen Daten zur
Durchführung dieses Seminarangebotes, um Ihre Anfragen zu beantworten und Sie 4 x
jährlich durch die Zusendung der Ankerzeitschrift über unsere Angebote und Dienste zu
informieren. Wir werden Sie auch auf elektronischem Weg über aktuelle Angebote
informieren, soweit Sie uns ihre Einwilligung hierzu erteilt haben.
Sie haben das Recht Ihre Einwilligung für die Zukunft zurückzunehmen. Ausnahmen hiervon
gibt es dort, wo zwingende rechtliche Regelungen dem entgegenstehen (z.B.
bei gesetzlichen Aufbewahrungspflichten)
Unsere ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter
www.ankernetz.de/datenschutz.php

