Haftungsausschluss für das Festival 2019 des YoungVision Vereins
1. Haftung
Die Haftung des YoungVision e.V. ist – gleich aus welchem Rechtsgrund – beschränkt auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Die Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Ansprüche aus eventuellen Schäden, die
durch die Anwendung der Inhalte und der damit verbundenen Ratschläge und deren Interpretation in direkter
oder indirekter Weise und Folge entstehen. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzung des YoungVision e.V. oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch nicht bei arglistiger Täuschung oder der Übernahme einer
Garantie. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht für Schäden, die auf der Verletzung einer sog.
Kardinalpflicht (d.h. einer vertraglichen Pflicht, welche die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf)
beruhen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Seminarleiter,
Organisatoren, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des YoungVision e.V..

2. Hinweispflichten des Teilnehmers
Es wird darauf hingewiesen, dass die besprochenen Themen und die bearbeiteten Prozesse nicht zur
Diagnose und Behandlung medizinischer und psychischer Erkrankung gedacht sind. Bei einer
entsprechenden Indikation wird an die Eigenverantwortung der TeilnehmerInnen und NutzerInnen appelliert,
einen fachkundigen und entsprechend ausgebildeten Mediziner, Heilpraktiker oder Therapeuten
aufzusuchen.
Der TeilnehmerInnen und NutzerInnen verpflichtet sich, dem/der Organisatorin vor Beginn des Seminars
mitzuteilen, ob er/sie sich in psychischer oder psychiatrischer Behandlung befindet und/oder
Psychopharmaka (Medikamente) einnimmt. *

3. Allgemeine Haftung für Gegenstände
Mitgeführte oder mitgebrachte Gegenstände der TeilnehmerInnen und NutzerInnen befinden sich in deren
Gefahr. Für Verlust, Untergang oder Beschädigung mitgeführter oder mitgebrachter Gegenstände übernimmt
der YoungVisione.V. keine Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, außer bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des YoungVision e.V. oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
YoungVision e.V. behält sich vor, vergessene Klamotten und Gegenstände wegzuschmeißen.
4. Drogen- und Alkoholkonsum
Das Festival ist drogen- und alkoholfrei. Bei Verstoß, warden die TeilnehmerInnen vom Festival verwiesen.
Das Festival wird nicht rückerstattet. Bei Minderjährigen informieren wir die Eltern.

_____________________________________________________________________________________
Ort/Datum

Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigte/r

Name LESERLICH in Druckbuchstaben

______________________________________________________________________________________________
Telefonnummer einer zu informierenden Person im Falle eines Notfalls - erforderlich
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Zusatz Aufsichtspflichtentbindung / Haftungsbegrenzung für Minderjährige
Wir, die Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________________________________
Name - Erziehungsberechtigte/r in Druckbuchstaben

Telefonnummer für den Notfall

des Kindes

_____________________________________________________________________________________
Name, Vorname in Druckbuchstaben

geboren am

sind damit einverstanden, dass unser Kind an den Veranstaltungen des Vereines YoungVision e.V. teilnimmt
und nehmen zur Kenntnis, dass es gemischte Schlafsäle gibt.
Uns ist bekannt, dass in der Zeit der YoungVision e.V.-Treffen mindestens eine volljährige Person dabei ist,
die die Veranstaltung leitet und dass keine Aufsichtspflicht von Seitens des Vereines YoungVision e.V. oder
dessen Vorstand/Mitglieder und einer vom Verein gestellten Leitung (Erfüllungsgehilfe) übernommen wird.
Der Verein YoungVision e.V. oder seine handelnden Organe bzw. Erfüllungsgehilfen schließen daneben
jegliche Haftung für einen Schaden aus, der nicht auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzung beruhen. Dies gilt für den Ausschluss oder Begrenzung der Haftung für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Außerdem haben wir den obigen
Haftungsausschluss gelesen.
Damit sind wir/ bin ich einverstanden.

_____________________________________________________________________________________
Ort/Datum

Unterschrift Teilnehmer ggf. Erziehungsberechtigte/r

_____________________________________________________________________________________
Telefonnummer einer zu informierenden Person im Falle eines Notfalls ggf. Erziehungsberechtigte/r

*sollte Punkt zwei des Haftungsausschlusses für mein Kind gelten, sende ich YoungVision e.V. eine E-Mail
an youngvisioninfo@gmail.com mit entsprechenden Informationen zu.

Seite 2 ist bloß in Zusammenhang mit Seite 1, die ebenfalls unterschrieben sein muss, gültig.
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