
Teilnahmebedingungen Yiddish Summer Weimar 2017 
 
1. Veranstalter 
Veranstalter des Yiddish Summer Weimar ist der other music e.V. 
Bitte beachten Sie, dass im Falle höherer Gewalt Änderungen der Workshopinhalte und 
Workshopbesetzungen möglich sind. 
 
2. Anmeldung/Workshopgebühr 
Die Anmeldung kann ab sofort online erfolgen. Sie wird verbindlich, wenn die gesamte 
Workshopgebühr überwiesen wurde: (ACHTUNG: NEUE KONTOVERBINDUNG!) 

other music e.V.  
Sparkasse Mittelthüringen  
IBAN Code: DE63 8205 1000 0163 0870 40  
BIC/SWIFT: HELADEF1WEM 

und Sie vom Veranstalter eine Bestätigung über den Zahlungseingang erhalten haben. Sollte eine 
Überweisung für Sie nicht möglich sein, setzen Sie sich bitte wegen anderer Zahlungsmodalitäten 
mit dem Veranstalter in Verbindung (registration@othermusic.eu). 
Bei Anmeldung bis 1. April 2017 wird ein Frühbucherrabatt gewährt. 
Wenn Sie keine Möglichkeit zur online-Anmeldung haben, setzen Sie sich bitte ebenfalls mit uns in 
Verbindung unter Telefon +49(0)3643-858310 oder per E-Mail 
an registration@othermusic.eu. Sie erhalten dann ein Anmeldeformular per Post. 
 
3. Unterrichtssprachen 
Der Workshop wird hauptsächlich in Englisch, Deutsch und Jiddisch durchgeführt – abhängig von 
den Möglichkeiten und Präferenzen der einzelnen Referent*innen. Wir bemühen uns, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten, die Inhalte zu übersetzen. 
 
4. Unterrichtsablauf 
Die	  Unterrichtszeiten	  der	  einzelnen	  Workshops	  sind	  in	  den	  jeweiligen	  Beschreibungen	  vermerkt.	  Abends 
finden Jam Sessions bzw. Konzerte oder zusätzliche Workshopeinheiten statt. Sie erhalten vor 
Kursbeginn weitere Informationen zum organisatorischen Ablauf. Änderungen können jedoch auch 
noch während des Workshops angekündigt werden. 
 
5. Konzerte 
Der Besuch, der im zeitlichen Rahmen des Kurses stattfindenden Konzerte des Yiddish Summer 
Weimar, ist für die Kursteilnehmer*innen kostenlos. Für Teilnehmerabschlusskonzerte, an denen 
die Teilnehmer*innen mitwirken, erhalten die Teilnehmer*innen eine ermäßigte Karte für einen 
Gast. Bitte beachten Sie: über die Teilnahme und das Programm des Abschlusskonzertes 
entscheidet ausschließlich die/der künstlerische Leiter*in des Workshops. 
 
6. Übernachtung 
Für die Übernachtung und Verpflegung ist jede/jeder Teilnehmer*in selbst verantwortlich. Wir 
empfehlen jedoch einige Hotels, Hostels und Pensionen mit denen wir in Partnerschaft stehen – 
siehe Link „Unterkunft“. 
 
7. WICHTIG: Stornierung der Anmeldung 
Die Workshopanmeldung kann bis zum 12. Juni 2017 storniert werden. Wir behalten dafür eine 
Bearbeitungsgebühr i.H. von 150 € ein. Wird der Workshop später abgesagt, behält der other 
music e.V. die gesamten Workshopgebühren ein – es sei denn, ein/eine „Ersatzteilnehmer*in” 
übernimmt 
die Anmeldung. Damit die Workshops stattfinden können, muss eine Mindestanzahl von 
Teilnehmer*innen bis spätestens 12. Juni 2017 angemeldet sein. Wird diese Anzahl nicht erreicht, 
behält sich other music e.V. vor, den Workshop abzusagen. Die gezahlten Workshopgebühren 
werden dann in vollem Umfang erstattet. Helfen Sie also mit, dass die Workshops stattfinden 
können, indem Sie sich rechtzeitig einschreiben und wir gut planen können. Vielen Dank! 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, um im Falle einer 
verhinderten Workshopteilnahme die Reise- und Kurskosten erstattet zu bekommen. 
 
8. Stipendien für Workshopgebühr 
Der other music e.V. ist bestrebt, pro Wokshop ein bis zwei Stipendien zu vergeben. Die 
Stipendien des other music e.V. sollen Teilnehmer*innen in finanziell schwierigen Situationen die 
Teilnahme an den Workshop des Yiddish Summer ermöglichen. Stipendiat*innen nehmen 
kostenreduziert am Workshop teil. Stipendien werden ausschließlich für den Zeitraum des belegten 
Workshops vergeben. Bei zwei oder mehreren belegten Workshops besteht kein Anspruch auf die 
Vergabe eines Stipendiums für alle belegten Workshops. Jede/jeder Interessent*in kann sich für 



ein Stipendium bewerben. Da die Stipendien für die Unterstützung von Teilnehmer*innen in 
finanziell schwierigen Situationen vergeben werden, benötigt der other music e.V. Auskunft über 
die finanzielle Lage der Bewerberin/des Bewerbers. Außerdem wird ein kurzes Motivationsschreiben 
gefordert. 
Die Vergabe der Stipendien richtet sich nach den Möglichkeiten des other music e.V., der 
finanziellen Lage der Bewerberin/des Bewerbers und nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Die 
Bewerbung muss bis spätestens 1. April 2017 schriftlich beim other music e.V. eingegangen sein 
und zieht keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung nach sich. Über die Vergabe der Stipendien 
entscheidet der Vorstand des other music e.V.; die Information über die Gewährung des 
Stipendiums erfolgt bis 1. Mai 2017. Bitte senden Sie bei Fragen hierzu eine E-mail an 
registration@othermusic.eu. 
 
9. Dokumentation 
Unsere Workshops werden multimedial aufgezeichnet. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass 
wir diese Aufzeichnungen zu Dokumentations- und Werbezwecken verwenden dürfen. 
 
10. Haftung 
other music e.V. übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden. 
 
© 2010-2017 other music e.V. 


