
 
 
FAQs zur Anmeldung fürs Bundestreffen Junge Selbsthilfe 2019 
 
 
Habe ich schlechtere Chancen teilnehmen zu können, wenn ich die Anmeldung erst 
kurz vor Ende der Frist (15. September 2018) schicke? 
Nein. Die Reihenfolge der Anmeldungen spielt keine Rolle. Wir berücksichtigen alle 
Anmeldungen, die bis zum 15.9.18 eingehen gleichwertig. Sollte es mehr Anmeldungen als 
Plätze geben, wählen wir aus. Dabei wird es vor allem um eine gute Mischung an Themen / 
Erfahrungen gehen. 
Abgelehnte Personen haben die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. 
 
Ich möchte mich zusammen mit anderen aus meiner Gruppe / Vereinigung / 
Kontaktstelle anmelden. Geht das? 
In den vergangenen Jahren gab es deutlich mehr Anmeldungen für das Bundestreffen als 
Plätze. Daher haben wir uns für das folgende Vorgehen entschieden: 

• Nicht mehr als 3 Personen aus der gleichen Selbsthilfevereinigung. 
• Nicht mehr als 2 Personen aus der gleichen Selbsthilfegruppe. 
• Nicht mehr als 1 Person aus einer Selbsthilfekontaktstelle. 

Trotzdem kann es sein, dass wir in diesem Jahr jeweils nur Kapazitäten für eine Person pro 
Vereinigung oder Gruppe haben werden. Wir bitten dafür um Verständnis. 
 
Ich bin 38 Jahre alt. Darf ich mich trotzdem anmelden? 
Das Altersspektrum wird nach unten wie oben halbwegs flexibel gehandhabt. Angestrebt 
wird in erster Linie eine gute Mischung an Themen / Erfahrungen. Schick deine Einladung 
also erst einmal her. 
 
Ich bin 17 Jahre alt. Darf ich mich trotzdem anmelden? 
Das Altersspektrum wird nach unten wie oben halbwegs flexibel gehandhabt. Angestrebt 
wird in erster Linie eine gute Mischung an Themen / Erfahrungen. Wenn du jünger als 18 
Jahre bist, bitten wir aber um eine Einverständniserklärung deiner Erziehungsberechtigten. 
Schick diese bitte mit deiner Einladung. 
 
Ich bringe eine Assistenzperson mit. Wie ist das Verfahren? 
Für die Assistenzperson muss eine eigene Anmeldung geschickt werden. Wenn noch nicht 
feststeht, wer dies sein wird, vermerke auf der Anmeldung, dass die Informationen zum 
Namen und zur Verpflegung nachgereicht werden. Wichtig für uns ist die Information, wie du 
und die Assistenzperson untergebracht werden möchten (Einzelzimmer? Doppelzimmer?). 


