Fahrdienst:

(Datum, Unterschrift

Es wird davon ausgegangen, dass ggf. die Zustimmung
des gesetzlichen Betreuers vorliegt!

Anmeldung:
w Der ausgeschriebene Reisepreis gilt ab Nördlingen. Auf
Wunsch kann evtl. gegen Gebühr eine Abholung und
Rückbringung erfolgen. Dieser Fahrdienst kann nur in
einem Umkreis von 15 km geleistet werden und ist für
die OBA nicht verpflichtend.

Rücktritt:

.........................................................................................

w Die Anmeldungen werden in der Regel in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die OBA behält sich
jedoch vor, bei vorliegenden Gründen die Gruppen
zusammensetzung zu ändern.
w Die Teilnehmer bekommen nach Anmeldeschluss eine
Rückmeldung. Bei großer Nachfrage bzw. zu wenigen
Anmeldungen kann es auch zu einer Absage kommen.
w Terminänderungen werden den Teilnehmern zeitnah
von der OBA bzw. der Reiseleitung mitgeteilt.
w Der Reisepreis bzw. die Anzahlung ist erst nach der
Benachrichtigung durch die OBA zu entrichten.
w Der Rücktritt von einer Reise nach einer verbindlichen
Anmeldung muss durch die OBA mit dem jeweiligen
Anbieter abgeklärt werden. In der Regel wird allerdings
nicht mehr der volle Reisepreis rückerstattet.
w Bei größeren Reisen empfiehlt es sich dringend eine
Reiserücktrittsversicherung und bei Auslandsreisen eine
Auslandskrankenversicherung abzuschließen.
w Die Teilnehmer müssen pünktlich am Abfahrtsort
erscheinen, da sonst die Teilnahme an der Reise nicht
gesichert ist und der Reisepreis nicht rückerstattet wird.

Die Infos und Richtlinien zur Anmeldung habe ich zur
Kenntnis genommen:

Einverständniserklärung:

Grad der Behinderung: ........%
Ist eine Begleitperson (B) im Schwerbehindertenausweis
eingetragen?
O ja
O nein
Gehbehinderung:
O ja
O nein
Rollstuhl:
O ja
O nein
Blind:
O ja
O nein
Ich benötige Medikamente: O ja
O nein
Einnahme mit Hilfe:
O ja
O nein

Betreuung:

O über Verhinderungspflege
O über Entlastungsbetrag

w Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer
einverstanden, dass gemachte Bilder evtl. veröffentlicht
werden.

Im Falle einer Behinderung / chronischer Erkrankung:

w

Abrechnung über Pflegekasse
Wenn gewünscht bitte ankreuzen:

Falls dies nicht gewünscht wird, bitte bei der Anmeldung
angeben!

Geburtsdatum: .................................Tel.:...............................

w

am/von - bis:..................................................................... an.

Teilnehmerinformation:

................................................................................................

w

..................................................................................................

w

Adresse:...................................................................................

w

................................................................................................
Hiermit melde ich mich für die Reise/Tagesfahrt nach:

Falls erforderlich, gehen wir davon aus, dass die
Zu stimmung des gesetzlichen Betreuers zur Reise
vorliegt.

Name:
................................................................................................

Die Teilnehmer der Tagesfahrten und Kurzreisen
werden auf den Fahrten speziell von MitarbeiterInnen
der OBA betreut.
Bei mehrtägigen Reisen besteht in der Regel ein
Anspruch von 12 Stunden Betreuung durch OBAMitarbeiterInnen. Unter diese Zeit fällt auch Fahrdienst,
Vorbereitung usw. Über diese Zeit hinaus besteht
Bereitschaftsdienst.
Bei Personen mit höherem Betreuungsaufwand (Blinde,
Rollstuhlfahrer) wird, soweit nicht anders angegeben,
ein Aufschlag von 10% erhoben.
Bei Teilnehmern die selbst eine Betreuungsperson
stellen, kann je nach Reise ein Nachlass gewährt
werden.

Besondere Hilfe benötige ich bei ...........................................

w Damit die Teilnehmer auf der Reise angemessen
begleitet werden, bitten wir im Bedarfsfall um weitere
Informationen und persönliche Angaben, die wir
zeitnah bei ihnen anfordern.

Die Anmeldung bei der OBA Nördlingen ist verbindlich!

w Wenn wichtige Informationen bei Reiseantritt nicht
vorliegen sollten, behält sich die OBA vor, die Teilnahme
des Betreffenden abzusagen.

Anmeldung - OBA Nördlingen

