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Kostenbeitrag 
------------------------------------------------------------ 
Im Orgateam haben wir entschieden, auch in diesem Jahr an der solidarischen Finanzierung 
festzuhalten und die ganz überwiegend für gut befunden wurde. Solidarische Finanzierung 
bedeutet, dass die Teilnehmerbeträge sich nach unseren monatlichen Nettoeinkünften berechnen. 
Neu ist in diesem Jahr eine leichte Vergünstigung (ja, das gibt es auch!) bei der prozentualen 
Berechnung, und zwar sind es jetzt 18 % unserer Nettoeinkünfte (Lohn, Gehalt, Kapitalerträge 
und/oder sonstige regelmäßige Einnahmen) für jede erwachsene Person. Hintergrund ist, dass wir 
von jeder Person durchschnittlich 179 Euro benötigen, es aber die letzten Jahre erfreulicherweise 
genug Menschen gab, die deutlich mehr gezahlt haben, sodass Geringverdienende weniger zahlen 
konnten. Daher hat sich ein kleines Polster ergeben, weswegen wir den Beitrag dieses Jahr um 
0,5% gesenkt haben.  
Bei Familien werden alle Familieneinkünfte addiert und dann durch die Anzahl der teilnehmenden 
Erwachsenen geteilt, von diesen Einzelwerten wären dann also 18 % (je erwachsene/n 
Teilnehmer*in) der zu zahlende Beitrag. Kinder werden pauschal mit 90 € berechnet (auch hier 
günstiger als letztes Jahr). Wir hoffen natürlich, dass wir so nicht in Schieflage geraten und bauen 
auf euren verantwortungsvollen Umgang mit den Beiträgen. 
Wie immer gilt: wenn ihr Probleme habt, diese TN-Beiträge aufzubringen, meldet Euch bei uns; wir 
freuen uns, wenn ihr kommt und wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Dies gilt natürlich auch, falls ihr mehr als ein Kind mitbringen wollt, dies aber finanziell schwierig 
wird, fragt bitte bei uns nach (Dirk und Ahrend: finanzen@rt-ostertreffen.de).  
Da wir das neue System auch diesmal nicht genau vorkalkulieren können (wir kennen ja eure 
Einkommen nicht), bitten wir Euch falls möglich immer eher nach oben aufzurunden. 
Hier ein paar Berechnungsbeispiele: 
 

Summe der Netto-Einkünfte pro erwachsener 
Person 
Beispiele 

Hier von 18% = TN-Beitrag OsteRTreffen 2018 

749 € 
(Hartz4 mit Mietanteil von 340€) 

134,- € 

1.000 € 180,-€ 

1.545 € 278,- € 

2.100 € 378,- € 

3.795 € 
usw. 

683,- € 
usw. 

  

Wer die Kinderrabatte mitfinanzieren möchte, möge bitte 5-10 € mehr für sich einkalkulieren. 
 
 
 
 
 
 



Überweisung Kostenbeitrag 
------------------------------------------------------------ 
Den Betrag bitte bis 04.02.2018 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  
Bank: COMDIRECT-Bank 
IBAN: DE10 2004 1133 0812 2053 00  BIC: COBADEHD001 
Betreff: Vollständiger Name, Anzahl Erwachsener (z.B.: 2E), Anzahl Kinder (z.B.: 3K), für die bezahlt 
wird. 
 
Zimmerverteilung 
------------------------------------------------------------ 
In der Jugendherberge Helmarshausen gibt es 2- bis 6-Bettzimmer. 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 Co 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 
------------------------------------------------------------ 
Unter http://www.rt-ostertreffen.de/forum haben wir ein Forum eingerichtet. 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. Ein Shuttle wird nicht angeboten (Bahnhof nur 1 km entfernt), aber wer z.B. ein 
Handicap hat, möge sich bitte bei uns melden. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rt-ostertreffen.de/kunena-2015-11-17


Menschen ohne RT-Erfahrung  
------------------------------------------------------------ 
Die Teilnahme an einer RT-Anleitung ist Voraussetzung für eure Teilnahme am OsteRTreffen. Wie 
jedes Jahr werden wir dafür sorgen, dass auch Menschen ohne oder mit wenig RT-Erfahrung eine 
Anleitung erhalten. Diese beginnt am Donnerstag, 29.03.2018, um 15:00 Uhr. Weitere 
Informationen darüber werdet ihr ab Mitte Februar auf der Website unter http://www.rt-
ostertreffen.de/programm finden. Bitte gebt bei der Anmeldung an, wenn ihr Bedarf an einer RT-
Anleitung habt. 
Bitte an alle RT-Erfahrenen: Meldet Euch, wenn ihr Lust habt diese Einführung anzubieten. 
 
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  
http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/helmarshausen471/anreise 
findet ihr alle Informationen zur Anreise mit Auto, Bus, Bahn oder Fahrrad. 
Fahrgemeinschaften: 
Unter http://www.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 Wichtiges außerdem mitteilen möchtet, könnt ihr in das letzte Feld der 
Anmeldung eintragen. Wendet Euch bei Fragen außerdem gern an: 
 
anmeldung@rt-ostertreffen.de 
 
In der Anmeldebestätigung gibt es dann weitere Infos für euch, z.B. über das Programm, 
mitzubringende Dinge, Ansprechpartner*innen mit Mail-Adressen usw.    
 
 
Wir freuen uns auf Euch und unser OsteRTreffen! 
 
 
Ahrend, Chrishy, Dirk, Eileen, Iwa, Madeleine, Robert und Salina 
======================================================== 
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