Anmeldung ab sofort im Internet
Unter bibelfreizeit.hoffnung-weltweit.de kann jeder die Kosten für verschiedene
Unterkunfts- und Essensmöglichkeiten berechnen und dann auch seine OnlineAnmeldung einleiten. Eventuell kann eine nahe stehende Person dabei behilflich
sein. Dies spart Kosten und erleichtert uns die Organisation. Vielen Dank!
Sollte eine Anmeldung über Internet nicht möglich sein, steht Steffi Fickenscher
unter der Telefonnummer von hoffnung weltweit zur Verfügung.
Erst durch Anzahlung angemeldet
Nach Absenden des Internetformulars wird der Teilnehmer per E-Mail über die
Höhe seiner Anzahlung und die Bankverbindung informiert. Erst durch Eingang
der nicht rückerstattbaren Anzahlung ist man dann angemeldet und erhält
ebenfalls per E-Mail eine Anmeldebestätigung. Die Höhe der Anzahlung ist 50€
pro Erwachsenen oder der Gesamtpreis, wenn dieser niedriger ist.
Frühere Anreise möglich
Es besteht nach Wunsch die Möglichkeit, bereits am Sonntag, 12. August
anzureisen (mit oder ohne Frühstück und Mittagessen am Montag). Das
eigentliche Freizeitprogramm beginnt allerdings erst am Montag mit dem
Abendessen. Bitte bei der Anmeldung angeben.
Frühbucherpreise bis 30. Mai 2018
Bis zum 30. Mai sind die Preise um 4% ermäßigt. Das ermutigt zur schnellen
Anmeldung und ermöglicht uns die nicht geringe Anzahlung an die Herberge.
Anmeldeschluss 20. Juli 2018
Wir bitten um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen Anmeldungen
nach dem 20. Juli nur nach vorhergehender Rücksprache mit uns angenommen
werden können. Das gilt auch für Camper und Tagesgäste. Bitte beachtet
auch, dass bei Anmeldungseingang nach diesem Datum die Teilnahme in
der Regel nur mit Selbstversorgung möglich ist. Die Plätze im Haus sind
in erster Linie denen vorbehalten, die an der gesamten Freizeit (Montag
bis Sonntag) teilnehmen. Für Kurzteilnehmer gibt es die Möglichkeit, sich
entweder als Camper zu registrieren oder sich eine Unterkunft außerhalb zu
suchen, und als Tagesgäste zur Freizeit zu kommen (eine Liste mit möglichen
Unterkünften kann bei uns angefordert werden). Bitte beachtet auch, dass wir
für Teilnehmer, die nicht an der gesamten Freizeit teilnehmen, grundsätzlich
einen Aufpreis (10€ für Hausgäste und 5€ für Camper) berechnen.
Zahlungsschluss 20. Juli 2018
Ist der Gesamtbetrag nicht spätestens am 20. Juli auf dem Konto von hoffnung
weltweit gutgeschrieben, müssen wir uns leider vorbehalten, deinen Platz
eventuell an einen anderen Teilnehmer zu vergeben. Bitte die Banklaufzeiten
beachten! Auch bei Spätbuchern bitten wir um umgehende Zahlung per
Banküberweisung. Bitte habt Verständnis, dass wir während der Freizeit
den nicht unerheblichen zusätzlichen Aufwand durch Barkasse so gering
wie möglich halten möchten.

Abmeldungen
Bei einer Stornierung vor dem 20. Juli 2018 wird die Anmeldegebühr
einbehalten. Bei Stornierung nach dem 20. Juli oder bei Nichtteilnahme ist leider
keine Erstattung möglich, es sei denn es handelt sich um einen plötzlichen
Krankheits- oder Trauerfall (in diesem Fall können 50% des Teilnehmerpreises
zurückerstattet werden). Eine Übertragung der Anmeldung auf eine Ersatzperson
ist generell möglich, aber vor der Freizeit mit uns abzusprechen.
Zimmerausstattung
Zur Verfügung stehen Mehrbett-Zimmer mit/ohne Dusche und WC, bzw. mit
Waschbecken und gut erreichbaren Etagenduschen und -WCs. Gegen Aufpreis
gibt es Doppel- und Einzelzimmer mit Dusche und WC.
Camper
Platz für Zelte und Wohnwagen bzw. Wohnmobile ist vorhanden. Es steht eine
Selbstversorgerküche für Camper und Hausgäste zur Verfügung.
Verpflegung
Die Küche bietet täglich drei vegane Mahlzeiten an. Auf spezielle Bedürfnisse (z.
B. Glutenallergie) kann die Küche leider nicht eingehen. In diesem Fall steht die
Selbstversorgerküche zur Verfügung. Am Sabbat bietet die Küche ein
Mittagessen an, das für sie den geringstmöglichen Aufwand darstellt. Falls
jedoch gewünscht wird, an diesem Tag ganz oder teilweise auf die
Verpflegung im Haus zu verzichten, bitte unbedingt bei der Anmeldung
angeben. Der Teilnehmerpreis wird dann entsprechend angepasst.
Preise
Die genauen Preise kann man sich auf folgender Website ausrechnen:
bibelfreizeit.hoffnung-weltweit.de
Hunde sind (angeleint) auf dem Gelände erlaubt, und es gibt im Haus auch ein
"Hundezimmer", das an den ersten Interessenten vergeben wird. Für Hunde im
Haus werden 5€ pro Tag, und für Hunde bei Camping werden 2,50€ pro Tag
berechnet. Bitte unbedingt bei der Anmeldung angeben!
Ermäßigungen
Vollzeitmissionare: 10 %
Jugendliche 18-26 J. in Ausbildung: 10 %
Kinder 14-17 J.: 20%
Kinder 7-13 J.: 40%
Kinder 3-6 J.: 60%
Kinder 0-2 J.: frei
Härtefälle
Auch in diesem Jahr steht uns wieder ein kleiner Sozialfonds zur Verfügung, der
es uns ermöglicht einer limitierten Anzahl von sozial schwachen Teilnehmern
einen Zuschuss für ihren Aufenthalt zu gewähren. Da dieser Fonds jedoch
begrenzt ist, würden wir es begrüßen wenn ihr zunächst in euren Gemeinden
bzw. eurem Freundeskreis um finanzielle Unterstützung bitten könntet. Jemand,

der Interesse an eurem geistlichen Wohlergehen hat und über entsprechende
finanzielle Mittel verfügt, ist sicher gerne bereit, euch hier zu unterstützen.
Wenn ihr in der Vergangenheit auf unseren Freizeiten Segen erfahren habt, und
dies durch eine Spende für unseren Sozialfonds zum Ausdruck bringen möchtet,
begrüßen wir dies. Anträge auf nachträgliche Ratenzahlungen können wir
generell nicht berücksichtigen. Danke für euer Verständnis!
Sonstige Kosten
Die Teilnahmegebühren decken nicht die Reisekosten für die Sprecher sowie
andere Unkosten für die Freizeit. Hierfür wird es am Sabbatmorgen eine
Gabensammlung geben.

