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Teilnahme∙bedingungenTeilnahme∙bedingungen

Im Preis u.a. enthalten:

• die Begleitung, 
• evtl. Mietkosten für Räume u.Ä.,
• Organisation durch die Offene Hilfen.

Die Programmkosten sind nicht enthalten und werden 
zum jeweiligen Termin eingesammelt.

Warteliste

Für unsere Freizeitgruppen führen wir Wartelisten. 
Wenn die Plätze der sogenannten Stammgruppe 
(Teilnehmer, die einen festen Platz haben) belegt 
sind, erhalten Sie einen Platz auf der Warteliste. Soll-
te ein Teilnehmer der Stammgruppe für einen Termin 
absagen, lassen wir einen 
Teilnehmer der Warteliste nachrücken. Wir rufen Sie 
dann an und teilen Ihnen die Informationen zum 
Termin telefonisch mit.

Informationsschreiben

In der Regel wird pro Halbjahr eine Termin-
übersicht der Gruppe erstellt (Halbjahresplan).

Bei den meisten Gruppen gibt es pro Einzeltermin 
einen Treffzettel mit folgenden Informationen:

• Treffpunktzeiten 
• geplantes Programm, 
• mitzubringende Utensilien,
• Programmgeld
• und ggf. die Höhe des empfohlenen 

 Taschengeldes

Dieser wird von der Leitung in der Gruppe beim 
vorherigen Termin ausgegeben oder rechtzeitig vor 
dem Termin per E-Mail verschickt.

Treffpunkt

Für unsere Freizeitgruppen treffen wir uns, je nach 
Gruppe, nach Schul- bzw. Werkstattende an den 
Einrichtungen der Lebenshilfe oder an anderen 
abgesprochenen festen Treffpunkten.
Einzelne Gruppen beinhalten aus langjähriger
Tradition die Abholung und die Rückfahrt. Aus 
organisatorischen Gründen kann dies nicht bei jeder 
Gruppe angeboten werden. Bitte beachten Sie die 
Hinweise der Ausschreibungen.

Freizeit∙gruppen
Stornobedingungen

Mit dem Erhalt des Halbjahresplan wird die 
Anmeldung für die Stammgruppe verbindlich.
Für Teilnehmer der Warteliste wird die 
Anmeldung mit der telefonischen Zusage für einen 
Einzeltermin verbindlich.

Falls Sie an einem Treff verhindert sein sollten, 
denken Sie bitte daran, sich rechtzeitig abzumelden, 
mindestens bis drei Werktage vor dem nächsten 
Termin.
Nur so können wir einen Ersatzteilnehmer von der 
Warteliste nachrücken lassen.

Für Abmeldungen, die erst nach dieser Frist
eingehen, müssen wir eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 25,00 € in Rechnung stellen.
Wird ein Ersatzteilnehmer gefunden, fallen 
keine Kosten an.

Wenn Sie aus krankheitsbedingten Gründen kurz-
fristig nicht wie geplant teilnehmen können, teilen Sie 
uns dies bitte so früh wie möglich telefonisch mit.
In Krankheitsfällen stellen wir für die Absage eines 
einzelnen Termins keine Kosten in Rechnung.
Falls uns im Vorfeld jedoch bereits Programmkosten 
(z.B. Eintrittskarten, Material) entstanden
sind, werden Ihnen diese Kosten bei Absage des 
Termins privat in Rechnung gestellt. 

Daher unsere Bitte:
Teilen Sie uns Terminabsagen so früh wie möglich 
telefonisch oder per E-Mail mit.

Sprechen Sie bitte außerhalb der Sprechzeiten auf 
den Anrufbeantworter.
Wir bitten Sie zu akzeptieren, dass wir keine privaten 
Handynummern von Begleitern weitergeben.
Sagen Sie kurzfristig am Freitagnachmittag oder 
Samstag ab, können wir die Begleiter nicht mehr 
informieren. Die Begleiter melden sich dann ggf.
telefonisch bei nicht am Treffpunkt erschienenen 
Teilnehmern.
Bitte seien Sie zur Zeit des Treffpunktes erreichbar.


