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I Teilnahmebedingungen Yiddish Summer Weimar 2022

Liebe Teilnehmer*innen! Bitte lesen Sie das ganze Dokument aufmerksam! Es entha ̈lt grundlegende Informationen, die jede*r von uns
wissen muss. Vielen Dank!

1. Veranstalter
Veranstalter des Yiddish Summer Weimar ist die Other Music Academy e.V. Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Workshopinhalte und
Workshopbesetzungen möglich sind.

2. Anmeldung/Workshopgebühr
Die Anmeldung kann ab sofort online erfolgen.
Sie wird verbindlich, wenn die gesamte Workshopgebühr auf dem Konto der Other Music Academy e.V. eingegangen ist. Sie haben folgende
Zahlungsmöglichkeiten:

● Abbuchung der Gebühr von Ihrem Konto per Lastschrifteinzug
● Kreditkartenzahlung
● Giropay
● Paydirekt
● Paypal

Andere Zahlungsmo ̈glichkeiten erfragen Sie bitte nur im begru ̈ndeten Ausnahmefall per E-Mail an registration@othermusicacademy.eu.
Nach Zahlungseingang erhalten Sie vom Veranstalter eine Besta ̈tigung. Wenn Sie keine Mo ̈glichkeit zur Online-Anmeldung haben, setzen
Sie sich bitte ebenfalls mit uns telefonisch unter +49(0)3643-858310 oder per E-Mail an registration@othermusicacademy.eu in
Verbindung.

3. Unterrichtssprachen
Die Workshops werden hauptsa ̈chlich auf Englisch, Deutsch und Jiddisch durchgefu ̈hrt.

4. Unterrichtsablauf
Die Unterrichtszeiten der einzelnen Workshops sind in den jeweiligen Beschreibungen vermerkt. Abends finden Konzerte, Jam Sessions und
andere Veranstaltungen statt, die die Workshops erga ̈nzen. Sie erhalten vor Kursbeginn weitere Informationen zum organisatorischen
Ablauf. A ̈nderungen ko ̈nnen jedoch noch wa ̈hrend des Workshops angeku ̈ndigt werden.

5. Konzerte
Die Konzerte im Rahmen des YSW 2022 in Weimar finden an verschiedenen Orten statt. Als Teilnehmer*in steht Ihnen eine Freikarte für ein
Konzert des YSW in Weimar zu. Diese ko ̈nnen Sie sich einmalig am Infopoint abholen. Bitte beachten Sie, dass es nur ein begrenztes
Kartenkontingent gibt und melden Sie sich rechtzeitig. Beachten Sie bitte außerdem die O ̈ffnungszeiten des Infopoints. Fu ̈r alle weiteren

Konzerte in Weimar, an denen Sie wa ̈hrend Ihres Workshops teilnehmen wollen, bekommen Sie ein erma ̈ßigtes Ticket.

6. Übernachtung
Fu ̈r die U ̈bernachtung und Verpflegung ist jede*r Teilnehmer*in selbst verantwortlich. Wir empfehlen jedoch einige Hotels, Hostels und
Pensionen, mit denen wir in Partnerschaft stehen – siehe Link „Unterkunft“.

7. Stornierung der Anmeldung
Die Workshopanmeldung kann bis zum 18. Juni 2022 storniert werden. Wir behalten dafür eine Bearbeitungsgebühr i.H. von 150 € ein. Der
Differenzbetrag wird Ihnen innerhalb von 4 Wochen auf Ihr Konto zuru ̈ck u ̈berwiesen. Wird die Workshopanmeldung nach dem 18. Juni 2022
storniert, kann der Teilnahmebeitrag nicht erstattet werden.

Damit die Workshops stattfinden ko ̈nnen, muss eine Mindestanzahl von Teilnehmenden bis spa ̈testens 1. Juli 2022 angemeldet sein. Wird
diese Anzahl nicht erreicht, beha ̈lt sich Other Music Academy e.V. vor, den Workshop abzusagen. Die gezahlten Workshopgebühren werden
dann in vollem Umfang erstattet und innerhalb von 4 Wochen auf Ihr Konto zuru ̈ck u ̈berwiesen.

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarru ̈cktrittsversicherung, um im Falle einer verhinderten Workshopteilnahme die Reise- und
Kurskosten erstattet zu bekommen.

8. Stipendien für Workshopgebühr
Other Music Academy e.V. ist bestrebt, pro Workshop ein bis zwei Stipendien zu vergeben. Die Stipendien der Other Music Academy e.V.
sollen Teilnehmer*innen in finanziell schwierigen Situationen die Teilnahme an den Workshops des Yiddish Summer ermo ̈glichen.
Stipendiat*innen nehmen kostenreduziert am Workshop teil. Stipendien werden ausschließlich fu ̈r den Zeitraum des belegten Workshops
vergeben. Bei zwei oder mehreren belegten Workshops besteht kein Anspruch auf die Vergabe eines Stipendiums fu ̈r alle belegten
Workshops. Jede*r Interessent*in kann sich fu ̈r ein Stipendium bewerben. Da die Stipendien für die Unterstu ̈tzung von Teilnehmer*innen in
finanziell schwierigen Situationen vergeben werden, beno ̈tigt die Other Music Academy e.V. Auskunft u ̈ber die finanzielle Lage der
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Bewerber*innen. Außerdem wird ein kurzes Motivationsschreiben gefordert. Die Vergabe der Stipendien richtet sich nach den Möglichkeiten
der Other Music Academy e.V., der finanziellen Lage der Bewerber*innen und nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Bewerbung muss
bis spa ̈testens 10. Juni 2022 schriftlich bei der Other Music Academy e.V. eingegangen sein und zieht keinen Rechtsanspruch auf
Beru ̈cksichtigung nach sich. U ̈ber die Vergabe der Stipendien entscheidet der Vorstand der Other Music Academy e.V.; die Information u ̈ber
die Gewa ̈hrung des Stipendiums erfolgt bis 17. Juni 2022. Bitte senden Sie bei Fragen hierzu eine E-Mail an
registration@othermusicacaedemy.eu.

9. Dokumentation
Unsere Workshops werden multimedial aufgezeichnet. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass wir, die Other Music Academy e.V., diese
Aufzeichnungen für Dokumentations- und Werbezwecke verwenden dürfen.

10. Datenschutzerklärung
Der Schutz und die Sicherheit von perso ̈nlichen Daten haben bei uns eine hohe Priorita ̈t. Daher halten wir uns strikt an die Regeln der im
Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO). Nachfolgend werden Sie daru ̈ber informiert, welche Art von Daten
erfasst und zu welchem Zweck sie im Rahmen Ihrer Teilnahme beim Yiddish Summer Weimar und dem Besuch auf unseren Webseiten
www.othermusicacademy.eu und www.yiddishsummer.eu erhoben werden.

10.1 Anmeldung Yiddish Summer Weimar
Die mit Ihrer Anmeldung fu ̈r den Yiddish Summer Weimar 2022 erhobenen personenbezogenen Daten (Name, Postadresse, E-Mail-Adresse)
werden bei Other Music Academy e.V. innerhalb des Vereins ausschließlich zur administrativen Abwicklung ihrer Workshopanmeldung sowie
zur internen statistischen Auswertung verarbeitet. Die Verarbeitung geschieht automatisiert. Das bedeutet, dass die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten in Form von Excel-Tabellen und Datenbanken am PC geschieht. Die Datenverarbeitung erfolgt in der
Gescha ̈ftsstelle der Other Music Academy e.V. in Weimar auf einem lokalen Server sowie in einer Cloud- basierten Datenbank.

Sofern keine erforderlichen Gru ̈nde im Zusammenhang mit einer Gescha ̈ftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte
Genehmigung Ihrer perso ̈nlichen Datenverarbeitung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail an
management@othermusicacademy.eu) widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder zur Abwicklung des Gescha ̈fts erforderlich. Wir beauftragen andere Unternehmen und
Einzelpersonen mit der Erfu ̈llung von Aufgaben fu ̈r uns. Das betrifft explizit die Datenverarbeitung von Kontaktdaten fu ̈r den
Newsletter-Versand, fu ̈r die Analyse von Daten fu ̈r Werbe-und Marketingmaßnahmen und fu ̈r die Abwicklung von Zahlungen im Rahmen
einer Spendenzahlung, Mitgliedsbeitra ̈gen und Workshopanmeldung (Kreditkarte, Lastschriftverfahren, Paypal, paydirekt und
Rechnungskauf).

Ausschließlich mit Ihrem Einversta ̈ndnis geben wir personenbezogene Daten an die Dozent*innen des jeweiligen Workshops weiter, sofern
diese fu ̈r die Gestaltung und Umsetzung von Workshops relevant sind. Sa ̈mtliche der oben genannten Dienstleister, Mitarbeiter*innen und
Kreditinstitute haben Zugang zu personenbezogenen Daten, die zur Erfu ̈llung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie du ̈rfen diese jedoch nicht
zu anderen Zwecken verwenden oder weitergeben. Sie sind vertraglich dazu verpflichtet, diese personenbezogenen Daten gemäß dieser
Datenschutzerkla ̈rung sowie der DSGVO zu behandeln.

10.2 Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder verlinken, können wir keine Gewa ̈hr und Haftung fu ̈r die
Richtigkeit bzw. Vollsta ̈ndigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte haben, sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerkla ̈rungen gesondert prüfen.

10.3 Newsletter
Bestellen Sie mit Ihrer Anmeldung den Newsletter Other Music Academy e.V., speichern und verarbeiten wir Ihren Namen und Ihre
Emailadresse. Die Speicherung erfolgt in der Gescha ̈ftsstelle der Other Music Academy e.V. in Weimar sowie in einer Cloud-basierten
Datenbank. Mit dem Newsletter versenden wir in unregelma ̈ßigen Absta ̈nden Informationen zu Aktivita ̈ten des Vereins und seiner Partner.
Bestellen Sie den Newsletter ab, werden hierfu ̈r gespeicherte Daten unverzüglich gelo ̈scht. Die Abmeldung erfolgt durch automatisiertes
Abbestellen.

10.4 Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns u ̈ber unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu
dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels-und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der
Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.

10.5 Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir
auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Lo ̈schung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten
veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft u ̈ber alle personenbezogenen Daten, die bei uns verarbeitet werden. Bei
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, fu ̈r Ausku ̈nfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
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von Daten wenden Sie sich bitte an: Other Music Academy e.V., Ernst-Kohl-Str. 23, 99423 Weimar, Tel.: +49(0)3643-858310, E- Mail:
management@othermusicacademy.eu.

11. Haftung
Other Music Academy e.V. übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden.

12. Gerichtsstand
der Gerichtsstand ist Weimar.

13. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Festlegungen in den Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so bleiben alle anderen Festlegungen davon
unberührt.

© 2010-2022 Other Music Academy e.V.

II. Yiddish Summer Weimar 2022 Antidiskriminierungs- Richtlinien

Herzlich willkommen beim Yiddish Summer Weimar 2022!

Wir freuen uns, dass Sie dabei sind! Wir sind eine internationale und interkulturelle Lerngemeinschaft, in der die Vielfalt unserer
Teilnehmenden nicht nur respektiert, sondern ausdru ̈cklich begru ̈ßt wird: unsere Unterschiede sind unsere Stärke! Lernen bedeutet, Neues
auszuprobieren und Risiken einzugehen. Dazu mu ̈ssen wir uns sicher fu ̈hlen ko ̈nnen. In all unseren Workshops und gemeinsamen
Aktivita ̈ten streben wir nach einer sicheren und respektvollen Lernumgebung.

Zu den wichtigsten Erfahrungen, die Menschen wa ̈hrend YSW machen, geho ̈ren zwischenmenschliche Begegnungen. Aufgrund unserer
Vielfalt ko ̈nnen wir nicht davon ausgehen, dass darunter alle dasselbe verstehen – besonders im Hinblick auf das Einhalten perso ̈nlicher
Grenzen. Daher bitten wir Sie, folgende grundlegenden Prinzipien aufmerksam zu lesen und ihnen zuzustimmen:

Das wichtigste Grundprinzip ist Einvernehmlichkeit (consent). Jede*r von uns hat das Recht, einer sozialen Begegnung zuzustimmen, oder
sie abzulehnen. Das bezieht sich auf informelle Musik-Jams, gemeinsames Essen, Tanzen, auf körperliche Intimität wie auf jede andere
soziale Handlung. Wir verpflichten uns, die Entscheidung des Gegenu ̈bers zu respektieren, und sie nicht in Abrede zu stellen. Weil unsere
Gemeinschaft so vielfa ̈ltig ist, mu ̈ssen wir klar sein, wenn wir nicht zustimmen. Wir mu ̈ssen auch lernen, gut hinzuhören und die vielen
verschiedenen Weisen zu erkennen und zu respektieren, mit denen Menschen eine Begegnung ablehnen. Denn, wie auch immer es
ausgedru ̈ckt wird: nein ist nein!

Handlungen, die andere Teilnehmende, Ku ̈nstler*innen oder Mitarbeitende auf Grundlage wahrgenommenen oder realen ethnischen
Hintergrunds, Geschlecht, sexueller Identita ̈t oder Orientierung, Religion oder Weltanschauung, Behinderungen, Alter oder Status
diskriminieren, bela ̈stigen oder verletzen, haben keinen Platz im YSW. Im Besonderen werden sexuelle Diskriminierung, Bela ̈stigung oder
Gewalt nicht toleriert.

Wenn Sie solche Handlungen wa ̈hrend YSW erleben, informieren Sie bitte eine der folgenden Personen im YSW Team: Katrin Füllsack, Birgit
Plank-Mucavele, Jordan White, Anna Grochocka oder Andreas Schmitges. Wenn es Ihnen lieber ist, ko ̈nnen Sie auch jede andere Person im
YSW Team darauf ansprechen. Ein Komitee von Other Music Academy e.V. wird sich des Vorfalls annehmen. Dies kann Gespräche mit allen
relevanten Betroffenen umfassen. Das Komitee wird so schnell wie mo ̈glich reagieren.

Abha ̈ngig von der Schwere des Vorfalls umfassen die Konsequenzen fu ̈r den*die Ta ̈ter*in:

·eine schriftliche Verwarnung
·ein Kontaktverbot mit der gescha ̈digten Person oder anderen.
·der Ausschluss von ausgewa ̈hlten Workshops, Veranstaltungen oder O ̈rtlichkeiten des YSW
·der Ausschluss von allen Workshops, Veranstaltungen oder O ̈rtlichkeiten des YSW
·die Option, dass der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht wird
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BITTE BEACHTEN SIE:

·kommt der Vorfall zur Anzeige, unterliegt er der Gesetzgebung vor Ort. Auf diese hat der YSW keinen Einfluss.
·der Missbrauch legaler oder illegaler Drogen, einschließlich Alkohol, ist nicht gestattet. YSW toleriert keinerlei scha ̈digendes Verhalten
unter Einfluss von Alkohol oder anderer Drogen.
·fu ̈r den Konsum von Alkohol, Drogen und anderen gesetzlich regulierten Substanzen gilt deutsches Recht.

Danke, dass Sie dazu beitragen, dass YSW eine sichere und vertrauensvolle Gemeinschaft fu ̈r Menschen aller Hintergründe ist, in der wir
unseren Wissenshorizont erweitern und sinnstiftende Erfahrungen scho ̈pfen ko ̈nnen.


