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SERVICE

Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.

VERBINDLICHE ANMELDUNG

Melden Sie sich bitte schriftlich mit Angabe des entsprechen-

den Titels sowie des Datums der Veranstaltung (ggf. auch 

Kursnummer) bei der durchführenden Stelle des Caritasver-

bandes für das Erzbistum Paderborn e.V. an. Ihre Anmeldung 

gilt als verbindlich.

ANMELDEBESTÄTIGUNG

Spätestens vier Wochen vor Kursbeginn erhalten Sie eine Be-

nachrichtigung, in der Ihre vorgesehene Teilnahme bestätigt 

wird. 

ABSAGE DURCH DEN VERANSTALTER

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer 

Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl bis spätestens eine Woche 

vor dem geplanten Veranstaltungstermin oder aus sonstigen 

wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötz-

liche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt etc.) auch 

kurzfristiger abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Bil-

dungsgebühren werden Ihnen in voller Höhe zurückerstattet. 

Die Internatsgebühr wird nur in Höhe der ersparten Aufwen-

dungen  bzw. der uns von den Leistungsträgern gutgeschrie-

benen Beträge erstattet. Ihnen steht der Nachweis frei, dass 

die ersparten Aufwendungen bzw. gutgeschriebenen Beträge  

nicht in der berechneten Höhe bzw. höher entstanden sind.

Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, 

die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-

keit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten 

Sie dies auch bei Ihrer Buchung von Verpflegungs- und 

Übernachtungsangeboten (Internatsgebühr), Flug- oder Bahn-

tickets, Hotels etc.. 

ÄNDERUNGSVORBEHALTE

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und 

organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. auf-

grund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veran-

staltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der ange-

kündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich 

ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im 

Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall etc.) durch andere hinsicht-

lich des angekündigten Themas gleich geeignete Personen 

zu ersetzen.

Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten 

Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand 

erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, 

Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. 

Die ausgegebenen Unterlagen sind urheberrechtlich ge-

schützt und dürfen, auch auszugsweise, weder vervielfältigt 

noch weitergegeben werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fort- und  
Weiterbildungsveranstaltungen des Caritasverbandes 
für das Erzbistum Paderborn e. V.
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GEBÜHREN

Die Gebühren einer Fort- oder Weiterbildung bestehen aus ei-

ner Bildungsgebühr (Honorar-/Materialkosten) und – soweit 

angeboten und gebucht – einer Internatsgebühr (Verpfle-

gungs- bzw. ggf. Übernachtungskosten). 

Die ausgewiesenen Gebühren überweisen Sie bitte nach 

Erhalt der Rechnung. Falls gewünscht, erhalten Sie eine 

differenzierte Aufstellung über die einzelnen Positionen von 

Bildungs- und Internatsgebühren.

Wir behalten uns vor, bei veränderten Kostenbedingungen 

(z. B. Ausfall von öffentlichen Fördermitteln) die Gebühren 

entsprechend anzupassen. In diesem Fall haben Sie die 

Möglichkeit, bis 14 Tage nach Bekanntgabe die Anmeldung 

zurückzunehmen, ohne dass Rücktritts-/Ausfallkosten erho-

ben werden. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären.

RÜCKTRITTS-/AUSFALLKOSTEN

Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Dies ist 

jedoch nur schriftlich möglich. Bitte beachten Sie, dass wir 

folgende Bearbeitungsgebühren erheben:

Bis acht Wochen vor Beginn der Veranstaltung fallen keine 

Rücktrittskosten, bis drei Wochen vorher 50 %, danach 100 

% der Gebühren an. Dies gilt nicht, wenn ein der Zielgruppe 

entsprechender Ersatzteilnehmer benannt werden kann. Für 

Teilnehmer, die ohne Abmeldung fernbleiben, ist die gesamte 

Gebühr zu entrichten. Für kurzfristig beworbene Veranstal-

tungen gelten die dort angegebenen Fristen.

MAHLZEITEN UND ÜBERNACHTUNGEN

Bei vielen Veranstaltungen sind die Teilnahme an den Mahl-

zeiten und die Übernachtung aus inhaltlichen und organisato-

rischen Gründen wünschenswert und vorgesehen und daher 

bei einer Buchung soweit angegeben zwingender Bestand-

teil. In diesem Fall erfolgt für etwaige nicht wahrgenommene 

Mahlzeiten und Übernachtungen keine Verringerung der Inter-

natsgebühr.

BESCHEINIGUNGEN ÜBER DIE TEILNAHME / ZERTIFIKATE

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am Ende der 

Veranstaltung je nach Ausrichtung und Umfang eine Teilnah-

mebescheinigung oder ein Zertifikat.




