
Seite 1 von 2 

 

 

 

 

FAQ zu den Workshop-Tagen 

 

Kann ich die Ermäßigung in Anspruch nehmen? 

Wir haben bewusst darauf verzichtet, für die Ermäßigung der Workshops eine Einkommensgrenze 

festzulegen. Die Lebensentwürfe sind sehr unterschiedlich. Dies möchten wir berücksichtigen und 

auch Menschen mit wenig finanziellem Spielraum eine Teilnahme ermöglichen. 

 

Soll ich bei Inanspruchnahme der Ermäßigung einen Nachweis über mein Einkommen 

vorlegen? 

Nein, wir vertrauen auf die Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen. 

 

Können meine Kinder auch an den Workshops teilnehmen? 

Kinder (> 10 Jahre) bis zum vollendeten 15. Lebensjahr können ein kostenfreies Ticket buchen. Für 

Jugendliche ab 16 Jahren kann ein reduziertes Ticket zu 10 € gebucht werden. Die Eltern 

nehmen VOR der Buchung selbst Kontakt mit dem/der Trainer*in auf und fragen nach, ob ihre Kinder 

am jeweiligen Workshop teilnehmen können. Die Entscheidung liegt hier allein bei den 

Trainer*innen! 

 

Ist es wirklich nötig jeden Workshop einzeln zu überweisen? 

Nein, wenn Sie Ihren Namen und eine Rechnungsnummer auf der Überweisung angeben, kann Ihre 

Zahlung auch in einem Betrag erfolgen. 

 

Gibt es eine Warteliste? 

Gerne notieren wir Ihren Wunsch. Bitte senden Sie diesen an kontaktgewaltfrei-muenchen.de 

 

Ist eine Abbuchung der Teilnahmegebühr von meinem Konto möglich? 

Nein, das Lastschriftverfahren bieten wir derzeit nicht für Veranstaltungsgebühren an. 

Was ist am Veranstaltungstag zu beachten? 
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Bitte melden Sie sich am Empfang. Dieser leitet Sie weiter -– entweder an die Registrierung zu 

„bereits bezahlt – keine Änderungswünsche“ oder zur Kasse für „Neu-Buchungen und 

Änderungswünsche“.  

 

Bekomme ich eine Teilnahmebescheinigung? 

Eine Teilnahmebescheinigung wird Ihnen unaufgefordert ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung per 

Mail zugeschickt. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich am Veranstaltungstag an der Registrierung 

als „anwesend“ gemeldet haben und die Rechnung bezahlt ist. 

 

Muss man sich für den kostenfreien Vortrag anmelden? 

Ihre Anmeldung hilft uns, die Bestuhlung zu planen. Wir können für den Vortrag 140 Plätze anbieten 

und bitten um Ihre Anmeldung.  

 

Bis wann kann ich mich anmelden? 

Die Online-Anmeldung schließt am 10.07.2019. Danach gibt es nur noch Karten an der Tageskasse. 

 

Bis wann kann ich meine Workshop-Buchung stornieren? 

Der Vertrag kommt mit der Buchung zustande. Sie können kostenfrei bis Freitag, den 05.07.2019 

stornieren. Bitte schicken Sie Ihre Stornierung an kontakt@gewaltfrei-muenchen.de. Ohne 

Stornierung bis zum angegebenen Datum ist der volle Teilnehmerbetrag zur Zahlung fällig. Alternativ 

können Sie jederzeit kostenfrei eine/n Ersatzteilnehmer/in benennen. Bitte geben Sie den/die 

Ersatzteilnehmer/in mit Namen, Anschrift und Mailadresse unter kontakt@gewaltfrei-muenchen.de 

bekannt.  

 

Muss ich einen gebuchten Workshop bezahlen, auch wenn ich nicht teilgenommen habe? 

Ja! Mit der Buchung kommt ein Vertrag zustande, ein Nicht-Erscheinen befreit nicht von der Pflicht 

zur Zahlung. Beachten Sie bitte hierzu unsere Stornobedingungen. 

 

Stand 26.02.2019 

 


