GRENZENLOS – INTERNATIONALE WORKCAMPS – ANMELDE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Danke für dein Interesse! Bevor du dich bewirbst, solltest du die folgenden Bedingungen beachten:
1. Teilnahmegebühr und Anmeldung:
Anzahlung
36€
Restzahlung Camp innerhalb Europas: 109€
Restzalhung Camp außerhalb Europas: 154€

Die Anzahlung ist eine Sicherheit für Grenzenlos und mit der Anmeldung fällig.
Die Restzahlung ist nach der Bestätigung durch Grenzenlos fällig.

Deine Anmeldung wird bearbeitet, sobald wir die Anzahlung auf unserem Konto erhalten haben. Bankverbindung: BAWAG/PSK, IBAN:
AT076000000092090176, BIC: BAWAATWW – Inhaber Grenzenlos, bitte unbedingt Deinen Namen angeben!)
Deine Anzahlung wird retourniert, wenn wir dir für das gewünschte Workcamp keinen freien Platz anbieten können, und wenn du dich mindestens
4 Wochen vor geplanter Ausreise angemeldet hast.
Die Anzalung wird nicht retourniert, sobald deine Anmeldung von der Partnerorganisation bestätigt wurde (davon wirst du per email informiert)
bzw. wenn du weniger als zwei Monate vor Camp-Beginn stornierst.
Der Restbetrag ist fällig, nachdem wir dir die Bestätigung weitergegeben haben.
Wichtig: sobald du von deiner Bestätigung informiert wirst, ist der Restbetrag in jedem Fall zu entrichten – auch dann, wenn du deine Teilnahme
nachträglich absagst!
Wenn du dich für mehrere Workcamps nacheinander anmelden willst, dann bitte für jedes eine eigene Anmeldung schicken! Der Teilnahmebeitrag
bleibt auch bei mehrfachen Anmeldungen unverändert (d.h. je Camp 36€ Anzahlung + 109/154 € Restzahlung).

2. Sonderregelung – Anmeldungen für europäische Camps im Juli bis September:
Bitte gib mindestens zwei alternative Camps an! Der Sommer ist immer sehr „ausgebucht“, und in bestimmten Ländern kommt es zu Engpässen.
Deine Anmeldegebühr wird retourniert, wenn keines von den angegebenen Workcamps freie Plätze hat, und wenn du dich mindestens 6 Wochen
vor geplanter Ausreise angemeldet hast.
Für außereuropäische Camps sowie europäische Camps von Oktober bis Juni gilt diese Einschränkung nicht!

3. „Hosting Fees“ vor Ort
In bestimmten Ländern können auch Beiträge für die Aufenthaltskosten (Hosting Fees) eingehoben werden; sie liegen normalerweise zwischen 50
und 150€. Beachte hierzu die Hinweise in den Beschreibungen der einzelnen Camps!
Ansonsten fallen für dich keine zusätzlichen Unterkunfts- oder Verpflegungskosten an.

4. „Vorher und Nachher“
Die Organisation deiner Reise ist dir selbst überlassen. Dafür erhältst du von der Aufnahmeorganisation rechtzeitig vor Ausreise einen Infosheet, auf
dem alle Details stehen – Kontaktpersonen, Treffpunkt, ob etwas mitzunehmen ist etc.
Wenn du weitere Tipps brauchst, kannst du dich an Grenzenlos wenden – wir helfen dir gern! Achte bitte auf 4 Aspekte:






Die rechtzeitige Buchung deines Anreisetickets
Du bist während der Camps zwar im Regelfall über unsere Partner haftpflicht- und unfallversichert, aber nicht krankenversichert. Diese
Versicherung gilt aber nicht außerhalb der Camps. Du benötigst also besonders dann, wenn du eine Reise im Anschluss planst, eine
Reiseversicherung (Kranken, Unfall, Haftpflicht); ansonsten ist eine Versicherung z.B. über Kreditkarte, oder auch über Grenzenlos
buchbar.
Impfungen, sofern notwendig – Infos: www.reisemed.at
Visum, sofern notwendig – Infos: www.bmeia.gv.at

Anreise, Reiseversicherung, allfällige Impfungen, Visum und Reisen in deinem Zielland sind im Beitrag nicht inkludiert!
Vor deiner Ausreise bist du eingeladen, an einem Vorbereitungsseminar von Grenzenlos teilzunehmen! (die Teilnahme für Teilnehmer_innen an
Camps außerhalb Europas ist im Teilnahmebetrag enthalten; für Campteilnehmer_innen innerhalb Europas ist der Seminarbeitrag für das eintägige
Vorbereitungsseminar € 50,-).
Nach deiner Rückkehr wirst du um eine Auswertung gebeten (schriftlich, wenn du möchtest sehr gern auch persönlich).
Kontakt: Verein Grenzenlos – Interkultureller Austausch, Heiligenstädter Str. 2, 1090 Wien – ZVR 623818795
Tel. 01/315 76 36, eMail office@grenzenlos.or.at, Web www.volunteering.at

