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Bitte die Unterlagen komplett bis 25.11.2015 senden an:
Experiment e.V.
Gluckstraße 1
53115 Bonn
weltweitaktiv@experiment-ev.de
oder Fax: 0228 - 358282

Experiment e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Gluckstraße 1
53115 Bonn
Telefon: +49(0)228 95 722-18
Fax: +49(0)228 35 82 82
weltweitaktiv@experiment-ev.de
www.experiment-ev.de

Bewerbung für „weltweit aktiv“
Liebe/r Bewerber/in:
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Stipendienausschreibung „weltweit aktiv“. Das mit
2.000 Euro dotierte Stipendium gilt für die Programmkosten für einen Freiwilligendienst als
Kulturaustausch-Programm bei Experiment e.V. Es ermöglicht der Gewinnerin oder dem
Gewinner, wertvolle Erfahrungen bei einem Freiwilligendienst im Ausland einzubringen und
gleichzeitig interessante Einblicke in ein anderes Land, seine Menschen und deren Kultur zu
erhalten. Mit dem folgenden Formular können Sie bis spätestens 25. November 2015 Ihre
Bewerbung bei obiger Adresse einreichen.
Bitte fügen Sie folgende Anlagen bei:
Motivationsschreiben auf Deutsch oder Englisch:
Bitte beschreiben Sie auf einem separaten Blatt (maximal eine DIN A4-Seite) Ihre
Motivation für die Teilnahme an einem Freiwilligendienstprogramm und skizzieren Sie Ihr
bisheriges gesellschaftliches Engagement. Beschreiben Sie, welche Voraussetzungen Sie
mitbringen und wie Sie selbst von einer solchen Erfahrung profitieren können.
Tabellarischer Lebenslauf auf Englisch
Medical Form
Ein Passfoto (muss nicht biometrisch sein)

Stipendiumsbedingungen
•
•

•

•

Bewerben können sich Personen, die 50 Jahre oder älter sind.
Die Bewerber/innen sind körperlich in der Lage, an einem Freiwilligendienst
teilzunehmen und haben sich im Vorfeld über die Teilnahmebedingungen an einem
Experiment Freiwilligendienst informiert. Sie sind sich darüber bewusst, dass
Experiment e.V. vom Vertrag zurücktreten kann, wenn wissentlich falsche Angaben
gemacht wurden.
Nach Ende des Aufenthalts schickt der/die Teilnehmer/in einen Bericht über den
Aufenthalt, inklusive Fotos an Experiment e.V.
Der/die Teilnehmer/in erklärt sich bereit, für ein Interview (Radio, Zeitung, Fernsehen)
über seine/ihre Erfahrungen zur Verfügung zu stehen.
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Anmeldebogen
Bitte in Englisch ausfüllen.
PERSONAL DETAILS (as in your Passport/Identification)

Last Name

First Name

Street Address

Postcode

Landline Number

Mobile Number

City

Email Address

Skype ID

Female
Gender

Place of Birth

Date of Birth

Nationality

Male

Current Occupation: e.g. retired or profession if still active in the work force

Passport No.

Expiry date
Departure between April 1st, 2016 and November 1st, 2016

Earliest starting date:

Latest possible starting date:

_________________________

___________________________

LANGUAGE SKILLS
How would you judge your knowledge of the language of the host country?

English

1

2

3

4

5

6 (1 = very good - 6 = very bad)

Spanish

1

2

3

4

5

6 (1 = very good - 6 = very bad)

French

1

2

3

4

5

6 (1 = very good - 6 = very bad)

Other*:

1

2

3

4

5

6 (1 = very good - 6 = very bad)

*Which other foreign language? _____________________________________________________
Do you plan to improve your language skills before departure?

Yes

No

Have you participated in an exchange programme or volunteer programme before? If yes, where?
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Do you smoke?
If yes, would you refrain from smoking in the family or project?

Yes
Yes

No
No

Do you eat meat?

Yes

No

Do you eat fish or seafood?

Yes

No

Do you have any other dietary restrictions?

Yes

No

Which interests and hobbies do you have?

EMERGENCY CONTACT
Please name a family member or close friend who we can contact in case of an emergency.

Last Name

First Name

Street Address

Postcode

Landline Number

Mobile Number

Email Address

Relationship

City
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How did you find out about this scholarship?

ERKLÄRUNG
Ich erkläre, alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Ich weiß,
dass falsche Angaben den Ausschluss meiner Bewerbung zur Folge haben können. Die
beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere sie.
Im Falle einer Programmteilnahme reiche ich ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und
ggf. einen Brief an die Gastfamilie nach.
Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen aus
organisatorischen Gründen leider nicht möglich ist. Sollte ich nicht an einem
Freiwilligendienstprogramm teilnehmen, vernichtet Experiment e.V. meine Unterlagen.
Ich verstehe, dass Programmkosten bis 2.000 Euro maximal über das Stipendium abgedeckt
sind und etwaige Differenzen von mir zu tragen sind. Folgende Leistungen sind darüber hinaus
individuell von mir zu tragen: Flug, Versicherungen, Visums- und Impfkosten.
Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung meiner Angaben und besonders auf die Fragen zu
meiner Gesundheit im Bewerbungsbogen (z. B. zu Allergien) zum Zweck der Durchführung des
Bewerbungsverfahrens durch Experiment e.V. ein. Mir ist bekannt, dass die Abgabe der
vorstehenden Einwilligungserklärung freiwillig ist und eine erteilte Einwilligung von mir jederzeit
widerrufen werden kann. Ohne die Einwilligung ist eine Teilnahme am Bewerbungsverfahren
bzw. eine etwaige Programmteilnahme allerdings in der Regel nicht möglich.

Place, Date

Signature
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Please fill out the application form by choosing one country and project.

Choose Country
Argentina

Project – Please refer to the
homepage
___ Education
___ Social welfare
___ Ecology

Volunteering in project weeks
10 weeks: 2 weeks language course + 8 weeks volunteering
12 weeks: 2 weeks language course + 10 weeks volunteering
If you have sufficient knowledge of Spanish, your language course can be reduced.

Benin

___ Children and youth
___ Education

3 weeks
4 weeks
6 weeks

8 weeks
10 weeks
12 weeks

China

___ Education

5 weeks
7 weeks

9 weeks
12 weeks

Ecuador

___ Education
___ Ecology

8 weeks: 4 weeks language course + 4 weeks volunteering
10 weeks: 4 weeks language course + 6 weeks volunteering
12 weeks: 4 weeks language course + 8 weeks volunteering
If you have sufficient knowledge of Spanish, your language course can be reduced.

Guatemala

___ Children & youth
___ Social welfare
___ Education
___ Health (for professionals)

8 weeks: 4 weeks language course + 4 weeks volunteering
10 weeks: 4 weeks language course + 6 weeks volunteering
12 weeks: 4 weeks language course + 8 weeks volunteering
If you have sufficient knowledge of Spanish, your language course can be reduced.

Laos

___ Education

3 weeks
4 weeks
6 weeks

8 weeks
10 weeks
12 weeks

Mexico

___ Social welfare

4 weeks
8 weeks

12 weeks

Additional Spanish course available on request and at extra costs.

South Africa A

___ Social welfare
___ Horse Therapy

3 weeks
4 weeks
6 weeks

8 weeks
10 weeks
12 weeks

South Africa B

___ Animals

3 weeks
5 weeks

9 weeks
13 weeks

Vietnam

___ Children & youth
___ Special needs
___ Education
___ Health
___ Local NGO

3 weeks
4 weeks
6 weeks
8 weeks
10 weeks
12 weeks

Thailand

___ Education
___ Social welfare
___ Arts/Culture

3 weeks
4 weeks
6 weeks

8 weeks
10 weeks
12 weeks

Turkey

___ Social welfare
___ Ecology

4 weeks
6 weeks
8 weeks

10 weeks
12 weeks
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Medical Form
Als Teilnehmende werden Freiwillige für einen längeren Zeitraum in einer fremden Familie wohnen und
ggf. in einem sozialen oder ökologischen Projekt arbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir über physische
oder mentale gesundheitliche Probleme Bescheid wissen. Dies ist wichtig, um über die endgültige
Teilnahme des Bewerbers/der Bewerberin zu entscheiden.
Bitte selbst oder von einem Arzt in Englisch ausfüllen und dann vom Arzt unterschreiben lassen.

Last Name of Applicant

First Name

Date and Place of Birth (dd/mm/yyyy)
Do you have allergies?
If yes, list allergies and describe your symptoms and treatment:

Yes

No

Do you take regular medications or drugs?
If yes, list medications and conditions being treated:

Yes

No

Do you have any special dietary requirements?
If yes, what are they?

Yes

No

In the last 12 months, have you been hospitalised or received treatment for any medical condition?
If yes, please describe:
Yes
No

Have you ever needed treatment, counselling or hospitalisation for a psychological or psychiatric
condition?
Yes
No
If yes, please describe:

Do you have a disability/special need?
If yes, please describe:

Yes

No
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Are you presently recovering from an injury?
If yes, please describe:

Yes

No

Tick the appropriate box if you presently suffer from or have ever had:
Anorexia

Bulimia

Depression

Burn Out

Epilepsy

Diabetes

Asthma

Other

If you have ticked any of the above, please give details including dates as applicable:

Please indicate whether you have had any of the following vaccinations:
Hepatitis A

Hepatitis B

Diphtheria

Polio

German measles

Tetanus

Typhoid

Mumps

Yellow fewer

Measles

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

Please describe your overall health condition:
Excellent

Very Good

Please describe your strength and endurance:
Excellent

Very Good

Personal remarks of your doctor that might be important for your future stay abroad:

Personal Doctor Contact Information
Name:
Address:

Date, Signature and Stamp
of Doctor

Telephone:
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EXPERIMENT e.V. - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Bei unseren Programmangeboten stehen das Miteinander, das Kommunizieren, die menschliche Begegnung und das interkulturelle
Lernen im Mittelpunkt. Gleichwohl können wir nicht daran vorbeigehen, dass unsere Angebote nicht in einem rechtsfreien Raum
stattfinden. Auch wir müssen uns an gewisse Regeln halten – ebenso wie Sie als Teilnehmer. Aus diesem Grund machen wir das
Nachfolgende zum Inhalt des zwischen Ihnen und uns zustande kommenden Teilnehmervertrages. Sie werden feststellen, dass
Rechte und Pflichten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

1. Abschluss des Reisevertrages
Das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und Experiment e.V. (im Folgenden: "Experiment") unterliegt den §§ 651 a ff. BGB sowie,
jeweils ergänzend, der Leistungsbeschreibung in unserer Broschüre bzw. im Internet sowie diesen Allgemeinen
Teilnahmebedingungen.
Für
Schulbesuche
im
Ausland
gelten
abweichend
gesonderte
Teilnahmebedingungen
siehe
unten.
Mit
Ihrer
Anmeldung
bieten
Sie
uns
den
Abschluss
eines
Reisevertrages
verbindlich an. Die Anmeldung ist in Textform vorzunehmen. Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von den gesetzlichen Vertretern
zu unterschreiben. Der Vertrag kommt mit unserer schriftlichen Reisebestätigung (§ 651a Abs. 2 BGB, § 6 BGB-InfoV) mit den
Leistungen zustande, die in der Leistungsbeschreibung und ergänzend in der Reisebestätigung aufgeführt sind. Mit der Bestätigung
übersenden wir Ihnen den Sicherungsschein gemäß § 651k Abs. 3 BGB. Weicht die Reisebestätigung von Ihrer Anmeldung ab, so
halten wir uns an das damit gemachte neue Angebot 10 Kalendertage gebunden, bei dessen fristgerechter Annahme der Vertrag
auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande kommt.
2. Bezahlung
Nach dem Zugang der Reisebestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 15% des Reisepreises zu leisten. Die Restzahlung wird ohne dass es einer Fristsetzung bedarf - gegen Aushändigung der Reiseunterlagen fällig, jedoch nicht früher als 3 Wochen vor
Reisebeginn.
3. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach
Vertragsabschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen und nur gestattet, soweit sie nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht
beeinträchtigen. Wir werden Sie von solchen Änderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis setzen. Ihre gesetzlichen
Ansprüche, insbesondere wegen Mängeln der Reiseleistung, bleiben unberührt. Experiment behält sich vor, den Reisepreis im Falle
der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen nach Vertragsabschluss, wie
Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie
sich deren Erhöhung pro Teilnehmer auf den Reisepreis auswirkt. Erhöhen sich die bei Vertragsabschluss bestehenden
Beförderungskosten, insbesondere Treibstoffkosten (Kerosinzuschläge), so kann Experiment den Reisepreis nach folgender
Maßgabe erhöhen: Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir den Erhöhungsbetrag verlangen. In anderen Fällen
werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der
Sitzplätze des Beförderungsmittels geteilt; wir können den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz verlangen.

Eine Erhöhung nach den vorstehenden Bestimmungen ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten
Reiseantritt mehr als vier Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss weder eingetreten noch
für Experiment vorhersehbar waren. Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises werden wir Sie unverzüglich,
spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, unterrichten. Preiserhöhungen danach sind nicht zulässig.
Bei einer zulässigen Preiserhöhung von über 5% des Reisepreises oder einer zulässigen erheblichen Leistungsänderung können
Sie ohne Kosten vom Vertrag zurücktreten und stattdessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise verlangen,
wenn Experiment in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Sie aus dem Experiment-Angebot zur Verfügung zu stellen
und Sie die, sofern erforderlich, entsprechenden persönlichen Voraussetzungen (z.B. Sprachkenntnisse, Gesundheitszustand)
erfüllen. Sie müssen den Rücktritt oder das Verlangen nach einer Ersatzreise unverzüglich nach Kenntnis der Änderungserklärung
Experiment gegenüber geltend machen. Letzteres gilt auch für den Fall der zulässigen Absage der Reise durch Experiment.
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4. Rücktritt durch den Reisenden
4.1 Rücktritt/Kosten
Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei Experiment.
Wenn Sie zurücktreten oder wenn Sie die Reise aus Gründen (mit Ausnahme höherer Gewalt im Sinne des § 651j BGB) nicht
antreten, die von Experiment nicht zu vertreten sind, können wir angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und
für unsere Aufwendungen verlangen. Bei Berechnung des Ersatzes berücksichtigen wir den Wert der von uns ersparten
Aufwendungen und eine mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung. Ein solcher Ersatz ist auch dann zu leisten, wenn
sich ein Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am jeweiligen Abflughafen
oder Abreiseort einfindet, oder wenn die Reise wegen Fehlens persönlicher Reisedokumente, wie z.B. Reisepass oder notwendige
Visa, nicht angetreten wird. Als Ersatz im Rücktrittsfall verlangen wir in der Regel pauschal die nachstehenden Anteilsbeträge des
Reisepreises:

•
•
•
•
•
•

bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 15%
29. bis 22. Tag 20%
vom 21. bis 15. Tag 30%
vom 14. bis 8. Tag 45%
vom 7. bis zum 1. Tag 55%
ab dem Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 75%

es sei denn, Sie weisen uns nach, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder Nichtantritt der Reise keine oder wesentlich
geringere Kosten entstanden sind.
4.2 Schriftform
Rücktritts- und Änderungserklärungen sollten im Interesse des Teilnehmers und aus Beweisgründen in jedem Fall schriftlich
erfolgen.
4.3 Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so
werden wir uns bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen, es sei denn, es handelte sich um
völlig unerhebliche Leistungen oder einer Erstattung stünden gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegen.
Weitergehende Kostenerstattung bei Rücktritt nach Reisebeginn ist ausgeschlossen. Ihre Kündigungsrechte nach § 651e und §
651j
BGB
sowie
Ihre
für
diese
Fälle
vorgesehenen
weiteren
Rechte
bleiben
hiervon unberührt.
5. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
Experiment e.V. kann vor Antritt der Reise - jeweils ohne Einhaltung einer Frist - vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt
der Reise den Reisevertrag kündigen, wenn der Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung so
nachhaltig stört oder sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Beendigung des Vertrags gerechtfertigt ist.
Dies gilt insbesondere bei wesentlichen oder nachhaltigen Verstößen gegen die Verhaltensregeln unserer Partnerorganisation.
Unsere Partnerorganisation im jeweiligen Zielland sowie die offiziellen örtlichen Betreuer sind in solchen Fällen berechtigt,
Kündigungserklärungen
in
unserem
Namen
abzugeben.
Experiment e.V. behält sich vor, für minderjährige Teilnehmer die Heimreise zu veranlassen, deren Gesundheitszustand dies
erfordert oder deren Verhalten das Zusammenleben mit den Gastfamilien in unzumutbarer Weise beeinträchtigt. Darunter fallen
insbesondere Drogen- oder Alkoholmissbrauch und die Verletzung von Gesetzen im Gastland. Sofern für die Rückreise
Minderjähriger eine Reisebegleitung erforderlich ist, fallen dem Teilnehmer, hilfsweise seinen gesetzlichen Vertretern, alle hierfür
entstehenden
Kosten
zur
Last,
soweit
sie
nicht
durch
den
Programmpreis
gedeckt
sind.
Experiment e.V. behält den Anspruch auf den Reisepreis. Das Recht zur Kündigung ohne Einhaltung einer Frist steht Experiment
auch bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl zu, wenn in der
Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In diesem Fall sind wir
verpflichtet, Sie unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzungen für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen
und Ihnen die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Sie erhalten den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.
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6. Reisemängel
Weist die Reise aus Ihrer Sicht Mängel auf, so müssen Sie unverzüglich ein Abhilfeverlangen an den örtlichen Vertreter im
jeweiligen Zielgebiet (siehe Reiseunterlagen) oder an Experiment richten. Unabhängig von dem Abhilfeverlangen vor Ort sind
etwaige Mängelhaftungsansprüche binnen eines Monats nach Ausreise aus dem Gastland zur Rückkehr in das Heimatland
ausschließlich bei Experiment geltend zu machen; sie entfallen, wenn diese Frist von Ihnen schuldhaft versäumt wird. Sie erreichen
die Geschäftsstelle in Deutschland unter der oben angegebenen Kontaktadresse. Falls erforderlich, senden Sie uns bitte Ihre
Reisedaten schriftlich zu.
7. Pass-, Visa-, und Gesundheitsvorschriften
Durch die Leistungsbeschreibung und mit den Reiseunterlagen erhalten Sie wesentliche Informationen über die für die Reise
notwendigen Formalitäten. Für die Erfüllung dieser Formalitäten sind Sie ebenso selbst verantwortlich wie für die rechtzeitige und
vollständige Beschaffung von Ausweispapieren, Einreise- und Aufenthaltsbescheinigungen und Impfnachweisen sowie die
Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften, insbesondere auch von Zoll- und Devisenbestimmungen.
Haben Sie Experiment mit der Besorgung visumsrechtlicher Formalitäten beauftragt, so haftet Experiment nicht für die rechtzeitige
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die erteilende Stelle, es sei denn, Experiment hätte die Verzögerung selbst zu
vertreten.
Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichteinhaltung der vorstehenden Bestimmungen
erwachsen, gehen zu Ihren Lasten, es sei denn, wir hätten Sie schuldhaft falsch oder unvollständig informiert.
8. Haftungsbeschränkungen
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt,
soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von uns herbeigeführt worden ist, oder soweit wir für
einen dem Teilnehmer entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines unserer Leistungsträgers verantwortlich sind.
Soweit wir vertraglicher Luftfrachtführer sind, regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in
Verbindung mit den Internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung. Diese
Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und
Beschädigungen des Gepäcks. Sofern wir in anderen Fällen Leistungsträger sind, haften wir nach den für uns geltenden
Bestimmungen.
Wird außerhalb der oder zusätzlich zur vertraglichen Leistungsgesamtheit einer Reise eine Beförderung im Linien- oder
Charterverkehr erbracht und dem Teilnehmer hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt Experiment
Fremdleistungen, sofern in der Reisebeschreibung ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Experiment haftet in diesem Fall nicht für
die Erbringung der Leistung durch den fremden Leistungsträger; eine etwaige Haftung regelt sich nach dessen
Beförderungsregelungen. Hierauf werden wir Sie ausdrücklich hinweisen und Ihnen die Regelungen auf Wunsch zugänglich
machen. Experiment haftet auch nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit anderen als Beförderungsleistungen, die
ebenfalls lediglich als Fremdleistungen vermittelt werden (z.B. Konzert-, Sport-, Theaterveranstaltungen und Ausflüge) und in der
Reisebeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.
9. Weitere Bestimmungen
Die Unwirksamkeit, Lückenhaftigkeit oder Unanwendbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen
Teilnahmebedingungen führt nicht zur Unwirksamkeit oder Unanwendbarkeit der übrigen Bestimmungen. Das Vertragsverhältnis
zwischen dem Teilnehmer und Experiment unterliegt deutschem Recht. Soweit gesetzlich zulässig, ist Erfüllungsort und
Gerichtsstand Bonn, wenn der Teilnehmer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, Wien für Teilnehmer mit Wohnsitz in Österreich und
Zürich für Teilnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz.

Träger der freien Jugendhilfe Gründungsmitglied von „Experiment in Europe“ Gründungsmitglied von AJA (Arbeitskreis gemeinnütziger
Jugendaustauschorganisationen) Mitglied des Weltverbandes „Federation of the Experiment in International Living“ Beratendes Mitglied der
UNESCO, Cat. B und ECOSOC-Status, Cat. II

