
 

 

 

 

 

ANMELDEBEDINGUNGEN  

für Kurse, Tagesfahrten & sonstige Angebote 

Schön, dass Sie sich für die Angebote des Seniorenzentrums für Bildung + Kultur interessieren! Wir sind eine städtische Einrichtung 

und hoffen, Sie mit dem vorliegenden Programm für die Teilnahme an unseren Fahrten, Tagesaktionen und Kursen zu gewinnen. Um 

verbindlich planen und transparent handeln zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anmeldebedingungen aufmerksam zu lesen 

und zur Kenntnis zu nehmen. 

 

1. Vormerkung, verbindliche Anmeldung und Zahlungsbedingungen 
 Mit einer Vormerkung bekunden Sie Ihr ernsthaftes Interesse an einem von uns ausgeschriebenen Angebot. Die Vormerkung kann 

persönlich, schriftlich oder auch telefonisch gemacht werden. Sobald Ihnen eine verbindliche Anmeldung bestätigt wird, bitten wir 
Sie um die Bezahlung der Teilnahmegebühr innerhalb von vierzehn Tagen. Wenn der Betrag innerhalb dieser Frist nicht beglichen 
wurde, kann das Seniorenzentrum den vorgemerkten Platz wieder freigegeben. Ihre Anmeldung zum Angebot wird mit der 
Bezahlung der Teilnahmegebühr verbindlich. Die Ausstellung einer Quittung gilt unsererseits als Buchungsbestätigung. 

 



2. Leistungen 
 In den jeweiligen Teilnahmebeiträgen sind die in der Veranstaltungsankündigung beschriebenen Leistungen enthalten. Auch wenn 

Sie nicht alle Leistungen in Anspruch nehmen, kann keine Reduktion der Kosten erfolgen. Als städtische Einrichtung machen wir 
keinen Gewinn mit unseren Angeboten. Die Gebühren werden insgesamt sehr niedrig gehalten. 

Ermäßigung mit dem Konstanzer Sozialpass 

Im Seniorenzentrum Bildung + Kultur gibt es eine umfassende Vergünstigung der Teilnahmegebühren mit dem Konstanzer 
Sozialpass. Inhaber und Inhaberinnen des Konstanzer Sozialpasses erhalten einen Zuschuss von 80 % der Gebühr. Wenn dies für 
Sie zutrifft, wenden Sie sich bei der Anmeldung bitte an das Team des Seniorenzentrums. Wir geben Ihnen gerne Auskunft, wenn 
Sie Fragen zum Konstanzer Sozialpass haben. 

 

3. Rücktritt vom Angebot 
 Ein Rücktritt von Angeboten ist grundsätzlich möglich. Erfolgt er bis zu einer Woche vor Beginn des Angebots, erstatten wir Ihnen 

die gesamten Kosten. Bei einem kurzfristigeren Rücktritt kann das Seniorenzentrum Bildung + Kultur die geleisteten Kosten nur 
dann zurückerstatten, wenn eine Ersatzperson gefunden wird, die das Angebot anstelle der angemeldeten Person wahrnimmt. 
Ersatzpersonen auf der Warteliste des Seniorenzentrums haben in diesen Fällen Vorrang. 

 

4. Vergabe der Plätze bei den Fahrten des Seze (Eingeschränkt aufgrund von Corona) 
Da es in den vergangenen Jahren immer mehr Interessierte für die Fahrten des Seniorenzentrums Bildung + Kultur gegeben hat, 

als letztendlich mitfahren konnten, werden die zur Verfügung stehenden Plätze und auch die Plätze der Warteliste verlost. Die 

Auslosung der Plätze erfolgt circa einen Monat vor dem Fahrtentermin. Die angemeldeten Personen bekommen in jedem 

Fall (auch bei einer Absage) schriftlich Bescheid. Ein großer Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass sich auch Personen, die das 

Programmheft nicht „druckfrisch“ bekommen, noch anmelden können und Chancen haben, die Fahrt mitzumachen. 

5. Vergabe der Plätze bei Jahreskursen 
Einige Kurse finden das ganze Jahr durchgehend statt (Jahreskurse). Sollte Ihr gewünschter Jahreskurs ausgebucht sein, nehmen 

wir Sie gerne für das laufende Jahr in die Warteliste auf. Neu: Die Warteliste erlöscht jeweils zum 31. Dezember. Bei 

fortbestehendem Interesse ist im neuen Jahr eine erneute Anmeldung erforderlich. 

 


