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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 			November 2015
„etdes
es ensStädtepartnerschaftsvereins,
widder god„et
jejange“
es ens widder god jejange“
Liebe Mitglieder, liebe
Freunde,
Liebe
Mitglieder, liebe Freunde,

Glücklicherweise trafGlücklicherweise
diese Aussage fürtraf
all unsere
Begegnungen
Austauschmaßnahmen
diese Aussage
für all und
unsere
Begegnungen und Austauschmaßnahmen
Jahr für Jahr zu; wir wünschen
uns
natürlich,
dass
es
so
bleiben
wird.
Jahr für Jahr zu; wir wünschen uns natürlich, dass es so bleiben wird.
Was aber geschieht, wenn
es einmal
anderswenn
kommt:
Aus Verantwortung
für
unseren
Verein für unseren Verein
Was Unternehmungen
aber
geschieht,
es einmal
anders kommt:
Aus
Verantwortung
da die zusätzlichen
unser
Vereinsleben
bereichern
werden wir diese
und zu Ihrem/eurem Schutz
wir daher
nachstehende
geben und ans
Herz geben und ans Herz
und zumöchten
Ihrem/eurem
Schutz
möchten wirHinweise
daher nachstehende
Hinweise
fortführen.
legen.
legen.

zur Erklärung:
1. Nochmals
Austauschmaßnahmen
und Veranstaltungen jeglicher
Art werden nach
bestem
1.
Austauschmaßnahmen
und Veranstaltungen
jeglicher
Art werden nach bestem
Wissen
geplant,
vorbereitet
durchgeführt.
Wir sind
nur
der Organisator.
Wissenund
geplant,
vorbereitet und durchgeführt.
2. Die Kosten,
Unsere Mitglieder
undUnsere
Gäste Mitglieder
nehmen
eigene
Verantwortung
teil. Der
2. Transport,
und auf
Gäste
nehmen
daran
aufanfallen,
eigene
Verantwortung
die für
Eintritt,daran
Führungen,
Essen
usw.
muss jederteil.
Mit-Der
Städtepartnerschaftsverein
haftet
nicht
für
selbstverschuldete
Unfälle.
Städtepartnerschaftsverein haftet nicht für selbstverschuldete Unfälle.
fahrende selber übernehmen.
3.

Werden Dienste
Fluggesellschaften,
Hotels
etc.
3. von Veranstaltern,
Werden Dienste
von Veranstaltern,Busunternehmen,
Fluggesellschaften,
Busunternehmen,
Hotels etc.

Das Geld
wird auf
unser Sonderkonto
überwiesen odernur
eingezogen,
von dem der Kasin Anspruch
genommen,
ist der Städtepartnerschaftsverein
Vermittler ohne
in Anspruch
genommen, ist der Städtepartnerschaftsverein
nur Vermittler ohne
sierereigene
dannHaftung.
die Zahlungen
veranlasst
Die entsprechenden
– dies gilt
eigene
Haftung.Geschäfts-/Vertragsbedingungen
Die entsprechenden Geschäfts-/Vertragsbedingungen
– dies gilt
insbesondere für Rücktritte
und Umbuchungen
– liegen
selbstverständlich
dem
insbesondere
für Rücktritte
und Umbuchungen
– liegen
selbstverständlich dem
Vorstand
vor und dafür
können
eingesehen
werden.
Wir können
auch
keine
Zuschüsse
aus dem
SPV Topf bereitstellen.
Vorstand
vor und
können eingesehen
werden.

4.

Anmeldungen
und Veranstaltungen müssen
schriftlich müssen schriftlich
4. zu Austauschmaßmahmen
Anmeldungen zu Austauschmaßmahmen
und Veranstaltungen
erfolgen und erlangenerfolgen
erst Gültigkeit
bei
Eingang/Registrierung
des
Kostenbeitrags/
und erlangen erst Gültigkeit bei Eingang/Registrierung des Kostenbeitrags/
Anzahlung. Sie werden
strikt in der
Reihenfolge
desinEingangs
berücksichtigt.
Anzahlung.
Sie
werden
strikt
der Reihenfolge
des
Anfang
eines
jeden
Jahres
wird
es
eine
Umfrage
geben,
wer
sich
fürEingangs
welcheberücksichtigt.
UnternehAnmeldebestätigungen
werden
aus
Kostengründen
nicht
verschickt.
Sollte
jedoch
Anmeldebestätigungen werden aus Kostengründen nicht verschickt. Sollte jedoch
mungeine Veranstaltung überbucht sein oder gar ausfallen, erfolgt immer eine
eine Veranstaltung überbucht sein oder gar ausfallen, erfolgt immer eine
interessiert.
Benachrichtigung. Benachrichtigung.
Bei einer beschränkten
Platzzahl
haben natürlich
Mitglieder
Vorrang.
Nicht- den Vorrang. NichtBei
einer beschränkten
Platzzahl
habenden
natürlich
Mitglieder
mitglieder
auchmitglieder
grundsätzlich
einen
Kostenbeitrag.
lch bitte
Euch, zahlen
mir unverbindlich
Rückmeldungen
zu geben.
zahlen
auchhöheren
grundsätzlich
einen höheren Kostenbeitrag.

5.

Insbesondere5.bei Teilnahme
an mehrtägigen
Austauschmaßnahmen
und Fahrten wird
Insbesondere
bei ist
Teilnahme
an mehrtägigen
Austauschmaßnahmen
und Fahrten wird
Achtung:
Dies
noch
keine
Anmeldung!!
der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung
dringend
empfohlen.
Der
Städtepartder Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung dringend empfohlen. Der Städtepartnerschaftsverein bietetnerschaftsverein
diese nicht an. bietet diese nicht an.
Es werden dann auch nur die Mitglieder
angeschrieben (um Zeit und Porto zu sparen),

für die entsprechende
eingetragen
haben.
6. die sich
Austauschmaßnahmen
sind oftUnternehmung
mit Flügen, Fährüberfahrten,
Bustransfer
und
6.
Austauschmaßnahmen
sind oft mit Flügen,
Fährüberfahrten,
Bustransfer und
Anregungen
für
weitere
Ausflüge
werden
gerne
von
den
Vorstandsmitgliedern
entgegenmanchmal sehr starken
klimatischen
Belastungen
verbunden.
Teilnehmen
sollten
Sie
manchmal sehr starken klimatischen Belastungen verbunden. Teilnehmen
sollten Sie
daher nur bei entsprechender
Gesundheit
und körperlicher
Leistungsfähigkeit.
genommen.
daher nur
bei entsprechender
Gesundheit
und körperlicherKlären
Leistungsfähigkeit. Klären
Sie auch vorab mit Ihrer
Kostenregelung
schließenim Ausland; schließen
Sie Krankenkasse
auch vorab mitdie
Ihrer
KrankenkasseimdieAusland;
Kostenregelung
Sie gegebenenfalls eine
Auslandskrankenversicherung
ab;
der
Sie gegebenenfalls eine Auslandskrankenversicherung ab; der
Städtepartnerschaftsverein
kann derartige Kostenkann
nichtderartige
übernehmen
undnicht
auchübernehmen
nicht
Städtepartnerschaftsverein
Kosten
und auch nicht
mit größeren Beträgenmit
in größeren
Vorkasse Beträgen
treten. in Vorkasse treten.
Der Vorstand

