
Anmeldebestimmungen für Seminare
 
Der Ansprechpartner für alles rund um das Thema Seminare ist: 

Reinhard Philipp
Vogeistr. 17
86199 Augsburg

eMail  Seminare@kreuzbund-augsburg.de

Mobil  0176 55076503

Die Anmeldefristen der Seminare müssen unbedingt eingehalten werden.

Der Gruppenleiter meldet einen Teilnehmer mit dem Anmeldeformular in der Seminarbe-
schreibung  per eMail oder Briefpost  an.
 - für mehrere Teilnehmer oder Paare kann das Sammelanmeldeformular verwendet 
   werden, um auch Einzelzimmer oder Doppelzimmer wählen zu können.
 - ( die Anmeldeformulare können ausgeschnitten, aus dem pdf ausgedruckt oder 
   abkopiert, danach ausgefüllt und und zum Seminar-Organisator geschickt werden,
   selbstverständlich auch ein Foto der ausgefüllten Anmeldung )

Der Seminar-Organisator prüft auf Verfügbarkeit von freien Plätzen für das angemeldete 
Seminar und schickt eine Anmeldebestätigung an den Gruppenleiter oder eine Absage 
bei bereits belegtem Seminar. Dies erfolgt ausschließlich per eMail !!
 - Im 1. Anmeldungsdurchlauf werden max. 2 Personen pro Gruppe berücksichtigt.
 - Sollten mehr als 2 Personen Interesse zeigen, bitte gleich auf dem Sammelanmelde -
   formular eintragen. Sie werden in eine Warteliste aufgenommen.

Circa 2 Wochen vor Anmeldeschluß verschickt der Seminar-Organisator eine Statusmail 
zur Erinnerung an alle Gruppenleiter. Darin ist der aktuelle Anmeldestand aller Seminare 
ersichtlich.

Sind nach der Anmeldefrist noch Seminarplätze verfügbar, so wird die Warteliste abgear-
beitet. Anmeldebestätigungen werden jetzt für die Nachrücker verschickt.
Auch die nicht mehr berücksichtigen Personen der Warteliste erhalten eine entsprechen-
de Nachricht.

Wird die minimale Teilnehmeranzahl nicht erreicht, fällt das Seminar ersatzlos aus. 

Abmeldungen können bis 4 Wochen vor Beginn kostenlos storniert werden, später ist die 
Selbstbeteiligung in voller Höhe zu entrichten. In Ausnahmefällen entscheidet die Vor-
standschaft.

Sollte ein Teilnehmer zum Seminar später erscheinen oder dies früher verlassen, muss 
der Seminar-Organisator spätestens 2 Tage vor Seminarbeginn informiert werden, damit 
für den Kreuzbund keine unnötigen Kosten entstehen.

Wenn es Probleme mit dem Tagungshaus oder den Referenten gibt, ist ebenfalls unver-
züglich der Seminar-Organisator in Kenntnis zu setzen.
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Übernachtung ist im Tagungshaus für alle Beteiligten verpflichtend. Es ein wichtiger Punkt
für das Wochenende in der Gemeinschaft.

Innerhalb einer Woche nach Seminarende ist die Bezahlung der Selbstbeteiligung 
auf das bekannte, unten stehende Kreuzbund-Konto zu tätigen. Die Überweisung 
muss vom Gruppenleiter bzw. Kassier erfolgen und mit der Seminarnummer und 
Gruppennamen und Teilnehmernamen versehen sein.

Auf der Überweisung im Feld Verwendungszweck sollte also stehen:
z.B: Gruppe Augsburg-Stadtbergen NullKommaNull / VNR 21-04-11 / Reinhard Philipp

Weitere Teilnehmernamen einfach hinten anfügen.

Für die Gruppenförderung kann beim Gesundheitsamt (runder Tisch) ein Antrag gestellt 
werden; er beinhaltet auch Seminare.

Die Vorstandschaft

Diözesanverband Augsburg 
Bankverbindung:  Liga Bank Augsburg

IBAN: DE55750903000000203513      BIC: GENODEF1M05

In eigener Sache

Es ist jetzt Dezember 2021, es ist kalt geworden und die Corona-Pandemie wütet schlim-

mer als je zuvor. Ich hatte im Herbst 2020 die Tagungshäuser gebucht in der Hoffnung, 

dass im Jahr 2022 die Hilflosigkeit gegenüber diesem Virus überwunden und wieder eine 

gewisse Normalität einkehrt sein wird

Ich habe jetzt die Befürchtung, dass wieder in der ersten Jahreshälfte 2022 Seminare ab-

gesagt werden müssen. Nichtsdestotrotz möchte ich Euch bitten – meldet Euch an – 

auch wenn die Chancen auf Stattfinden klein sein sollten.

Solange ich dem Tagungshaus nicht die Zimmer aus Teilnehmermangel stornieren muss, 

sind wir, der Kreuzbund, finanziell aus dem Schneider und keine Stornogebühren fallen 

an. Das kann ich aber nur, wenn ich eine gefüllte Teilnehmerliste vorzuweisen habe.

Euer  Reinhard
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