
  

 

SC Anmeldung 2020 - 1 von 6 

Anmeldung zum Seminarcamp 2020 
 

Liebe*r Interessierte*r, 
 
Du musst Deiner Chapterkontaktperson zur Anmeldung DREI Sachen schicken: 
 

1. das Anmeldeformular (= 6 Seiten) im Original, komplett und DEUTLICH ausgefüllt und unterschrieben! 
 

2. eine Kopie deines Personalausweises/Reisepasses, auf der dein Geburtsdatum DEUTLICH zu lesen ist 
 

3. eine Bestätigung der Bank über die Überweisung der Teilnehmerpauschale (z.B. Ausdruck einer 
Überweisungsbestätigung vom Onlinebanking);    die € 470,- werden an Dein Chapter überwiesen 

 

• Wenn du Fragen hast, dann rufe bitte deine Kontaktperson in deinem Chapter oder deine Geschäftsstelle an. 

• Man darf nur einmal als Teilnehmer*in in ein Seminar Camp fahren!  

• Du kannst nicht damit rechnen, mit einem Freund/einer Freundin gemeinsam in ein Camp zu fahren. 
• Achte auf deine Ferientermine und die möglichen Fahrtkosten. Kreuze bitte nur die Camps an, in die du auch 

wirklich fahren kannst!! Dies gilt besonders für die Wintercamps!! Je mehr Camps du ankreuzt, desto größer ist 

allerdings die Chance, dass du auch einen Platz bekommst. 
• Um Neujahr bekommst du Bescheid, ob und welchen Platz du in der ersten Verteilungsrunde bekommen hast. 

Diesen musst du dann sofort und verbindlich schriftlich bestätigen. Diese Bestätigung ist verbindlich! 
• Wenn du in der ersten Runde keinen Platz bekommst, kann es relativ lange dauern, bis dir ein Nachrückerplatz 

angeboten wird (Februar/März/April/Mai). Bitte habe Geduld! Wenn du auf der Warteliste bist und kein 

Interesse mehr an einem Platz hast, musst du uns sofort Bescheid sagen, weil wir sonst umsonst beim 

International Office um mehr Plätze betteln! 
 
 
Anmeldeschluss ist der  20. Dezember 2019 ! 
 
Bis dahin sende die Unterlagen an:  => Friederike Schirmer 
(kein Einschreiben!)    => Müssenkoppel 10 
      => 22399 Hamburg 
 
Kontoverbindung:   => CISV Hamburg 
  => Kto: 123 212 0574 
  => BLZ: 200 505 50  (HASPA) 
  => Verwendungszweck: „Seminar Camp & Name“ 
 
Chapter-Kontaktperson:   => Friederike Schirmer 
      => Tel.: +49 170 7060150 
      => Email: fritzi.schirmer@cisv.de 
 

 

Alles Gute wünscht Euer Seminar Camp Komitee! 
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SEMINARCAMPS 2020 – Anmeldung 03                                                  bitte leserlich ausfüllen! 
Vorname   
Name  
Straße, Hausnummer  
PLZ, Wohnort, Land  
Festnetz Telefon  
Mobiltelefon (Teilnehmer)  
E-Mail Adresse (Teilnehmer)  
Geburtsdatum (dd/mm/yyyy)  Geschlecht männlich / weiblich 
Ich bin Mitglied im CISV Chapter:  Ich bin noch kein CISV Mitglied 
Meine bisherigen Aktivitäten im CISV  

 
 
 
 

Hast du dich in den letzten 2 Jahren Jahr für ein Seminarcamp beworben ja nein 
Hast du schon einmal an einem Seminarcamp teilgenommen? ja nein 
Hast du dich in diesem Jahr auch für ein YM angemeldet? ja nein 
Hast du dich in diesem Jahr auch für einen JC Platz angemeldet? ja nein 

Bitte trage ein, welche Seminarcamps für Dich in Frage kommen                                                        (Campdaten Stand: 04.11.2019) 

Nummer Host NA/PA Host Chapter AIRPORT Beginn Ende JA NEIN 
S-2020-001 Austria (AUT) Linz LNZ 13/07/2020 02/08/2020   
S-2020-002 Brazil (BRA) Belo Horizonte CNF 29/12/2020 18/01/2021   
S-2020-003 Brazil (BRA) Campinas GRU/VCP 05/07/2020 25/07/2020   
S-2020-004 Brazil (BRA) Sao Jose dos Ca GRU 04/07/2020 24/07/2020   
S-2020-005 Canada (CAN) Montreal-St-Gre YUL 04/08/2020 24/08/2020   
S-2020-006 Czech Republic (CZE) Prague PRG 12/07/2020 01/08/2020   
S-2020-007 Denmark (DEN) Midtjylland BLL/CPH 13/07/2020 02/08/2020   
S-2020-008 Germany (GER) Darmstadt FRA 03/08/2020 23/08/2020   
S-2020-009 Iceland (ISL)  Iceland KEF 10/08/2020 30/08/2020   
S-2020-010 Indonesia (INA) Bandung BDO 01/07/2020 21/07/2020   
S-2020-011 Israel (ISR) Tel Aviv TLV 31/07/2020 20/08/2020   
S-2020-012 Italy (ITA) Torino TRN 12/07/2020 01/08/2020   
S-2020-014 Mexico (MEX) Monterrey MTY 28/06/2020 18/07/2020   
S-2020-015 Netherlands (NED) Netherlands AMS 17/07/2020 06/08/2020   
S-2020-016 Norway (NOR) Trondelag TRD 10/07/2020 30/07/2020   
S-2020-017 Portugal (POR) Lisbon LIS 18/07/2020 07/08/2020   
S-2020-018 Spain (ESP) Galicia SCQ 28/07/2020 17/08/2020   
S-2020-019 Spain (ESP) Galicia VLC 20/07/2020 09/08/2020   
S-2020-020 Sweden (SWE) Bastad-Bjare CPH 26/06/2020 16/07/2020   
S-2020-021 Switzerland (SUI) Geneva GVA 04/07/2020 24/07/2020   
S-2020-022 USA (USA) Detroit DTW 26/07/2020 15/08/2020   
S-2020-023 * France (FRA) Provence MRS 03/07/2020 23/07/2020   

Bitte unbedingt beachten: In Belo Horizonte, Dänemark, Indonesien, Israel, Italien, Niederlande, Portugal, 
USA haben wir im Moment keinen Platz! Bitte trage trotzdem ein, ob Du an diesen Camps teilnehmen kannst, 
falls Du auf unsere Warteliste kommst und uns später (Feb – Mai) noch ein Platz zugewiesen wird. (* für dieses 

Camp musst Du bei Campbeginn 18 Jahre alt sein.) 
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Die Teilnehmerpauschale für ein Seminarcamp beträgt 470,00 EUR ohne Fahrtkosten. Ich habe diesen Betrag auf das 
Konto des 
 =>CISV Hamburg 
 =>HASPA (Hamburger Sparkasse) 
 =>IBAN: DE 02200 50550 123 21 20574 
 =>BIC:  HASPDEHHXXX 
 Verwendungszweck „SeminarCamp & Name der Teilnehmer*in“ 
 
überwiesen, eine Bestätigung der Überweisung meiner Bank liegt dieser Anmeldung bei. Sollte im Zuge des 
Auswahlverfahrens entschieden werden, dass ich an diesem Programm nicht teilnehmen kann, entfällt die 
Verpflichtung zur Zahlung der oben genannten Teilnehmerpauschale. Die Teilnehmerpauschale bekomme ich bei 
Wegfall der Zahlungspflicht zurückerstattet.  

 

Zur Anmeldung notwendig ist außerdem eine Kopie des Personalausweises, aus der das Geburtsdatum klar 
hervorgeht. Bei den Seminarcamps auf der Liste, die ich angekreuzt habe, habe ich meine Ferientermine und die 
Fahrtkosten berücksichtigt. Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft im CISV und die Bereitschaft, an der Vorbereitung 
teilzunehmen, Voraussetzung einer Teilnahme sind. 
 
Um Neujahr bekomme ich Bescheid, ob und welchen Platz ich bekommen habe. Diesen muss ich dann umgehend 
schriftlich bestätigen, sonst wird er jemand anderem angeboten (eine Deadline dafür wird mir in der Zusage 
genannt). Wenn ich keinen Platz bekomme und nicht auf der Warteliste bleiben möchte oder wenn ich den Platz, den 
ich bekommen habe, ablehne bzw. nicht bestätige, bekomme ich die Teilnehmerpauschale zurückerstattet. Wenn ich 
absage, nachdem ich den Platz verbindlich bestätigt habe, werde ich CISV einen etwaigen Schaden, beispielsweise 
für internationale Gebühren, Teilnahme an Vorbereitungstreffen und dergleichen, erstatten, da dies nicht durch den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag gedeckt ist. 

 
Wenn ich in der ersten Runde keinen Platz bekomme, kann es relativ lange dauern, bis mir ein Nachrückerplatz 
angeboten wird (Februar/März/April/Mai). Wenn ich auf der Warteliste bin und kein Interesse mehr an einem Platz 
habe, sage ich sofort dem nationalen Seminarcamp-Koordinator Bescheid! 
 
Eine verpflichtende Teilnehmervorbereitung findet vom 15. – 17. Mai 2020 im Hamburger CISV-Hause statt! 
 
Die Daten der Camps können sich noch ändern! Die einzelnen CISV-Chapter bzw. National Associations sind 
verantwortlich für die Durchführung und CISV Deutschland hat keinen Einfluss darauf, ob Daten geändert oder 
Camps abgesagt werden! 
 
Es gelten weiter die gesonderten Bestimmungen auf den Folgeseiten, die ebenfalls zu unterzeichnen sind. 
 
 
 
....................................................... ....................................... 
Ort, Datum                      Unterschrift Teilnehmer*in 
 
 
.......................................................... .................................... 
Ort, Datum         Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
                                           (wenn Teilnehmer/in noch nicht volljährig) 
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Was ist ein CISV-Programm? 
CISV ermöglicht seinen Mitgliedern, an Programmen teilzunehmen, die Toleranz, interkulturelle Kommunikation, 
Friedenserziehung und den Abbau von Vorurteilen fördern. Daneben unterstützt CISV mit seinen Programmen die 
Entwicklung von Eigenverantwortung und Engagement, Kooperation und Teamarbeit sowie ein Bewusstsein für die 
gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit. Die Programme sind Village, Step Up, Interchange, International 
Youthmeeting, Seminarcamp, Mosaic und International Peoples Project und richten sich an verschiedene 
Altersgruppen.  
 
Die Teilnahme am Seminarcamp beginnt nach der Zusage des Platzes durch den nationalen Seminarcamp-
Koordinator. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin nimmt dann möglichst bald Kontakt mit dem Host Chapter bzw. Host 
Staff auf und beginnt mit den Vorbereitungen für das Camp. 

 
Wer kann an CISV-Programmen teilnehmen? 
CISV-Programme können nur stattfinden, weil sie von den Mitgliedern in ehrenamtlicher Arbeit organisiert und 
durchgeführt werden. Die CISV-Programme können daher nicht wie eine Jugend- oder Sprachreise gebucht werden. 
Sie setzen neben einem Auswahlprozess und der Teilnahme an einer Vor- und Nachbereitung ein ganzjähriges 
ehrenamtliches Engagement aller Mitglieder voraus. Die Programme stehen daher auch nur Vereinsmitgliedern offen. 
 
Für ein Seminarcamp, dessen internationale Begegnung im Juni/Juli/August stattfindet, können sich Jugendliche 
anmelden, die zwischen den 02.06.2001 und dem 31.12.2003 geboren wurden. Für ein Seminarcamp, dessen 
internationale Begegnung im Dezember/Januar stattfindet können sich Jugendliche anmelden, die zwischen dem 
02.11.2001 und dem 31.12.2003 geboren wurden. (*Ausnahmen sind gekennzeichnet) 
 
Was ist ein Seminarcamp? 
Auch nächstes Jahr finden in verschiedenen Ländern der Welt dreiwöchige SEMINAR CAMPS statt. Es nehmen 24 bzw. 
30 Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren teil. Im Unterschied zu anderen internationalen CISV-Aktivitäten reisen 
die Teilnehmer*innen alleine an. Der Staff im SEMINAR CAMP hat nur eine Helferfunktion, denn die Jugendlichen 
planen die Aktivitäten nach ihren eigenen Wünschen und Ideen selbst und führen sie eigenständig durch. 

 
Auszug aus der „Seminar Camp Introduction“: 
 
The principle idea of a SEMINAR CAMP is that everybody in the camp is responsible for planning, conducting, and 
evaluating the programme. This can consist of many things. Depending on the interests of the participants, they 
should design their own programme. The Programme should be a combination of funny and serious, creative, 
physical and leisure activities. The success of SEMINAR CAMPS depends very much on the energy the participants put 
into it. 
A SEMINAR CAMP is a group experience which brings together a group of young people from different cultural 
backgrounds. It is not important, therefore, in which country the SEMINAR CAMP is held. Different cultures and 
nations look differently on the same things. It is an important part of a SEMINAR CAMP to work out these 
differences through discussions and activities. It is not teaching to, but learning from each other. 
In a SEMINAR CAMP the members live very close together. This can help the participants to understand their own 
personality better. It is important to say that everybody shares a responsibility for the whole camp, including 
planning the programme, cleaning, and sometimes cooking. 
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By getting to know people from other countries and discussing different points of view with them, participants can 
learn to see beyond the limits of national interests. All the countries of the world are strongly dependent on each 
other. Firsthand information from inhabitants of other countries has a much stronger learning potential than ever 
can be given by any media. 
 
What not to expect: A SEMINAR CAMP is not a tourist’s experience. Some places will be visited during the camp, but 
excursions play a minor role. 
 
 
Wie werden CISV-Programme finanziert? 
Um seine Programme durchzuführen ist CISV auf Spenden, Fördergelder, Mitgliedsbeiträge und 
Teilnehmerpauschalen angewiesen. Da sich die einzelnen Programme von Art und Inhalt stark unterscheiden, sind 
die Teilnehmerpauschalen unterschiedlich gestaffelt. Die Unterkunft, die Verpflegung und einzelne Programmpunkte 
werden vom gastgebenden CISV Chapter organisiert. CISV beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Daher können 
unsere Mitglieder nur an Programmen teilnehmen, wenn wir selbst auch Programme veranstalten und finanzieren.  
 
 
Bei dem Programm Seminarcamp werden mit den Teilnehmerpauschalen insbesondere folgende Kosten abgedeckt: 
l Versicherungen 
l internationaler Kostenbeitrag 
l internationale und nationale Administration 
l Vor- und Nachbereitungstreffen ohne Fahrtkosten, soweit diese Treffen nicht im privaten Rahmen                    
stattfinden 
 
Bitte beachten Sie, dass neben den genannten Teilnehmerpauschalen den Teilnehmern regelmäßig weitere Kosten 
entstehen können, beispielsweise für Fahrtkosten zur Vorbereitung, Visa, Healthform (ärztliche Bescheinigung), 
Gastgeschenke, Taschengeld oder ähnliches. Beim Seminarcamp muss die Fahrt (Hin- und Rückfahrt) selbst 
organisiert werden und ist nicht in der Teilnehmerpauschale enthalten. 

 
 

Welche Regeln gelten bei CISV? 
Das inhaltliche Programm wird von den ehrenamtlichen Begleitern und dem gastgebenden CISV-Chapter gestaltet. 
Die Programme in den einzelnen Ländern werden von dem jeweiligen lokalen CISV-Chaptern durchgeführt und 
verantwortet. Alle CISV-Chapter weltweit haben sich gegenüber CISV International verpflichtet, die gemeinsam 
festgelegten Standards einzuhalten.  
 
Für Seminarcamps sind vor allem die Dokumente General Guide, Seminarcamp Guide und Infofile R-07 (Behavior and 
Cultural Sensitivity) relevant. Diese kannst du bzw. Sie unter https://cisv.org/resources/ nachlesen.  
 

Mit der Unterzeichnung der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmer*innen, die im Infofile R-07 (Behavior and 
Cultural Sensitivity) aufgeführten Verhaltensregeln einzuhalten. Verstöße gegen diese Regeln können zum Ausschluss 
vom Programm führen. Kosten, wie beispielsweise eine gesonderte Heimfahrt, die durch einen solchen Ausschluss 
vom Programm entstehen, sind vom Teilnehmer zu tragen. 
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Weil CISV weltweit organisiert ist, sind die Dokumente auf Englisch. Deswegen müssen auch administrative Abläufe 
nach den internationalen CISV-Standards abgewickelt werden. Dazu gehört, dass für alle Teilnehmer*innen die 
gültige Legal Form (TWAL) und die Health Form ausgefüllt und unterschrieben werden. Soweit erforderlich können 
deutsche Übersetzungen ausgehändigt werden. Zu verwenden sind jedoch bitte ausschließlich die 
englischsprachigen Formulare von CISV International. (Bitte unbedingt auf die korrekten Angaben der privaten 
Haftpflicht & Krankenversicherung, sowie die notwendigen Unterschriften auf den Dokumenten achten!) 
 
Für das Seminarcamp müssen die Legal Form und die Health Form von einem Elternteil unterschrieben 
werden, auch wenn die Teilnehmer schon 18 Jahre alt und damit in Deutschland volljährig sind! 
 
Haftungsbegrenzung 
Eine Haftung des CISV Hamburg  für Schäden, die einem Mitglied bei der Teilnahme an einem Programm entstehen, 
ist über den Umfang einer gegebenenfalls vom CISV Hamburg abgeschlossenen Versicherung hinaus auf die Fälle 
beschränkt, in denen einem Organmitglied oder einer sonstigen für den Verein tätigen Person, für die der Verein nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden 
kann. Dies gilt auch bei Absage des Programms durch das gastgebende CISV-Chapter oder dessen nationalen 
Organisation, soweit die Absage nicht auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung des CISV  Hamburg 
beruht. 
 
Ich bin mit der Nutzung und der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten ausschließlich zum Anmelde- , Vor- 
und Nachbereitungsprozess für ein SeminarCamp einverstanden. 
 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass eine Impfung oder Immunisierung für die folgenden Krankheiten 
Voraussetzung für eine Teilnahme an dem Programm sind: Polio, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Röteln und 
Masern. Diese müssen bis zum 1. Februar des Programmjahres nachgewiesen werden.  
 
Die vorstehenden Bestimmungen und Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. Mit 
meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Inhalte des Infofile R-07 zur Kenntnis genommen habe und damit 
einverstanden bin.  
 
Mit der Unterschrift bestätige ich außerdem die Richtigkeit meiner Angaben. 
 
 
 
 
............................................. .............................................. ........ 
Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer*in 
 
 
 
 
.......................................... ................................................ ................... ......... 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten         
                                        (wenn Teilnehmer/in noch nicht volljährig) 
 


