SEHR WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN WINTER-JUGENDTREFF 2010 in FRANKFURT AM MAIN
ANMELDUNG RECHTZEITIG BIS ZUM SONNTAG, DEN 12.12.2010:
1.Bitte überweise die Teilnahmegebühr von € 75,-- rechtzeitig bis zum Sonntag, den 12.12.2010 an:
Kontoinhaber: Zentralrat der Armenier in Deutschland e.V. (Zusatz: Junge Armenier Deutschland) Bank: Sparkasse Leverkusen Konto-Nr: 100 039 981 BLZ: 375 514
40 Verwendungszweck: Vor- und Zuname + Winter-Jugendtreff 2010 Frankfurt
2. Schicke uns gleichzeitig deine Anmeldung mit dem ANMELDEFORMULAR rechtzeitig bis zum Sonntag, den 12.12.2010:
Wichtig: Unser Treff ist ein Ort, an dem man sich auch kennenlernen und Netzwerke knüpfen soll. Wir wollen das aktiv unterstützen und daher werden wir ab
sofort im Eingangsbereich der Jugendherberge alle Teilnehmer auf einer großen Liste benennen. Jeder soll mit seinem persönlichen und
beruflichen/schulischen/studentischen Background dargestellt sein (dies nur mit seiner Zustimmung natürlich). Bitte teile uns daher die nötigen Daten in deiner
Anmeldung mit.
3. Die Plätze der Jugendherberge sind stark begrenzt! (Wenn du möchtest, kannst du dir vor Anmeldung einen freien Platz von den Veranstaltern
bestätigen lassen: winterjugendtreff2010@googlemail.com ).
4. Minderjährige dürfen und sollen am Winter-Jugendtrefftreff teilnehmen! Minderjährige Teilnehmer müssen bei Ankunft im Haus der Jugend die
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten inkl. Kopie des Personalausweises vorweisen. Bitte Formular mit der Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
und seiner/ihrer Kopie des Personalausweises mitbringen (einfach bei der Online Anmeldung die Genehmigung ausdrucken).
Bitte habt Verständnis: Haben die Veranstalter Zweifel an der Volljährigkeit eines Jugendtreffteilnehmers, hat dieser sein Alter per Personalausweis/Reisepass
nachzuweisen. Kann er dies nicht, muss er die Veranstaltung bei der nächstmöglichen Gelegenheit auf eigene Kosten verlassen. Bringt eure
Personalausweise/Reisepässe mit!
5. Im Rahmen des Winter-Jugendtreffs werden zwei Exkursionen durchgeführt. Eine Exkursion ist freiwillig und führt zum Frankfurter Weihnachtsmarkt. Die andere
Exkursion betrifft die armenische Party, die am Samstagabend in in einem externen Veranstaltungsraum stattfinden wird. Minderjährige Jugendtreff-Teilnehmer aus
dem In-und Ausland müssen daher beim Check-In die auf der Junge Armenier Homepage zu findende Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten (samt
Kopie des Personalausweises) vorzeigen, die den minderjährigen Teilnehmern gestattet, an beiden Exkursionen teilzunehmen. Auf der armenischen Party gilt das
Jugendschutzgesetz. Die Veranstalter des Winter-Jugendtreffs werden vor Einlass zur armenischen Party die minderjährigen Teilnehmer mit entsprechenden
Erkennungszeichen ausstatten, damit diese keinen Alkoholausschank wahrnehmen können.
6. Jeder Teilnehmer aus einem innereuropäischen Land ist verpflichtet, über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung einen gültigen Reisepass oder
Personalausweis mitzuführen, der zur Einreise nach Deutschland berechtigt. Ebenso empfehlen wir den Abschluss einer Reisekrankenversicherung für diesen Zeitraum.
7. Die Verwaltung der Jugendherberge übt das Hausrecht aus. Bitte beachte: Bei Verletzung der Hausordnung oder den Benutzungsbedingungen
(können bei der Verwaltung eingesehen werden) kann die Verwaltung oder ihre Beauftragten ein Hausverbot aussprechen.
8. Bettwäsche kann gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden, oder du bringst sie kostenlos von zu Hause mit.

9. Beim Check-In wird eine Kaution in Höhe von 20,-- € in bar erhoben, die am letzten Tag, wenn alles in Ordnung ist, bei Check-Out wieder zurückgezahlt wird.
Das bedeutet, wenn die durch uns zugeteilten Tischdienste ordentlich und nachweisbar ausgeführt wurden, wenn die Zimmer sauber, aufgeräumt und ohne
Beschädigungen zurückgegeben und keine sonstigen Verunreinigungen und/oder Beschädigungen verursacht wurden. Bitte habt Verständnis dafür, dass
wir die Kaution aller Bewohner eines Zimmers einbehalten werden, wenn der Verursacher von Verunreinigungen und/oder Beschädigungen in dem jeweiligen
Zimmer nicht eindeutig ermittelt werden kann.
10. Mitgebrachte ALKOHOLISCHE GETRÄNKE sind generell verboten. RAUCHEN im Haus ist generell verboten. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder
Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, dürfen an Kinder und Jugendliche, andere alkoholische Getränke und Tabakwaren an
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. Bzgl. Alkohol gilt dies nicht, wenn Jugendliche von
einer personensorgeberechtigten Person begleitet werden. Personen, bei denen nach dem Jugendschutzgesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr
Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Wir als Veranstalter haben und werden in Zweifelsfällen das Lebensalter überprüfen. Ebenso
werden Zimmerkontrollen durch uns nach Anklopfen an der Zimmertür durchgeführt. Aufgefundener Alkohol wird durch uns einbehalten und nach
Veranstaltungsende zurückgegeben.
Der Ausschuss Junge Armenier, im November 2010

