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Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen 

des Deutsch-Polnischen Jugendwerks 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung zu Veranstaltungen ist grundsätzlich verbindlich und personengebunden. Mit der 
Anmeldung erkennt der Bewerber/-in vorliegende allgemeine Bedingungen an. 
Ihre Anmeldung wird erst wirksam, wenn Sie vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) eine 
Teilnahmezusage erhalten haben und bei kostenpflichtigen Veranstaltungen die 
Teilnahmegebühren auf dem Konto des DPJW eingegangen sind. 
 
 
2. Teilnahmegebühren und Leistungen 

Es gelten veranstaltungseigene Teilnahmegebühren, wie sie aus der Ausschreibung hervorgehen. 

Die Teilnahmegebühr muss spätestens zwei Wochen nach Eingang der Teilnahmezusage auf dem 

Konto des DPJW eingegangen sein. Erst mit Eingang der Zahlung ist die Teilnahme endgültig 

bestätigt. Sollte die Teilnahmegebühr nicht bis zu besagtem Termin eingegangen sein, wird der 

Ihnen zugesagte Platz neu vergeben. 

Die Teilnehmergebühren sind ein kleiner Teil der anfallenden Kosten für Programm, Unterkunft, 

Verpflegung, Übersetzung sowie die Bereitstellung von notwendigen Arbeitsunterlagen. Den 

Großteil der Kosten trägt das DPJW.  

Die Unterbringung erfolgt standardmäßig in Doppelzimmern. Für Einzelzimmerbelegung wird ein 

Zuschlag erhoben. 

 

3. Rücktritt 

Der Rücktritt von einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen. Die Rückerstattung des 
Teilnahmebeitrags ist nur möglich, wenn ein/e Ersatzteilnehmer/-in gefunden werden kann. Sollte 
seitens des DPJW bis zum Beginn des Seminars kein Ersatzteilnehmer gefunden werden, wird die 
Einzahlung als Stornogebühr einbehalten. 
 
 
4. Veranstaltungsänderungen und -absagen durch das DPJW 

Das DPJW behält sich vor, Änderungen im Hinblick auf Referenten, Veranstaltungstermin, -ort oder 

-programm auch nach der Anmeldefrist vornehmen zu können. Die Teilnehmenden werden über 

eventuelle Änderungen informiert.  

Das DPJW ist ebenfalls berechtigt, eine Veranstaltung aus gewichtigen Gründen auch kurzfristig 

abzusagen, insbesondere, wenn die notwendige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Bereits 

eingegangene Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Es können keine weitergehenden 

Schadenersatzansprüche gegenüber dem DPJW geltend gemacht werden.  

Im Falle von Veranstaltungsabsagen oder -änderungen werden die Kosten gegebenenfalls bereits 

getätigter Buchungen, die sich weder stornieren noch umbuchen lassen, vom DPJW erstattet. 

 



 
5. Datenschutz und Nutzungsrechte 

Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten für die 

Veranstaltungsabwicklung und spätere Teilnehmerinformationen erhoben, gespeichert und 

verarbeitet werden. Das DPJW gibt in keinem Fall personenbezogene Daten an Dritte weiter. 

Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner, die zur Abwicklung der 

Veranstaltungsorganisation und -durchführung in unserem Auftrag tätig werden. Der Umfang der 

Übermittlung beschränkt sich auf das notwendige Minimum. Das DPJW ist dazu verpflichtet, die 

Teilnehmerinformationen für 5 Jahre zu Zwecken der Rechnungsprüfung zu verwahren.  

Während unserer Veranstaltungen werden gelegentlich Bild- und/oder Filmaufnahmen für und vom 

DPJW angefertigt. Diese werden ohne Nennung von Namen für Dokumentations-, Informations- 

und Werbezwecke auf der Internetpräsenz, in den Sozialen Medien und den Publikationen des 

DPJW verwendet.  

Sie haben während der Anmeldung die Möglichkeit, der Verwendung von Bild- und Filmaufnahmen 

Ihrer Person zu widersprechen.  

 

6. Haftungsbestimmungen 

Die Haftung des DPJW, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist während der Veranstaltungsdauer auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des DPJW beschränkt. Jegliche Haftung darüber hinaus sowie für 

alle nicht in diesen Bedingungen geregelten Ansprüche ist ausgeschlossen.  

Dies gilt insbesondere für Unfälle bei der An- und Abreise und während des Aufenthalts am 

Veranstaltungsort, für sonstige Personen- und Sachschäden sowie für Diebstahl. Trotz 

größtmöglicher Sorgfalt bei der Auswahl unserer Referent/-inn/en übernimmt das DPJW keine 

Haftung für Veranstaltungsinhalte oder Unterlagen, die nicht vom DPJW herausgegeben wurden. 

Bitte beachten Sie, dass Seminarunterlagen i.d.R. urheberrechtlich geschützt sind.  

 

 


