
 

Anmeldung zum internationalen Jugendcamp   
„15 Jahre der russlanddeutschen Bewegung in Russland“ 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum internationalen Jugendcamp „15 Jahre der 
russlanddeutschen  Bewegung in Russland“ vom 19.08.2012 bis zum 27.08.2012 an. 
 
Name und Vorname      ___________________________________________________________ 
/laut dem Reisepass/    
 
Geburtsdatum  __________________________________________________________________ 
 
Geburtsort     ___________________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit ______________________________________________________________ 
 
Nummer des  gütigen Reisepasses  __________________________________________________   
 
Ausgestellt wann und wo    _________________________________________________________              
 
Gütig bis ________________________________________________________________________ 
 
Adresse: Straße  __________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort  ________________________________________________________________________ 
 
Kontakt /Mobiltelefon  ____________________________________________________________  
 
E-Mail-Adresse/  _________________________________________________________________ 
->Krankenversicherung 
Ich bin versichert bei _____________________________________________________________ 
 
Versicherungsnummer ____________________________________________________________ 
 
Auslandskrankenversicherung bei ___________________________________________________ 
 
Ich muss folgende Medikamente einnehmen __________________________________________ 
 
Ich weise allergische Reaktionen 
 auf bei folgenden Substanzen  ______________________________________________________ 
 
Ich bin Vegetarier -> Ja □ / Nein □ 
 
Sonstiges _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Anmeldungen schicken Sie bitte bis zum 25.06.2012 per E-Mail an: maria.klimovskikh@junost-
online.de 

mailto:ekaterina.ivanushkina@gmail.com


Weitere Fragen beantworten wir auch gerne. Richten Sie diese an maria.klimovskikh@junost-
online.de  
->Verantwortung 
Wir, der Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland „JunOst e.V“ übernehmen für die 
Organisation des Hin- und Rückwegs am An- und Abreisetag die Verantwortung. Reisekosten 
werden zu 75% erstattet, jedoch nicht mehr als Fahrtkostensätze der Stiftung „Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch - eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, der Freien und Hansestadt Hamburg, der Robert Bosch Stiftung und des Ost-Ausschusses 
der Deutschen Wirtschaft“. 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung während des Projektes: 85 Euro. 
Kosten für Visum und Versicherung werden von den Teilnehmern getragen. 
Bei einem Ausfall der Maßnahme wird der Teilnehmerbeitrag in voller Höhe zurückerstattet. 
->Zahlungsbedingungen 
Eine Bezahlung ist nach der Anmeldebestätigung, die Ihnen per E-Mail zugesandt wird, zu leisten. 
 
Eine Veranstaltungsabsage bzw. ein Rücktritt ist grundsätzlich möglich und schriftlich vor 
Veranstaltungsbeginn zu erklären. Bei einer Absage können wir als Entschädigung den 
Teilnahmepreis verlangen, abzüglich des Wertes unserer ersparten Aufwendungen. In jedem Fall 
sind Storno- und Bearbeitungskosten zu zahlen. Bei einem Rücktritt bis 40 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn sind 50% des Gesamtbetrags und bei einem Rücktritt nach der 
Flugticketbuchung sind 100% des Gesamtbetrags (inkl. Kosten für den Hin- und Rückflug!) plus 
Storno- und Bearbeitungskosten zu zahlen. In jedem Fall versuchen wir den Platz anderweitig zu 
vergeben. Die Nichtzahlung des Teilnehmerbeitrages ist keine Abmeldung, jedoch erlischt der 
Anspruch auf den Platz. 
 
Ich bestätige, dass die o.g. Angaben gewissenhaft und wahrheitsgemäß sind. 
 
 
Ort, Datum____________________  
 
 
 
Unterschrift ______________________ 

mailto:ekaterina.ivanushkina@gmail.com

