WICHTIGE INFOS
OsteRTreffen 2019 in Helmarshausen
Kostenbeitrag
-----------------------------------------------------------Das Orgateam 2019 will auch in diesem Jahr an der solidarischen Finanzierung festhalten, die von
der RT-Gemeinschaft ganz überwiegend für gut befunden wurde. Das bedeutet, dass sich die TN(Teilnehmer*in) Beiträge wieder nach unseren monatlichen Nettoeinkünften berechnen. Neu ist in
diesem Jahr eine Vergünstigung bei der prozentualen Berechnung: Es sind jetzt nur noch 17% der
Nettoeinkünfte (Lohn, Gehalt, Kapitalerträge und/oder sonstige regelmäßige Einnahmen) für jede
Person.
Der Hintergrund für die Vergünstigung ist der, dass wir in diesem Jahr zwar von jeder Person
durchschnittlich ca. 200 Euro benötigen (die Preise der Jugendherberge sind gestiegen), es aber die
letzten Jahre erfreulicherweise genug Menschen gab, die deutlich mehr gezahlt haben, sodass
Geringverdienende weniger zahlen konnten und das Finanzpolster dennoch gewachsen ist. Das
wollen wir durch die Reduktion um 1% etwas abbauen. Familien werden nochmal zusätzlich
entlastet:
Es werden jetzt für die in einem Haushalt lebenden Familien alle Familieneinkünfte (auch Unterhalt
Kindergeld etc.) addiert und durch die Zahl aller Familienmitglieder im Haushalt (Kinder und
Erwachsene) geteilt. Von diesem Betrag werden pro teilnehmende Person (auch Kinder) 17% als
TN-Beitrag berechnet.
Zum Beispiel: 2100 Euro Familien-Nettoeinkommen, alleinerziehend 2 Kinder (inkl. Kindergeld
und Unterhalt) geteilt durch 3 Personen = 700 Euro. 17% davon = 119 Euro pro Person. Wenn alle
Kinder mitfahren sind es 357 Euro Gesamtkosten, wenn nur ein Kind mitkommt 238 Euro. (Das
andere Kind will ja vielleicht auch was unternehmen, das kostet.)
Im vergangenen Jahr hätte sich bei 18% ein Beitrag von 378 Euro für die erwachsene Person plus
90 Euro je Kind ergeben.
Auch in anderen Beispielrechnungen gab es eine deutliche Entlastung der Familien.
Unser solidarisches Prinzip funktioniert natürlich nur wenn alle sich daran halten.
Generell soll die Teilnahme nicht an den finanziellen Möglichkeiten scheitern. Falls ihr
Schwierigkeiten habt den errechneten Beitrag zu finanzieren, Redet mit uns! Wir finden eine
Lösung.
Überweisung Kostenbeitrag
-----------------------------------------------------------Den Betrag bitte bis 31.01.2019 auf folgendes Konto überweisen (wenn bis dahin das Geld nicht
eingegangen ist, vergeben wir den Platz an eine andere Person von der Warteliste).
Empfänger: Ahrend Meyer, Eileen Schmidt
Bank: GLS Bank

IBAN: DE21 4306 0967 2074 9449 00

Betreff: Vollständiger Name, Anzahl Erwachsene (z.B.: 2E), Anzahl Kinder (z.B.: 3K), für die bezahlt
wird.
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Zimmerverteilung
-----------------------------------------------------------In der Jugendherberge Helmarshausen gibt es 2- bis 6-Bettzimmer (und nur im Ausnahmefall die
Möglichkeit 2-er Zimmer zu Einzelzimmern zu machen). Bitte gebt bei der Anmeldung Eure
Wünsche bezüglich der Zimmerbelegung an, in welcher Konstellation ihr wohnen möchtet
(Frauen*, Männer*, Transident, non-binär, mit Kindern, egal). Wir werden uns Mühe geben Eure
Wünsche zu berücksichtigen.
* Dies schließt alle ein, die sich als zugehörig identifizieren
Essen
-----------------------------------------------------------Die Ernährung ist morgens, mittags und abends rein vegetarisch bzw. vegan (bei vorheriger
Angabe). Wer Wurst essen möchte, möge sie sich selbst mitbringen (Kühlschrank ist vorhanden).
Spezielle Bedürfnisse (z.B. Unverträglichkeiten) gebt bitte vorher an. Wir werden uns darum
bemühen, dass die Küche eure Wünsche berücksichtigt. Bitte tragt dies in das entsprechende
Kästchen im Anmeldeformular ein.
Kinderbetreuung
-----------------------------------------------------------Während der Workshop- und Gruppenzeiten betreuen Matti und Team wieder Kinder ab drei
Jahren. Wir freuen uns darüber, dass sie auch diesmal ihre tolle Arbeit für uns machen. Dafür
brauchen wir wie jedes Jahr auch gern noch weitere Unterstützer*innen. Die Jugendherberge
bietet vielfältige Möglichkeiten, damit alle Kinder Spaß haben, auch die Inneren.
Feste Gruppen und Workshops und Mitfahrgelegenheiten/Shuttle
-----------------------------------------------------------Unter https://rt-ostertreffen.de/forum richten wir ab Mitte Januar ein Forum ein. Dort könnt Ihr schon
im Vorfeld für Workshops und feste Gruppen werben, Co-Leitungen finden, Themen wünschen,
Themenvorschläge diskutieren und vieles mehr. Hier könnt ihr auch Mitfahrgelegenheiten
anbieten und nach einem Shuttle nachfragen (Bushaltestelle nur 1 km entfernt), aber wer z.B. ein
Handicap hat, möge sich bitte bei uns melden.
Menschen ohne RT-Erfahrung
-----------------------------------------------------------Die Teilnahme an einer RT-Einfühung ist Voraussetzung für Eure Teilnahme am RT-Ostertreffen. Wie
jedes Jahr werden wir dafür sorgen, dass auch Menschen ohne oder mit wenig RT-Erfahrung eine
Anleitung erhalten. Diese beginnt am Donnerstag, 18.04.2019, um 15:00 Uhr. Weitere
Informationen darüber werdet Ihr ab Mitte Februar auf der Website unter https://rtostertreffen.de/programm finden. Bitte gebt bei der Anmeldung an, wenn Ihr Bedarf an einer RTEinführung habt.
Bitte an alle RT-Erfahrenen: Meldet Euch, wenn Ihr Lust habt diese Einführung anzubieten.
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Anreise
-----------------------------------------------------------Helmarshausen liegt in Nordhessen, ganz grob in der Nähe von Kassel. Mit öffentlichen
Verkehrsmitteln reist man bis Kassel-Wilhelmshöhe oder Kassel-Hauptbahnhof und fährt dann mit
einer Regio-Tram bis nach Hofgeismar. Dort dann weiter mit dem Bus (Linie 180) nach
Helmarshausen.
Unter dem Link https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/helmarshausen-471/lage-und-anreise/
findet Ihr alle Informationen zur Anreise mit Bus, Bahn, Fahrrad oder Auto.
Fahrgemeinschaften:
Unter https://rt-ostertreffen.de/forum habt Ihr die Möglichkeit, Mitfahrgelegenheiten zu suchen
und anzubieten. Bitte nutzt diese Gelegenheit, um Euch zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschließen.
Weiteres
-----------------------------------------------------------Alles, was ihr uns außerdem mitteilen möchtet, könnt ihr in das letzte Feld der Anmeldung eintragen.
Wendet Euch bei Fragen gerne an uns:
anmeldung@rt-ostertreffen.de
Spätestens 4 Wochen vom OsteRTreffen 2019 gibt es weitere Infos für euch über das Programm,
mitzubringende Dinge usw.
Wir freuen uns auf Dich und unser Ostertreffen!
Ahrend, Anna, Eileen, Jan, Luna, Silvana, Thomas, Vera und Verena
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