BeuteltierNetzwerk
77694 Kehl - Lehrwaldstrasse 4

Damit das Beuteltier-Treffen für uns alle ein schönes Erlebnis mit bleibender Erinnerung wird, bitten
wir, alle Teilnehmer um Toleranz, Rücksichtnahme, Zivilcourage und Hilfe in Notfällen. Jeder sollte
hier seinen persönlichen Beitrag dazu leisten, denn über allem, stehen die Sicherheit und Unversehrtheit
der Besucher. Daher liegt das Hausrecht, während der gesamten Veranstaltung, beim Verein und seinen
beauftragten Dritten und ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
Wer sich daneben benimmt und/oder von anderen Teilnehmern dem Vorstand gemeldet wird, erhält
keine Verwarnung, sondern muss das Treffen unverzüglich verlassen und wird für das nächste Jahr
gesperrt.
Ticket
Die Teilnahme am Beuteltier-Treffen ist nur mit einem Ticket gestattet. Dies ermöglicht uns eine
bessere Planung, Organisation und sinnvollen Einkauf, da wir so die genaue Personenzahl kennen.
Die Tickets sind limitiert (insgesamt 100) und werden nicht zurückgenommen. Da sie nicht
personalisiert sind könne sie weitergegeben werden. Bitte gebt beim Kauf der Übernachtungstickets mit
an, wer es nutzt, damit wir die Bettenverteilung dementsprechend gestalten können! Die Weitergabe
dieser Tickets bitte über den Verein abhandeln, da wir dann die Bettenverteilung neu gestalten müssen!
Bei den Tickets, ist Essen (Frühstück & Grillen am Abend) sowie Getränke (Wasser, Cola, Fanta, Bier
& co.) enthalten. Weitere (alkoholische) Getränke bringt bitte jeder selber mit!
Als Zahlungsoption steht ab diesem Jahr, ausschließlich PayPal zur Verfügung. Wer kein PayPal-Konto
besitzt, sollte sich eins anlegen oder jemanden mit Kauf & Zahlung beauftragen.
Anreise
Die Anreise und die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgen auf eigene Kosten und Gefahr.
Der nächstgelegene Bahnhof ist HEILBAD HEILIGENSTADT. Von dort sind es noch 12 km mit der
Buslinie 8 bis zum Schloss.
Am Freitag starten wir mit der Zimmervergabe ab 15:00 Uhr. Tagesgäste sind Freitag ab 15 Uhr und
Samstag ab 10 Uhr willkommen!
Parken
Für Wohnmobile / Gespanne ist ein großer Zeltplatz vorhanden, auf dem diese abgestellt werden
können. Die sanitären Anlagen vom Haus stehen selbstverständlich zur Verfügung.
Übernachtung
Die Bettenverteilung erfolgt bereits im Vorfeld, bei der gerne persönliche Wünsche berücksichtigt
werden. Bitte gebt beim Kauf der Übernachtungstickets mit an, wer es nutzt (Name), damit wir die
Bettenverteilung dementsprechend gestalten können!
Bettwäsche kann gegen eine Gebühr, von 5,50€, ausgeliehen werden
Hunde sind nicht gestattet.
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Essen & Trinken
Getränke findet ihr in den Kühlschränken. Bitte sorgt dafür, dass diese immer aufgefüllt sind.
Getränkeflaschen beschriften > Name drauf und Prost. Ihr findet Eure Flasche wieder und wir müssen
weniger angebrochene Flaschen entsorgen!
Die Küche ist nur von eingewiesenen Teilnehmern zu betreten. Diese kochen Kaffee, Tee und spülen
das Geschirr. Wer helfen möchte, meldet sich bei Kerstin Polster!
Bitte nutzt die Ressourcen anständig und verschwendet weder Lebensmittel noch Material.
Räumt euer Geschirr nach dem Essen an die dafür vorgesehenen Plätze (Tablett, Küchenwagen, Küche)
Das Frühstück, ab 9:00 Uhr, wird vom Haus gestellt - es muss also niemand früher aufstehen um es zu
richten.
Abendessen gibt es um 19:00 Uhr am Grillplatz. Salate und Beilagen können gerne beigesteuert werden.
Auch Keks - und Kuchenspenden sind willkommen, da es kein Mittagessen gibt.
Photos
Aus Datenschutzgründen benötigen wir von jedem Teilnehmer eine Zustimmungserklärung zur
Veröffentlichung von Bildmaterial. Dies erfolgt durch eine Unterschrift auf der Teilnehmerliste vor Ort,
welche von einem Vorstandsmitglied geführt wird.
Die Erklärung befindet sich am Ende des Reglement.
Rauchen
Rauchen ist im gesamten Haus nicht erlaubt.
Da zu dieser Jahreszeit oft Trockenheit herrscht, kann höchste Waldbrandgefahr bestehen, darum ist das
Rauchen in direkter Waldnähe absolut verboten. Um Brände zu vermeiden, ist offenes Feuer nur an den
beiden Feuerstellen erlaubt.
Achtet zu Eurer und unserer Sicherheit bitte darauf, dass Ihr Eure Kippen nicht in brennbare Behältnisse
werft und vor allem nicht auf den Boden, sondern in die Aschenbecher!
Alkohol
Aus Rücksicht auf die Minderjährigen und zum besseren Miteinander, ist der Konsum starker
alkoholischer Getränke erst ab 19:00 Uhr gestattet. Bier, Sekt und Wein sind in normalen Mengen am
Nachmittag erlaubt. Sollte jemand vorher das Bedürfnis nach “hartem Stoff” verspüren muss er das
Treffen unverzüglich verlassen und wird für das nächste Jahr gesperrt.
Haus/Grundstück
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch immer passieren, dass einmal etwas kaputt geht.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr den entstandenen Schaden mitteilt und wir diesen nicht erst nach
Eurer Abreise bei der Endreinigung feststellen. Der Verein haftet für Beschädigungen, in Höhe der
Wiederbeschaffungskosten.
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Entsorgung
Der Abfall wird nach Restmüll, Glas, Papier und Verpackungen mit dem grünen Punkt getrennt.
Entsprechende Behältnisse stehen auf dem Grundstück zur Verfügung. Mülleimer und Kosmetikeimer
im Bad bitte nur mit Mülltüten benutzen und diese verschlossen in die Restmülltonne entsorgen. In die
Küchenspüle, die Toiletten, die Waschbecken und Duschen, dürfen keine Abfälle, Essensreste,
schädliche Flüssigkeiten oder Ähnliches geworfen bzw. geschüttet werden! Vermeidet alles, was zu
Verstopfungen der Leitungen führen kann (keine Hygieneartikel in die Toilette).

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von mir auf der Internetseite von
BeuteltierNetzwerk e.V. veröffentlicht werden.
Ich stimme zu, dass die Fotos in folgenden Online- und/oder Printmedien veröffentlicht werden:
●

auf der Homepage www.beuteltiernettwerk.com sowie auf den Sozialen Medien des Vereins
(Facebook, Instagram, usw.)

● in Publikationen (sowohl online als auch in Druckform), die im Rahmen des Projektes
entstanden sind z. Bsp. Werbung, Informationsbroschüren, Presseberichte, …
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt.
Das BeuteltierNetzwerk haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen
den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das
Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Hiermit erkläre ich mich nicht damit einverstanden, dass Fotos gemäß Anlage von mir auf der
Internetseite von BeuteltierNetzwerk e.V. sowie der zugehörigen sozialen Medien (Facebook
Instagram) veröffentlicht werden.
Ich werde mich selbst orientieren, wo gerade fotografiert oder gefilmt wird und ggfs. mit dem
Fotografierenden Kontakt aufnehmen bzw. dem
Der Verein sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden, Rechte an den in das Internet
eingestellten Fotos, nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.

