Sie haben sich bei der rOBA angemeldet:
Hier lesen Sie wichtige Sachen.
Die unterstrichenen Wörter sind schwierige Wörter.
Auf der letzten Seite erklären wir diese Wörter.

Wir vergeben die Plätze
nach der Reihe der Anmeldungen.

Der Preis kann höher werden:
• wenn es wenig Anmeldungen gibt.
• wenn Sie einen besonderen Hilfe-Bedarf haben.
Zum Beispiel wenn Sie einen Betreuer extra für sich brauchen.
Im Preis dabei ist:
• die Hilfe bei der Veranstaltung,
• die Fahrt ab dem Treff-Punkt,
• und der Eintritts-Preis.
Zum Beispiel fürs Kino.
Bis zur Anmelde-Frist können Sie die
Anmeldung absagen.
Dann müssen Sie den Preis nicht zahlen.
Sie müssen den Preis zahlen
wenn Sie nicht mitmachen,
• weil Sie krank sind.
• Oder weil Sie nach der Anmelde-Frist abgesagt haben.
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Manchmal müssen wir eine Veranstaltung absagen.
Zum Beispiel:
wenn sich zu wenig Teilnehmer
angemeldet haben.

Sie haben einen besonderen Hilfe-Bedarf:
Zum Beispiel: Sie brauchen einen Betreuer extra für sich.
Dann reden Sie bitte mit uns.
Wir müssen einen Betreuer suchen.
Manchmal finden wir keinen Betreuer.
Dann können Sie leider nicht mitfahren.
Sie bekommen von uns ein Notfall-Blatt.
Füllen Sie bitte das Notfall-Blatt aus.
Sie können dafür um Hilfe fragen.
Geben Sie das Notfall-Blatt bei uns ab.
Das müssen Sie ein paar Tage
vor der Veranstaltung tun.
Sie haben das Notfall-Blatt schon abgegeben:
Sagen Sie uns wenn sich etwas verändert hat.
Zum Beispiel wenn Sie nicht mehr so gut gehen können.
Sie müssen bei der Veranstaltung
Medikamente einnehmen:
Bitte bringen Sie uns eine ärztliche Verordnung!
Bitte auch für Medikamente,
die Sie nur im Notfall nehmen müssen.
Ehren-amtliche Helfer sind bei den
Veranstaltungen dabei.
Sie machen das in ihrer Freizeit.
Es sind nicht immer Fach-Kräfte dabei.
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Hier erklären wir die unterstrichenen Wörter:
Anmelde-Frist:
Sie können sich bis zu einem bestimmten Datum anmelden.
Danach nicht mehr.
Dazu sagen wir Anmelde-Frist.
Notfall-Blatt:
In das Notfall-Blatt müssen Sie wichtige Sachen eintragen.
Zum Beispiel ob Sie eine Allergie haben.
Ärztliche Verordnung:
Der Arzt schreibt die ärztliche Verordnung.
Er schreibt auf:
- welche Medikamente Sie nehmen müssen.
- Wann Sie sie nehmen müssen.
- Und wie viel Sie nehmen müssen.
Fachkräfte:
Das sind Mitarbeiter mit einer Fach-Ausbildung.

August 2016

