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Anmeldung 

•  Für die Teilnahme an unseren Kursen ist eine schriftliche Anmeldung per Post, 
Fax, E-Mail oder über unsere Homepage erforderlich. Kurse ohne Anmeldefrist 
müssen spätestens eine Woche vor Beginn des Kurses gebucht sein. 

•  Bei Anmeldung bekommen Sie eine Bestätigung. Ist das nicht der Fall, fragen Sie 
bitte nach. Eventuell ist Ihre Anmeldung nicht angekommen. 

•  Wir behalten uns vor, die Veranstaltung bei zu geringer Teilnehmerzahl 
abzusagen. 
 
Kursgebühren  

•  Die Abbuchung erfolgt nach Kursende. 
 
Abmeldung und Ausfallgebühren 

•  Sollten Sie eine Anmeldung stornieren, muss dieses rechtzeitig und schriftlich über 
das Büro geschehen. Rechtzeitig bedeutet bei Kursen ohne Anmeldefrist bis 
spätestens eine Woche vor Kursbeginn, bei Kursen  mit Anmeldefrist bis zu der 
ausgeschriebenen Anmeldefrist. Dieses bezieht sich auch auf den Flohmarkt. Bitte 
bedenken Sie, dass wir für viele Kurse und den Flohmarkt eine Warteliste führen 
und Sie durch rechtzeitige Absage anderen die Teilnahme ermöglichen. 

•  Abmeldungen sind nur über das Büro, nicht bei den Kursleitern möglich. 

•  Ein Fernbleiben von den Kursen gilt nicht als Abmeldung. 

•  Bei nicht fristgerechten Abmeldungen wird die volle Kursgebühr fällig. 
 
Vorträge 

•  Für Vorträge ist eine verbindliche telefonische Anmeldung im Büro erforderlich. 

•  Die Bezahlung erfolgt bar vor der Veranstaltung. 
 
Veranstaltungsort 

•  Alle Veranstaltungen finden – wenn nicht anders angegeben – in unseren 
Räumen statt. Bei großer Nachfrage müssen wir in andere Räume ausweichen. 

•  Wir möchten Menschen mit Behinderungen auch den Besuch unserer 
Veranstaltungen ermöglichen. Leider sind unsere Räume nicht barrierefrei. Wir bitten 
um Rückfrage, wenn jemand Hilfe benötigt, um eine Veranstaltung zu besuchen. 
Zu den Veranstaltungen kann ein Gebärdendolmetscher über das Bürgerbüro der 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim organisiert werden. 
 
Teilnahmebestätigungen 

•  Auf Wunsch erhalten Sie von uns eine Teilnahmebestätigung. Voraussetzung ist 
eine 80 %ige Anwesenheit. 
 
Haftung 

•  Die Haftung des SzenenWechsel Frauen- und Familienzentrums e.V. für Schäden 
jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die Fälle 
beschränkt, in denen dem SzenenWechsel Frauen- und Familienzentrum e.V. 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 


