
Anmeldung für ein Kurs-Angebot

(bitte die Anmeldung ganz ausfüllen und an die Lebenshilfe senden oder der Kurs-
Leitung geben)

An welchem Kurs möchten Sie teilnehmen? ___________________________

Name: ___________________________

Geburts-Datum: ___________________

Adresse: _________________________

Telefon-Nummer: _________________

Handy-Nummer: __________________

Mail-Adresse: ____________________

Sollen die weiteren Informationen an eine andere Adresse geschickt werden? Wenn 
ja, tragen Sie sie bitte hier ein: 
_____________________________________________________________________

Kurs-Beitrag: ________ Euro pro Monat  Geschwister-Rabatt:    Ja      Nein

Geschwister-Kind von: ___________________, im Kurs:___________________

Ich erlaube der Lebenshilfe e.V. ab dem __________________ (jeweils zum 1. des 
Monats) widerruflich per Last-Schrift-Verfahren von meinem Konto den Kurs-Beitrag 
monatlich einzuziehen.

Bank-Institut: 

Bank-Leit-Zahl oder BIC:

Konto-Nummer oder IBAN:

Name des Konto-Inhabers:

Datum:

Unterschrift des Konto-Inhabers:

Bitte beachten: Die Anmeldung ist nur gültig, wenn Sie auch einen Kontakt-Bogen 
abgeben. 

Bitte füllen Sie diesen auch ganz aus!

(SEPA-Lastschrift-Mandat)

Mandats-Referenz-Nummer: _______________________ (wird von der 
Lebenshilfe ausgefüllt)

Gläubiger-ID: DE94ZZZ00000425271

Castrop-Rauxel, Datteln, 
Oer-Erkenschwick, Waltrop e. V.



Kontakt-Bogen des Teilnehmenden  

Name:  _____________________________________________________

Wohnt der Teilnehmende in einer Einrichtung?:      ja  nein

Wenn ja, notieren Sie bitte den  Namen, die Adresse und die Telefonnummer der Einrichtung

______________________________________________________________________________

Notfall-Nummer:______________________________________________

Gibt es Besonderheiten, die möglicherweise aufgrund z. B. der Behinderung, einer Allergie, Ängste… 

Auswirkungen auf die Veranstaltung haben könnten?

_________________________________________________________________________________

Bestehen Leiden die eventuell eine Verabreichung von Notfallmedikamenten erfordern ja  nein

(z.B. Epilepsi, Diabetes,Allergien, Asthma, etc.)

Wenn ja, geben Sie bitte an, welches Notfallmedikament gegen welches Leiden unter welchen Umständen 
zu verabreichen ist und wie weiter gehandelt werden soll. 
________________________________________________________________________________________ 

Hat der Teilnehmende Allergien?        ja   nein

Wenn ja, nennen Sie diese. _________________________________________________________________ 

Benötigt der Teilnehmende Hilfestellung ( z.B. beim Essen oder bei Toilettengängen)? Wenn ja, bitte 
benennen Sie konkret die notwendigen Hilfestellungen: __________________________________________

________________________________________________________________________________________

Gibt es Besonderheiten (Ängste oder Ähnliches), die Auswirkungen auf die Veranstaltung haben könnten?

________________________________________________________________________________________

_________________  _________________________________ ____________________________

Ort, Datum   Unterschrift                                               Unterschrift d. ges. Betreueung
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Teilnahme-Bedingungen für unsere Mach et-Angebote

Was bei der Anmeldung wichtig ist:

Sie möchten bei einem Angebot mitmachen?

Dann füllen Sie die Anmeldung aus.

Sie müssen auch den Kontakt-Bogen ganz genau ausfüllen.

Das ist sehr wichtig! 

Sie bekommen dann eine Rechnung von uns.

Wenn sich genug andere Leute anmelden, findet das Angebot statt.

Wenn nicht, bekommen Sie Ihr Geld zurück.

Wenn Sie nicht kommen können, müssen Sie trotzdem etwas bezahlen.

Wenn Sie uns den Brief bis vor dem Ausflug schicken, dann müssen Sie 2 Wochen 

75 % des Gesamt-Preises bezahlen.

Wenn Sie uns den Brief schicken, müssen Sie 95 % des später oder gar nicht 

Gesamt-Preises bezahlen.

Was bei der Abmeldung wichtig ist:

Wenn Sie sich von einem Angebot abmelden möchten, schreiben Sie uns einen Brief.

Schreiben Sie den Brief früh genug.

Von Kursen kann man sich immer zum Ende des Monats abmelden.

Kurs-Zeiten:

Die Kurse finden in den Ferien nicht statt.

Wenn Sie Medikamente bei dem Angebot nehmen müssen:

Sie brauchen eine Verordnung von Ihrem Arzt.

Auf der steht, welche Medikamente Sie nehmen müssen.
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Bildungs- und Kursangebote der Lebenshilfe Waltrop e. V. - Kreativität-Freizeit-Bildung-
Sport

Schnuppern
Bei den laufenden Kursen können Sie 2 Mal kostenlos schnuppern.

Anmelden
Für die Teilnahme an einem Kurs ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Bitte verwenden Sie das 
jeweils vorgesehene Formular der Lebenshilfe Waltrop e. V.  Die Anmeldung können Sie dem Kursleiter 
geben oder an die:
Lebenshilfe Waltrop e. V. - Mach' et.
Tanja Freitag
Kukelke 1 - 45731 Waltrop senden. Wichtig ist es, auch den sog. 
Kontakt-Bogen mitzusenden.

Abmelden
Ein laufender Kurs muss mindestens 2 Wochen vor Monatsende schriftlich an o. g. Adresse gekündigt 
werden. Im darauf folgenden Monat wird die Kursgebühr dann nicht mehr vom Konto abgebucht. Bei 
zeitlich begrenzten Kursen ist eine Abmeldung nur im Vorfeld möglich. Diese muss auch schriftlich 
erfolgen. Es gelten die Stornobedingungen der Tagesausflüge. 

Mindest-Teilnehmerzahl
Bei den Kursen müssen in der Regel mindestens 5 Teilnehmer angemeldet sein, damit Kurse 
stattfinden können. 

Kurszeiten
Die Kurse finden in der Regel nicht in den Ferien statt. Die bei einer Anmeldung für einen regelmäßigen 
Kurs notwendige Einzugsermächtigung läuft aber auch in den Ferien weiter. So haben wir geringere 
Verwaltungskosten (laufende Kosten wie z. B. Miete … werden berücksichtigt) und können die 
monatlichen Beträge kleiner halten.

Beiträge
Die Beiträge der laufenden Kurse werden zum 1. jeden Monats im Voraus von dem angegebenen 
Konto per Einzugsermächtigung abgebucht. Dieses Verfahren hat den geringsten 
Verwaltungskostenanteil und reduziert somit die allg. Kurskosten. Zeitlich in sich geschlossene 
Veranstaltungen werden vorab per Rechnung bezahlt.

Bonus- Beiträge
Es gibt 3 Bonus-Beiträge
1.Geschwister-Rabatt
Geschwister, die zu dem gleichen Kurs angemeldet sind, erhalten 25 % Rabatt.
2.Mehrere Kurse
Für die Teilnahme an mindestens drei Kursen wird ab dem dritten Kurs ein Rabatt von 15 % gewährt. 
Wir berechnen als dritten Kurs den teuersten Kurs.
3.Bei einigen ausgewiesenen Kursen erhalten Mitglieder der Lebenshilfe Waltrop e. V. den Beitrag 

günstiger.

Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der KursteilnehmerInnen werden ausschließlich intern zur Verwaltung und 
zum (elektronischen) Versand von Info-Material bei der Lebenshilfe Waltrop e. V. gespeichert.

Änderungen
Es hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass sich in unregelmäßigen Abständen Gesetze oder allg. 
Bedingungen ändern, so dass wir gezwungen sind, diese Teilnahmebedingungen zu erweitern. Um den 
bürokratischen Aufwand einer kompletten Erneuerung des Vertrages für alle zu vermeiden, werden wir 
in Zukunft auf unserer Homepage und in der Geschäftsstelle die Möglichkeit bieten, den aktuellen 
Stand der Vertragsänderungen einzusehen. Foto/Videoaufnahmen
Während der Kurse werden von den KursteilnehmerInnen gegebenenfalls Fotos/Videos gemacht, die evtl. 
in Veröffentlichungen der Lebenshilfe Verwendung finden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, 
vermerken Sie dies bitte auf dem Kontaktbogen. -4-



Haftung
Die Lebenshilfe Waltrop e. V. übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl oder Sachschaden. Bei Unfall haftet 
die Lebenshilfe Waltrop e. V. nur, soweit sie ein vorsätzliches Verschulden trifft.

Alkohol und Zigarettenkonsum während des Kurses/der Veranstaltung
Nach dem Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG) ist es Jugendlichen unter 16 
bzw.18 Jahren nicht gestattet in der Öffentlichkeit Alkohol und Zigaretten (Nikotin) zu konsumieren. Sollte 
der/die LeistungsnehmerIn 16 bzw. 18 Jahre oder älter sein, ist er ihm/ihr somit laut Gesetz erlaubt, in der 
Öffentlichkeit Alkohol und Nikotin zu konsumieren.
Innerhalb des Kurses/der Veranstaltung kann es zu Situationen kommen, in denen der/die 
Kursteilnehmer/in den Wunsch äußert, z. B. ein Bier trinken oder eine Zigarette rauchen zu wollen. Wir 
können dies gesetzlich nicht verbieten. Um Gefahren im Vorfeld auszuschließen, die bedingt durch 
Medikamente, Form der Behinderung etc. entstehen können, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.

Sexualpädagogische Rahmenrichtlinien der Lebenshilfe Waltrop e. V.
Die Lebenshilfe Waltrop e. V. vertritt eine grundsätzlich bejahende Einstellung zur Sexualität. 
Sexualität ist mit dem Menschen untrennbar verbunden. Sexualität umfasst weit mehr als nur 
Geschlechtsverkehr und ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, unabhängig von seiner Form der 
Behinderung. Es soll keine Beschneidung von Sexualität stattfinden. Richtungsweisend bleiben die 
Bedürfnisse und Wünsche der KlientInnen. Diese Richtlinien sind Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Die offiziellen sexualpädagogischen Rahmenrichtlinien der Lebenshilfe Waltrop e. V. sind seit dem Jahr 
2007 gültig für alle Fachabteilungen der Lebenshilfe Waltrop e. V. Die Rahmenrichtlinien können in der 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe eingesehen, bzw. angefordert werden. Sie möchten Unterstützung im 
alltäglichen Umgang mit Sexualität bieten.

Medikamentengabe – Epileptische Anfälle
Den Einsatzkräften der Lebenshilfe Waltrop e. V. ist es untersagt, Medikamente zu verabreichen. Der/die 
Kursteilnehmerin hat dafür Sorge zu tragen, dass evtl. erforderliche Medikamente vor oder nach dem 
Einsatz eingenommen werden. Sollten während des Einsatzes (Notfall)-Medikamente (z. B.: Diazepam bei 
einem Anfallsleiden) erforderlich sein, muss vorher mit der Leitung des Kurses und der Fachbereichsleitung 
gesprochen werden. In jedem Fall ist eine auf die jeweilige Betreuungsperson ausgestellte ärztliche 
Verordnung erforderlich. Diese muss den Bedarfsfall und die Dosierung beschreiben. Eine Kopie dieser 
Verordnung muss auch der Lebenshilfe Waltrop e. V. zur Verfügung gestellt werden. Ferner muss vor dem 
ersten Einsatz abgeklärt werden, ab wann bei einem Anfall o. ä. ein Notarzt gerufen werden muss. Jede 
Veränderung in der Notfallmedikation muss der Lebenshilfe mitgeteilt werden.

Private Haftpflichtversicherung
Wir empfehlen dem Kursteilnehmer/der Kursteilnehmerin, eine private Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. Für Kursleitungen der Lebenshilfe e. V. besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung. 
Kontaktbogen des Teilnehmers/der Teilnehmerin (Notfall-Infos)
In dem beigefügten Kontaktbogen bitten wir Sie, einige Daten und evtl. Besonderheiten (z. B. Anfallsleiden, 
Medikamentengabe…) einzutragen. Sie dienen dazu, Sie möglichst optimal während des Kurses/der 
Veranstaltung zu begleiten. Bitte füllen Sie den Kontaktbogen vollständig aus. Wichtig ist uns auch eine 
Telefonnummer, unter der wir Ihnen z. B. kurzfristig einen Kurs absagen können (z. B. bei Krankheit der 
Kursleitung).

Aufsicht – mögliche Einzelassistenz
Im Rahmen eines Kurses sind wir nicht in der Lage, eine ständige Begleitung oder Aufsicht sicherzustellen. 
Teilnehmer, die einer solchen Betreuung bedürfen, können an diesen 
Veranstaltungen/Kursen nur mit einer begleitenden Einzelassistenz teilnehmen. Dies sollte sowohl mit der 
Kursleitung abgesprochen, als auch im Kontaktbogen vermerkt werden. Bzgl. einer 
Einzelassistenz können Sie sich gerne an den Ambulanten Dienst/Familienunterstützenden Dienst der 
Lebenshilfe Waltrop e. V. – Herrn Michael Wamser – Tel.: 02309-9588-12 wenden.
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