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A n m e l d u n g  
 
 
Interessent/innen für die Fortbildungsveranstaltungen des Landesverbandes bitten wir um eine 

möglichst frühzeitige Anmeldung mit dem beigefügten Anmeldeformular an: 

  

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 

 Landesverband Thüringen e.V. 

 Rudolstädter Straße 39 

07745 Jena  

 

Telefon: 03641-336508 

Fax:  03641-336507 

E-Mail: karin.nattermueller@lebenshilfe-thueringen.de 

 

Eine Online-Anmeldung ist möglich über unsere Homepage www.lebenshilfe-thueringen.de. 

 

4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin ist Anmeldeschluss. Nach diesem erhalten Sie eine 

Teilnahmebestätigung mit den nötigen Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen und zur 

Zahlung des Teilnehmerbeitrages. Die Veranstaltungen finden in der Regel von 9 bis 16 Uhr statt. 

 

Die angekündigten Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn sich eine ausreichende 

Teilnehmerzahl anmeldet. Die Zusagen zu den Veranstaltungen sind personengebunden.  

 

Spezielle Anfragen an den jeweiligen Referenten können dem Landesverband mit der Anmeldung 

übermittelt werden. 

 
 

T e i l n e h m e r b e i t r a g  

 
Wenn nicht anders angegeben enthält der Teilnehmerbeitrag keine Übernachtungs- und 

Verpflegungskosten. Tagungsgetränke werden zur Verfügung gestellt. Wir bitten, den Betrag lt. 

Rechnung zu entrichten. 

 
Eltern zahlen bei Mitgliedschaft in der Lebenshilfe 50% des angegebenen Teilnehmerbeitrages. 

 
 

R ü c k t r i t t  /  A b s a g e n  

 
Die schriftliche Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Ein Rücktritt ist bei persönlicher schriftlicher 

Benachrichtigung an den Landesverband bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei möglich. 

Danach werden Stornierungsgebühren wie folgt erhoben:  

 bis 3 Wochen vor Seminarbeginn 25% des Teilnehmerbeitrages 

 bis 2 Wochen vor Seminarbeginn 50% des Teilnehmerbeitrages 

 bis 1 Woche vor Seminarbeginn 75% des Teilnehmerbeitrages 

 bei Nichtteilnahme ohne rechtzeitige schriftliche Rücktrittserklärung 100% des Teilnehmerbeitrages. 
 
 

http://www.lebenshilfe-thueringen.de/
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Kann ein/e Ersatzteilnehmer/in im Verhinderungsfall benannt werden, entfällt die Stornierungsgebühr. 

Im Fall der nachgewiesenen krankheitsbedingten Nichtteilnahme fällt eine Bearbeitungsgebühr in 

Höhe von 25,00 € an, der Restbetrag der Teilnehmergebühr wird für die Teilnahme an einem anderen 

Seminar im laufenden bzw. folgenden Kalenderjahr gutgeschrieben. Der Nachweis eines niedrigeren 

Schadens bleibt vorbehalten.  

 

Für mehrteilige/mehrwöchige Lehrgänge gelten gesonderte Rücktrittsbedingungen, die jeweils mit der 

Anmeldebestätigung an die Teilnehmer/innen mitgeteilt werden. 

 

Wenn die Veranstaltung aus organisatorischen oder aus sonstigen wichtigen unvorhersehbaren Gründen 

(z.B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abgesagt werden muss, wird die bereits 

entrichtete Teilnehmergebühr zurückerstattet oder gutgeschrieben. Weitergehende Haftungs- und Schaden-

ersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

 

Für die Erwachsenenbildungsseminare für Menschen mit Behinderung gelten andere 

Teilnahmebedingungen, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.  

 

*** 
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