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 Informationen zum Anmeldeverfahren für das Programm Seminar Camp 

 Liebe Interessierte am Seminar Camp, 
 liebe Eltern, liebe zukün�ige Teilnehmer:innen, 

 wir freuen uns, dass ihr euch für ein Seminar Camp im Jahr 2023 anmelden möchtet. Damit alles 
 reibungslos klappt und alle relevanten Informationen griffbereit sind, haben wir im Folgenden 
 einige allgemeinen Infos zum Anmeldeprozess zusammengestellt, die euch das Ausfüllen des 
 digitalen Anmeldeformulars erleichtern sollen. 

 Hinweis: An einem CISV Programm kann nur teilnehmen, wer Mitglied ist. Erkundigt euch ggf. vorher 
 bei eurer Ortsgruppe (Chapter), wie man die Mitgliedscha� erwirbt. 

 An wen kann ich mich mit Fragen zum Programm Seminar Camp und/oder der Anmeldung 
 wenden? 
 Im Rahmen des Anmeldeprozesses wird die Ortsgruppe (Chapter) ausgewählt, über welche die 
 Anmeldung verwaltet wird. Bei Fragen könnt ihr euch an die jeweilige Kontaktpersonen in eurem 
 Chapter wenden: 

 Berlin-Brandenburg: Quetzali Brandt /  seminarcamp.bb@cisv.de 
 Darmstadt: Thore Olthoff /  seminarcamp.da@cisv.de 
 Hannover: Leonie Hanninger /  seminarcamp.ha@cisv.de 
 Hamburg: Fritzi Schirmer /  seminarcamp.hh@cisv.de 
 Kiel: Dörter Malten-Stecker /  seminarcamp.ki@cisv.de 
 Köln: Paul Bergmann /  seminarcamp.ko@cisv.de 
 Lörrach: Tine Gildhoff /  seminarcamp.lo@cisv.de 
 Lüneburg: Jan Böttner /  seminarcamp.lu@cisv.de 
 Mainz-Wiesbaden: Anna Twelbeck /  seminarcamp.mw@cisv.de 
 München: Aymeric Baehrel /  seminarcamp.mu@cisv.de 

 Wie kann man sich für ein Seminar Camp anmelden? 
 Das Anmeldeverfahren läu� bei CISV Germany zentralisiert über ein  gemeinsames 
 Anmeldeformular  . 

 Wenn ihr euch informiert habt und verbindlich anmelden wollte ist es wichtig, dass ihr 
 1.  die  Liste mit den Seminar Camps im Programmjahr 2023  durchgegangen seid und euch 

 überlegt habt, welche davon für euch möglich wären; 
 2.  euch folgende Dokumente in digitaler Version (PDF; eingescannt) vorliegen 
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 a.  Personalausweis bzw. Reisepass der anzumeldenden Person, 
 b.  Nachweis (Überweisungsbeleg) über die Bezahlung der Anzahlung iHv 100,- € an 

 das Heimatchapter sowie ggf. 
 c.  ein Nachweis über das alleinige Sorgerecht (falls zutreffend); 

 3.  die Informationen zu Impfungen und mgl. Covid-19-Erkrankungen der teilnehmenden 
 Person griffbereit sind. 

 Hinweis: Für das Ausfüllen benötigt ihr ca. 30min, daher nehmt euch bitte genügend Zeit, um die 
 Anmeldung durchzuführen. 

 Wie hoch ist die Chance, dass man einen Platz bekommt? 
 Hinweis: Leider erhalten wir meistens mehr Bewerbungen von Interessierten, als uns für CISV 
 Germany Plätze zur Verfügung stehen. Darum hat das nationale Seminar Camp Komitee gemeinsam 
 Kriterien beschlossen, die bei der Verteilung berücksichtig werden, sofern es die angekreuzten 
 Camps und die Gruppe der Bewerber*innen möglich macht. 

 🡺  Grundsätzliches Ziel bei der Verteilung der Seminar Camp Plätze ist es, deutschlandweit so 
 vielen Teilnehmenden wie möglich einen Platz anzubieten. Folgende Kriterien werden bei 
 der Vergabe berücksichtigt: 

 -  Es erfolgt eine prozentuale Verteilung der Plätze an die Chapter, abhängig davon wie viele 
 Bewerber*innen es pro Chapter gibt. 

 -  Personen aus dem gleichen Chapter sollen nicht ins gleiche Camp fahren. 
 -  17-jährige Bewerber*innen werden, falls eine solche Entscheidung nötig ist, bevorzugt, da 

 sie im darauf folgenden Jahr keine erneute Chance auf ein Seminar Camp haben. 

 Bitte beachtet, dass eine verpflichtende Schulung für alle Teilnehmenden vom 12.-14. Mai 2023 
 im CISV Haus in Hamburg stattfinden wird. 

 Wir freuen uns über alle Anmeldungen und drücken die Daumen, dass möglichst viele im nächsten 
 Jahr in ein Seminar Camp fahren können. 

 Viele Grüße im Namen des gesamten Seminar Camp Komitees, 
 Tine & Rouven – Vorsitzende des nationalen Seminar Camp Komitees des CISV Germany 


