Anmeldung zur Schule des Gebetszentrums

extravagant

Ablauf Anmeldung

1. Du füllst das Anmeldeformular aus und schickst es uns zu
2. Die von dir dazu ausgewählte Person füllt den Referenzbogen
aus und schickt ihn uns zu
3. Du bekommst die Anmeldebestätigung mit der Zahlungsaufforderung über die Anmeldegebühr
4. Du überweist dann die Anmeldegebühr von 250 Euro

Adresse & Bankdaten

Gebetszentrum e.V.
Amalienstrasse 77
76133 Karlsruhe
IBAN DE 60 6605 0101 0108 1001 57
BIC: KARSDE66
Verwendungszweck: Anmeldung extravagant + Name

Persönliche Informationen
Vor- und Nachname
Adresse (Straße, PLZ und Ort)

Telefonnummer
E-Mailadresse
Geburtsdatum
Familienstand
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Im Notfall zu benachrichtigen
Name
Adresse

Telefonnummer

Gemeindezugehörigkeit
Name der Gemeinde
(Anschrift, Denomination)

Name des Pastors/
Geistlichen Leiters
Seit wann gehst du in diese
Gemeinde?
Arbeitest du in der Gemeinde
mit? Wenn ja, in welchem
Bereich?

Gebetshausbewegung
Warst du schon mal in einem
Gebetshaus? Wenn ja,
welchem?
Warst du schon mal bei uns im
Gebetszentrum?
Wie vertraut bist du mit der
Gebetshausbewegung?

(1=Sehr vertraut, 5=Bisher noch überhaupt nicht)
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Geistlicher Werdegang
Wie bist du zu Jesus gekommen?

Warum folgst du ihm nach? Was bedeutet dir Jesus? Wie lebst du deinen Glauben?
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Welche Bedeutung hat Gebet für dich? Gibt es eine besondere Erfahrung mit Gott in deinem
Leben?

Extravagant – Schule des Gebetszentrums
Warum willst du an extravagant teilnehmen? Was sind deine Erwartungen an die Schule?
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Während der Schule wirst du
auch in einzelnen Bereichen
mitarbeiten.

Web/Social Media

Was sind Bereiche, die du dir
vorstellen könntest?

IT

Grafikdesign
Büro
Tontechnik
Gebetssets
Lobpreisleitung
Sonstiges (bitte angeben)

Musikalische Fertigkeiten
Spielst du ein Instrument? Kannst du gut singen? Kannst du Lobpreis leiten? Willst du dich musikalisch
weiterentwickeln?
Beschreibe anhand der Fragen deine musikalischen Fertigkeiten.

Persönlichkeit / Familienhintergrund / Vergangenheit und Zukunft
Was sind deine beiden größten Stärken?

(1)

Was sind deine beiden größten Schwächen?

(1)

Wie reagierst du, wenn eine
Autoritätsperson (zum
Beispiel deine Eltern, Chef,
etc.) dich auffordert etwas zu
tun, wozu du keine Lust hast?

In der Regel...

(2)

(2)

motze ich, aber mache es trotzdem.
mache ich es, ohne mich zu beschweren.
motze ich und mache es auch nicht.
fange ich an, zu verhandeln.

Wie reagierst du auf Stress?

Ich bleibe gelassen
Ich bin genervt
Ich werde ärgerlich
Ich ziehe mich zurück
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Wie reagierst du, wenn dich
jemand verletzt?

Ich spreche die Person darauf an
Ich sage der Person was ich von ihr halte
Ich ziehe mich innerlich zurück
Ich rede über diese Person hinter ihrem Rücken

Hast du schon einmal einen
Test zum Persönlichkeitsprofil gemacht (z.B. DISG,
MBTI, etc.)? Wenn ja, was war
das Ergebnis?
Wenn du daran denkst, mit
anderen Studenten auf engstem Raum zu wohnen,
worüber freust du dich, wovor
hast du Angst?
Wie würdest du die Beziehung
zu deiner Familie beschreiben?
Unterstützt deine Familie dein
Vorhaben, zu uns zu kommen?

Hast du mögliche Probleme
(Alkoholsucht, Drogen, Okkultismus, Missbrauch, Kriminalität etc.) aus deiner Vergangenheit aufgearbeitet?
Wenn ja, welche und wie?
Weißt du schon, was du nach
extravagant machen willst?
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Sonstige Informationen
Bist du Schüler, Student oder
berufstätig?
In welche Klasse gehst du /
Was studierst du / Was arbeitest du?
Hast du einen Führerschein?
Wenn ja, welche Klasse?
Leidest du an einer Krankheit,
Allergie oder Behinderung?

Hast oder hattest du mal
psychische Probleme?
Wenn ja, welche?
Nimmst du regelmäßig
Medikamente?
Wenn ja, welche und wie oft?
Hast du eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder gibt es
beim Essen sonstige Dinge,
die wir berücksichtigen sollten? (Vegetarisch, Vegan etc.)
Hast du das Schulgeld
bereits?
Wenn nein, wie willst du es
bekommen?
Hast du momentan Schulden?
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Allgemeine Hinweise und Geschäftsbedingungen für

extravagant

– die Schule des Gebetszentrums

1. Anmeldung
Durch seine Anmeldung erklärt der Teilnehmer seine Bereitschaft, sich in eine christliche Gemeinschaft
einzufügen und sich dem jeweiligen Programm anzuschließen. Sollte die Leitung einen Teilnehmer aus
disziplinarischen Gründen ausschließen, entsteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmegebühr
oder eines Anteils davon.
Die Bereitschaft zur Teilnahme an den gemeinsamen Treffen und Veranstaltungen wird vorausgesetzt.
Wenn nicht anders vereinbart, sind nur schriftliche Anmeldungen rechtskräftig. Anmeldungen sind an
folgende Adresse zu senden:
Gebetszentrum e.V., Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe

2. Bestätigung
Der Teilnehmer wird, sofern nicht anders erwähnt, nach Eingang seiner Anmeldung eine schriftliche
Anmeldebestätigung mit einer Zahlungsaufforderung für die Anmeldegebühr erhalten. Die restliche Teilnahmegebühr ist bis zum Anmeldeschluss zu überweisen. Anmeldungen sind erst dann rechtskräftig,
wenn die volle Teilnahmegebühr entrichtet worden ist.

3. Preiserhöhungen
Wir behalten uns vor, wesentliche Kostenerhöhungen, die bis zum Beginn der Schule eintreten,
weiterzugeben und auf den Preis aufzuschlagen.

4. Haftung
Das Gebetszentrum übernimmt keine Haftung bei selbstverschuldeten Beschädigungen, Unglücksfällen,
Verlusten, Verspätungen oder anderen Schadensfällen. Für Ausfälle bedingt durch höhere Gewalt
(Wasser, Feuer, Sturm, etc.) sind wir zu keinen Ersatzzahlungen verpflichtet. Der Teilnehmer, bzw. dessen
Erziehungsberechtigten erlauben dem Gebetszentrum e.V., im Notfall ärztliche Hilfe in Form einer
Behandlung, Narkose und Operation in Anspruch zu nehmen, sofern sie nach Meinung des behandelnden
Arztes notwendig ist, und entbinden das Gebetszentrum e.V., deren Mitarbeiter und freiwillige Helfer von
jeder Verbindlichkeit entstehend aus irgendeiner möglichen Verletzung, Beschädigung oder einem
Verlust, die von der oben genannten Person während der Schule verursacht oder die der oben genannten
Person zugefügt werden könnte.

5. Änderungen
Eventuelle Programmänderungen, zum Beispiel aus organisatorischen Gründen, behalten wir uns vor.
Gegebenenfalls informieren wir über Änderungen durch persönliche Schreiben.
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6. Nichtgewerbliche Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Der Teilnehmer, bzw. die Erziehungsberechtigten des Teilnehmers erklären sich damit einverstanden,
dass Fotos und Filmaufnahmen im Rahmen von Publikationen (Print und Web) des Gebetszentrums frei
verwendet werden können. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Teilnehmer das Gebetszentrum
schriftlich über den Postweg informieren.

7. Stornierungs- und Rücktrittsbedingungen
Ein Teilnehmer kann vom Vertrag jederzeit vor Beginn von EXTRAVAGANT zurücktreten. Aus
Beweissicherungsgründen muss der Rücktritt schriftlich auf dem Postweg erfolgen. Maßgebend für den
Rücktrittszeitpunkt ist der Poststempel. Tritt der Teilnehmer vom Vertrag zurück oder tritt er, ohne vom
Vertrag zurückzutreten, Teilnahme nicht an, wird eine Entschädigung für getroffene Vorkehrungen
einbehalten. Der Träger kann einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend machen. Dieser beträgt bei
einem Rücktritt,
•
•
•

zwischen dem 60. – 43.Tag vor Beginn von EXTRAVAGANT 20% des Veranstaltungspreises.
zwischen dem 43. – 22. Tag vor Beginn von EXTRAVAGANT 35% des Veranstaltungspreises.
zwischen dem 21.Tag und dem Beginn von EXTRAVAGANT 50% des Veranstaltungspreises.

Sollten für das Gebetszentrum zum Zeitpunkt des Rücktritts des Teilnehmers schon ursächlich Fixkosten
wie zum Beispiel durch den Abschluss von Mietverträgen, Referentenverträgen etc. entstanden sein,
gehen diese Kosten, soweit sie anteilig auf den zurücktretenden Teilnehmer entfallen, voll zu dessen
Lasten. Die oben aufgeführten Stornierungskosten beziehen sich in einem solchen Fall auf den restlichen
Veranstaltungspreis abzüglich dieser Fixkosten, die vom Gebetszentrum voll einbehalten werden. Der
Träger behält sich vor, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen. Tritt der Teilnehmer mehr als
60 Tage vor Veranstaltungsbeginn zurück oder lässt er sich, nach Zustimmung des Trägers durch eine
geeignete Ersatzperson vertreten, so wird lediglich eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 50 Euro
erhoben. Die oben aufgeführten Bedingungen, was die Stornierungskosten von Fixkosten betrifft,
bleiben davon unberührt.

8. Rücktritt durch den Träger
Wird nur eine Teilnehmerzahl von 5 Personen erreicht, ist der Träger berechtigt, die Veranstaltung bis
eine Woche nach angegebenem Anmeldeschluss abzusagen. Die Teilnahmegebühr erhält der Teilnehmer
in voller Höhe unverzüglich zurück. Weitere Schadensersatzforderungen können nicht geltend gemacht
werden.
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9. Haftung
Der Träger haftet als Veranstalter für
1. die gewissenhafte Vorbereitung,
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger,
3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung,
4. die ordnungsmäßige Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen, entsprechend der
Ortsüblichkeiten des jeweiligen Aufenthaltsortes. Für ein Verschulden, der bei der Durchführung
der Veranstaltung in Anspruch genommenen Beförderungsunternehmen, haften wir dem Grunde
und der Höhe nach nur im Rahmen der Beförderungsbedingungen dieser Unternehmen. Eine
Haftung für Verzögerungsschäden ist hierbei ausgeschlossen.

10. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist soweit gesetzlich zulässig der Sitz des Gebetszentrums Karlsruhe e.V.

12. Datenschutzhinweis
Für die Organisation und Durchführung von EXTRAVAGANT müssen wir einen Teil deiner Angaben aus
diesem Formular in unserer elektronischen Datenverarbeitung speichern. Deine Angaben werden
vertraulich behandelt und selbstverständlich nicht an Dritte weitergeleitet. Einsicht in deine Daten
erhalten die zuständigen Sachbearbeiter und Mitarbeiter des Gebetszentrums. Du kannst die freiwillige
Zustimmung der Speicherung der Daten jederzeit widerrufen. Du bist jederzeit berechtigt, eine
umfangreiche Auskunftserteilung zu erhalten oder eine Berichtigung oder Löschung zu veranlassen.
Karlsruhe, 05.03.2020

Anmeldung

extravagant

Einverständniserklärung
Hiermit melde ich,
mich verbindlich für EXTRAVAGANT – die Schule des Gebetszentrums im Jahr

an und erkläre

mich einverstanden, mich der Leitung der Schule unterzuordnen und mit den Autoritätspersonen des
Werkes oder von Gemeinden, mit der wir zusammen arbeiten, zu kooperieren und deren Anweisungen
und Empfehlungen ernst zu nehmen.
Allgemeine Hinweise und Geschäftsbedingungen für EXTRAVAGANT – die Schule des Gebetszentrums
habe ich gelesen und stimme ihnen in vollem Maße zu. Alle Angaben, die ich gemacht habe, entsprechen
der Wahrheit.
Durch meine Unterschrift geht die in Absatz 12 dargestellte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung als Bestandteil in diese Anmeldung über und ich stimme der Speicherung meiner Daten, wie dort
beschrieben, zu.

Datum

Unterschrift des Teilnehmers und ggf. des Erziehungsberechtigten
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