Informationen zum Rollenden Seminar:
Der Bundeswehrbeauftragte NRW (BwBea; OTL a.D. Roland Schmitt) und
der Reservistenbeauftragte NRW (ResBea; OSF a.D. Dirk Holtsträter) des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. führen vom 25.-28.10.2018 ein „Rollendes Seminar“ (RS, RS-2018) durch.
An dem Rollenden Seminar können Soldaten/Soldatinnen der Bundeswehr, Reservisten/ Reservistinnen des
VdRBw und Angehörige der Kameradschaften ERH des Deutschen BundeswehrVerbandes teilnehmen.
Das Rollende Seminar wird am Donnerstag, den 25. Oktober, um 08:30 Uhr in 59425 Unna, Glückauf-Kaserne,
Kamener Straße 93 beginnen und auch dort am Sonntag, den 28. Oktober, etwa um 18:00 Uhr enden.
Einzelheiten siehe Programm.
Der Transport erfolgt mittels KOM 4 und die Durchführung erfolgt in Zivilkleidung - locker, wetterfest und bequem.
Die Teilnehmer werden überwiegend in Zweibettzimmern in der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte
Niederbronn-les-Bains im Elsass / Frankreich untergebracht werden. Handtücher sind mitzubringen.
Ebenso sind der Personalausweis und der Truppenausweis, bzw. Reservistenausweis mitzuführen (wegen des
Grenzübertritts und wegen der für Soldaten/Reservisten ermäßigten Eintrittsgelder).
Der Volksbund trägt die Kosten für den Bus, für die Unterkunft und für die Verpflegung gem. Programm
(Donnerstag Abendessen bis Sonntag Frühstück) und zahlt vor Ort die Eintrittsgelder und die Führungen.
Von jedem/jeder Teilnehmer/in wird eine Beteiligung an diesen Kosten in Höhe von 100 Euro erhoben.
Anmeldungen:
Aktive Soldaten und Angehörige von KERH LV West richten bitte ihre Anmeldung bis zum 21.09.2018 unmittelbar
per Mail an die Adresse Roland.Schmitt@Volksbund.de.
Alle Reservisten werden gebeten sich auf jeden Fall über Ihren OrgLeiter anzumelden. Eine Kopie Ihrer
Anmeldung per Mail an die Adresse Dirk.Holtsträter@Volksbund.de ist zwar keine "Einplanungsgrundlage", aber
dennoch erwünscht, da wir damit frühzeitig einen Überblick bekommen.
Die VdRBw-OrgLeiter werden gebeten, alle bis dann bei ihnen eingegangenen Anmeldungen am 21.09.2018 an
Herrn Holtsträter weiterzuleiten. Um möglichst offen und flexibel zu sein, werden den OrgLeitern keine (Maximal)Kontingente zugewiesen.
Falls wir eine Auswahl treffen müssen, da die Anzahl der Anmeldungen die maximal mögliche Teilnehmerzahl
übertrifft (Kapazitätsgrenzen Unterkunft und Bus), wird die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen nicht
berücksichtigt werden. Wir bitten Sie deshalb, sich nur dann anzumelden, wenn Sie auch sicher teilnehmen
werden. „Sofortzusagen“ werden wir nicht geben; von entsprechenden Anfragen ist bitte abzusehen.
Folgende Informationen muß eine Anmeldung enthalten:
• Name
• Vorname
• Dienstgrad
• Privatanschrift
• Mobilfunknummer (falls nicht vorhanden die Festnetznummer)
• RK bzw. Bw-Dienststelle/Verband
• VdRBw-Kreisgruppe bzw. Bw-Standort
• E-Mail-Adresse
• Bei Bedarf: Bei der Auswahl zu berücksichtigende Besonderheiten / Wünsche mit Begründung
Fehlende Angaben in einer Anmeldung werden wir ab diesem Jahr nicht mehr recherchieren – das kostet uns
einfach zu viel Zeit; die betreffende Anmeldung wird dann als nicht erfolgt betrachtet und auch nicht beantwortet
werden. Prüfen Sie deshalb bitte gewissenhaft die Angaben, die Sie machen.
Bis spätestens zum 02.10.2018 bekommen
- die ausgewählten Teilnehmer vom BwBea/ResBea ggf. weitere Informationen zu Organisation/Ablauf des
RS und die Bankverbindungsdaten zur Vorab-Überweisung der Beteiligung an den Kosten i.H.v. 100 Euro
- die jeweiligen OrgLeiter vom ResBea mitgeteilt, welche(r) der von ihnen gemeldeten Reservisten nicht
berücksichtigt werden konnte(n)
- die Interessenten, die nicht berücksichtigt werden konnten, vom BwBea / ResBea die Information, daß ihre
Teilnahme in diesem Jahr leider nicht möglich sein wird
Die Beteiligung an den Kosten i.H.v. 100 Euro ist durch die ausgewählten Teilnehmer so rechtzeitig zu überweisen,
daß der Eingang auf dem „Zielkonto“ spätestens am 16.10.2018 gebucht ist. Zahlt ein ausgewählter Teilnehmer
nicht oder nicht rechtzeitig, wird sein Teilnahme-Platz einem Interessenten, dem bereits abgesagt werden mußte,
angeboten werden (unmittelbare telefonische Kontaktaufnahme durch BwBea am 17.10.2018).
Wurde die Beteiligung an den Kosten i.H.v. 100 Euro überwiesen und dennoch nicht am RS teilgenommen, kann
die Rückzahlung des überwiesenen Betrages nur erfolgen, falls ein Ersatz-Teilnehmer am RS teilnimmt. Ein
Anspruch auf Rückzahlung besteht nicht.
Das aktuelle / bei Bedarf aktualisierte Programm und die Informationen zum RS finden Sie ab sofort im Internet
unter www.volksbund-nrw.de --> Bundeswehr und Reservisten
( http://www.volksbund.de/nordrhein-westfalen/nrw-bundeswehr0.html ).
Kontrollieren Sie bitte im eigenen Interesse dort von Zeit zu Zeit die Aktualität der Ihnen vorliegenden
Informationen.

