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1. Veranstalter 

Veranstalter des Yiddish Summer Weimar ist der other music 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 des other music e.V. eingegangen ist. Sie 

haben folgende Zahlungsmöglichkeiten: 

 

• Abbuchung der Gebühr von Ihrem Konto per Lastschrifteinzug (ohne Aufschlag) 

• Kreditkartenzahlung 

• Giropay  

• Paydirekt  

• Paypal 

 

Andere Zahlungsmöglichkeiten erfragen Sie bitte nur im begründeten Ausnahmefall per E-Mail an 

registration@othermusic.eu. 

Nach Zahlungseingang erhalten Sie vom Veranstalter eine Bestätigung. 

Bei Anmeldung bis 1. Mai 2018 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 auf 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 

Teilnehmende des Kurses erhalten freien Eintritt für die Konzerte und Veranstaltungen, die im Zeitraum des 

Workshops stattfinden, solang die Platzkapazität des jeweiligen Veranstaltungsortes dies zulässt. Es besteht kein 

Anspruch auf einen Sitzplatz. Es kann also sein, dass Sie vor einem Konzert gebeten werden, für einen zahlenden 

Gast Ihren Platz zu räumen. Für den Tanzball erhalten die Teilnehmenden des jeweiligen Workshops eine ermäßigte 

Karte für einen Gast, solange der Vorrat reicht. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass der Einlass nach Konzertbeginn 

nicht mehr möglich ist. 

Restkarten sind an der Abendkasse (öffnet 30 min. vor Konzertbeginn) oder bei der Weimar Tourist Information  

(Tel. 03643-745-0) erhältlich. Eine Übersicht zu den Konzerten finden Sie auf unserer Homepage 

www.yiddishsummer.eu. 

 

Für Teilnehmerabschlusskonzerte, an denen die Teilnehmer*innen mitwirken, erhalten die Teilnehmer*innen eine 

ermäßigte Karte für einen Gast, solange die Platzkapazität des jeweiligen Veranstaltungsortes dies zulässt. Wir 
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empfehlen Ihnen, rechtzeitig Ihr Gast-Ticket im Infopoint zu erwerben. 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*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 12. Juni 2018 storniert werden. Wir behalten dafür eine Bearbeitungsgebühr 

i.H. von 150 € ein. Der Differenzbetrag wird Ihnen innerhalb von 4 Wochen auf Ihr Konto zurück überwiesen. Wird die 

Workshopanmeldung nach dem 12. Juni 2018 storniert, kann der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet werden.  

 

Damit die Workshops stattfinden können, muss eine Mindestanzahl von Teilnehmer*innen bis spätestens  

12. Juni 2018 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 und innerhalb von 4 Wochen 

auf Ihr Konto zurück überwiesen. 

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung, 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 Workshops 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*r 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 Bewerber*innen. 

Außerdem wird ein kurzes Motivationsschreiben gefordert. 

Die Vergabe der Stipendien richtet sich nach den Möglichkeiten des other music e.V., der finanziellen Lage der 

Bewerber*innen und nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Bewerbung muss bis spätestens  

1. Mai 2018 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 15. Mai 2018. 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. Datenschutzerklärung 

Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten haben bei uns eine hohe Priorität. Daher halten wir uns strikt 

an die Regeln der ab Mai 2018 in Kraft tretenden Datenschutz Grundverordnung (DSGVO). Nachfolgend werden Sie 

darüber 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 für den Yiddish Summer Weimar 2018 erhobenen personenbezogenen Daten (Name, 

Postadresse, E-Mail-Adresse) werden bei other music 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 

Exceltabellen und Datenbanken am PC geschieht. 
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Die Datenverarbeitung erfolgt in der Geschäftsstelle des other music e.V. in Weimar auf einem lokalen Server sowie 

in einer cloudbasierten Datenbank. Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer 

Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen 

Datenverarbeitung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail an management@othermusic.eu) widerrufen.  

 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

oder zur Abwicklung des Geschäfts erforderlich. Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der 

Erfüllung von Aufgaben für uns. Das betrifft explizit die Datenverarbeitung von Kontaktdaten für den Newsletter-

Versand, für die Analyse von Daten für Werbe- und Marketingmaßnahmen und für die Abwicklung von Zahlungen im 

Rahmen einer Spendenzahlung, Mitgliedsbeiträgen und Workshopanmeldung (Kreditkarte, Lastschriftverfahren, 

Paypal, paydirekt und Rechnungskauf).  

 

Ausschließlich mit Ihrem Einverständnis geben wir personenbezogene Daten an die Dozent*innen des jeweiligen 

Workshops weiter, sofern diese für die Gestaltung und Umsetzung von Workshops relevant sind. 

 

Sämtliche der oben genannten Dienstleister, Mitarbeiter*innen und Kreditinstitute haben Zugang zu 

personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu 

anderen Zwecken verwenden oder weitergeben. Sie sind vertraglich dazu verpflichtet, diese personenbezogenen 

Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung 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 Gewähr 

und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit 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 Datenschutzerklärungen gesondert prüfen. 

 

10.3 Newsletter 

Bestellen Sie mit Ihrer Anmeldung den Newsletter des other music e.V., speichern und verarbeiten wir Ihren Namen 

und Ihre Emailadresse. Die Speicherung erfolgt in der Geschäftsstelle des other music e.V. in Weimar sowie in einer 

cloudbasierten Datenbank. Mit dem Newsletter versenden wir in unregelmäßigen Abständen Informationen zu 

Aktivitäten des Vereins und seiner Partner. Bestellen Sie den Newsletter ab, werden hierfür gespeicherte Daten 

unverzüglich gelöscht. Die Abmeldung erfolgt entweder durch automatisiertes Abbestellen oder schriftlich per E-Mail 

an newsletter@othermusic.eu. 

  

10.4 Dauer der Speicherung 

Personenbezogene Daten, die uns über 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 

Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle 

personenbezogenen Daten, die bei uns verarbeitet werden. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an: 

 

other music e.V., Ernst-Kohl-Str. 23, 99423 Weimar Tel.: 03643-858310: E-Mail: management@othermusic.eu 

 

11. Haftung 

other music e.V. übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden. 

 

© 2010-2018 other music e.V. 


