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Anmeldung zur Hofakademie 2022 

persönliche Angaben  
Paare/Familien: Bitte ein gemeinsames Anmeldeformular verwenden, auch bei unterschiedlichem Wohnort. 

 Vor- und Nachname Fahrtenname Bund, Landesmark Geburtsjahr 

Person 1     

Person 2     

Person 3     

Person 4     

persönliche Angaben  
Bitte Telefonnummer und E-Mail-Adresse für jede erwachsene Person angeben, weil diese ansonsten keine 
Rundbriefe erhalten kann und die Teilnehmerliste lückenhaft bleibt. Wiederholungsteilnehmer, die nicht umge-
zogen sind, überspringen den Kasten! 

Straße, Hausnr.  

PLZ, Stadt  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Datenfreigabe für verschiedene Zwecke 

bitte mit x ankreuzen, sofern zutreffend. 

 Ich bin mit der Aufnahme der oben abgefragten Daten in eine Adressliste einverstanden, die die Teil-
nehmer als Papier-Ausdruck auf der Veranstaltung erhalten. 

 Ich stimme zu, jährlich einmal per E-Mail zur zu folgenden Hofakademien eingeladen zu werden. 

Wir empfehlen dringend, dieses Feld anzukreuzen, weil es der Einzuge Weg ist, um über den jährlichen 
Anmeldestart informiert zu werden. 

 Ich stimme zu, zusätzlich zur jährlichen Einladung zur Hofakademie auch per E-Mail informiert zu wer-
den über Veranstaltungen von Hofakademie-Teilnehmern (z.B. Sommerausklang, Segeltörn), wichti-
gen Personalia (Todesfälle von Hofakademie-Teilnehmern) und über wichtige Veranstaltungen der Äl-
terenarbeit (z.B. Bula, Kreuzpfadfindertreffen). Meine E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergege-
ben, sondern diese e-Mails kommen immer von leitung@hofakademie.de.  

Die Corona-Jahre haben gezeigt, dass es 3-4mal jährlich Bedarf und Interesse an solchen Informationen 
gibt. Von daher empfehlen wir, dieses Feld anzukreuzen. 

 Ich möchte in die Threema-Gruppe „Hofakademie Organisatorisches“ aufgenommen werden (bitte 
Threema-ID angeben) 

Mitteilung wichtiger Informationen ähnlich dem o.a. E-Mail Verteiler „Hofakademie & Älterenarbeit“. 
Es findet größtenteils keine Diskussion statt. Die Mitgliedschaft in dieser Gruppe ist „praktisch, aber 
nicht wichtig“. 

 Ich möchte in die Threema-Gruppe „Hofakademie Plauderei“ aufgenommen werden (bitte Threema-
ID angeben) 

Die Gruppe ist offen für alle Themen von allen Gruppen-Mitgliedern, die Menge der Nachrichten ist sehr 
verantwortungsvoll und nicht zu groß. Die Mitgliedschaft in dieser Gruppe ist „unterhaltsam, aber nicht 
praktisch und auch nicht wichtig“. 
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Teilnahmedauer und Sonderbeiträge 

Bei Abmeldung 1 Woche vor der Hofakademie oder später entstehen Kosten von 10 €. Wer nach Beginn der Ver-
anstaltung absagt, erhält keinen Beitrag zurück. 

bitte mit x ankreuzen, sofern zutreffend. 

 Ich nehme an der gesamten Hofakademie teil (Mittwochabend bis Sonntagmittag) 

Regelbeitrag 55€. Ermäßigte Beiträge: Vollzeithelfer und 6-17 Jahre 35€, 4-5 Jahre: 17,50€, bis 3 Jahre 
kostenfrei 

 Ich reise zum Prolog am Vorabend der Hofakademie an (Dienstagabend ab 19 Uhr, kein Aufpreis) 

 Ich nehme nur einen begrenzten Zeitraum teil, nämlich (bitte erste und letzte Mahlzeit angeben, ge-
sonderte Beitragskalkulation): 

 Ich gebe einen Corona-Zuschuss in Höhe vor 5 € für jeden Teilnehmer ab 18 Jahre aus dieser Anmeldung, 
damit die Hofakademie die Schulden abbezahlen kann, die in den Ausfalljahren 2019, 2020 und 2021 
entstanden sind. 

Drei Jahre ohne Hofakademie haben die Akademiekasse stark beansprucht, denn Kosten für Kontofüh-
rung und Homepage entstehen immer. Deshalb ist das Hofakademie-Konto derzeit im Minus.  

 Ich möchte meinen Bundeshof-Übernachtungsbeitrag verdoppeln: jeweils 10 € von jedem Teilnehmer 
ab 6 Jahre aus dieser Anmeldung als Spende an den Bundeshof gehen. 

 Ich bin knapp bei Kasse und erbitte einen Sonderrabatt von 20 € auf meinen Teilnehmerbetrag. 

 Ich habe noch finanzielle oder technische Sorgen, die mich von einer Teilnahme abhalten und bitte um 
Kontaktaufnahme zwecks Beratung. 

Die Hofakademie will alle Teilnahmehindernisse beseitigen und wird sich nach Kräften bemühen, An-
reise- oder Teilnahmehindernisse zu beseitigen 

Kulturspende  

Ich möchte eine Kulturspende geben, die für Fahrt- und Übernachtungskosten externer Refe-
renten verwendet wird und finanziell schlechter gestellten Menschen die Teilnahme ermög-
licht. 

Die Kulturspende sparen wir ausschließlich für den beschriebenen Zweck auf. Wir verrechnen 
diese nicht mit den sonstigen Ausgaben der Hofakademie (Beispiel: Die „normale“ Hofakade-
miekasse kann im Minus und das Kulturspende-Konto dennoch im Plus sein) 

 _____ €  

Dein persönlicher Hofakademiebeitrag wird dir nach Anmeldung mitgeteilt. 

Übernachtung 

Gruppenquartiere 

 Ich schlafe mit Schlafsack/Isomatte auf dem Schlafboden des Bundeshofs. 

Erwachsene sowie Kinder ab 8 Jahre dürfen auf dem Schlafboden schlafen. Kinder unter 8 Jahre dürfen 
nicht auf dem Schlafboden schlafen. 

Feldbetten der Hofakademie 

 Ich möchte auf einem Feldbett auf dem Schlafboden schlafen (Körpergröße bis 1,80m). 

 Ich möchte auf einem großen Feldbett auf dem Schlafboden schlafen (Körpergröße über 1,80m). 

Individuelle Quartiere 



 

www.hofakademie.de  Seite 3 von 5 

 Ich schlafe in einem selbst mitgebrachten Zelt auf der Obstwiese. 

Es dürfen Zelte mit der exakt passenden Anzahl Schlafplätze aufgebaut werden. 

Diese Option sollte vorwiegend von Familien mit Kindern gewählt werden, die früh ins Bett gehen und 
danach nicht beaufsichtigt werden, außerdem können alle Vollzeithelfer diese Option wählen. Teilneh-
mer ohne Kinder sollten diese Option nur ausnahmsweise wählen. 

 Ich schlafe in einem selbst mitgebrachten Zelt auf der Feuerwehrwiese. 

Es können Zelte beliebiger Größe aufgebaut werden. Die Zelte müssen nicht voll belegt werden. Stan-
genholz steht nicht zur Verfügung. Fußweg zum Bundeshof 350m. Getrenntgeschlechtliche Sanitäran-
lagen (außer Dusche) vorhanden. 

Diese Option sollte von Teilnehmern ohne Kinder gewählt werden sowie von Familien, die den Abend 
bei ihren Kindern im/am Zelt verbringen und von Personen mit viel Leer-Fläche in ihren Zelten. 

 In meinem oben genannten Zelt schlafen weitere Personen, die in diesem Anmeldeformular nicht ste-
hen, nämlich:  

Diese Angabe ist erforderliche für die Kapazitätskontrolle der Obstwiese. 

 Ich schlafe in einem selbst mitgebrachten Wohnmobil. 

 Ich schlafe woanders und komme nur tagsüber zur Hofakademie 

Ernährung 
Vegetarische Speisen können nach Anmeldung als durchgängige Ernährungslinie anbieten. Laktosefreie Milch 
können wir bereitstellen. Eine vegane Ernährungslinie und besondere Angebote können wir nicht anbieten. Details 
siehe www.hofakademie.de > Infos > Verpflegung  

bitte mit x ankreuzen  

 Ich möchte an allen Tagen vegetarisch essen 

Entscheidung ist für die gesamte Hofakademieteilnahme bindend. Trifft die Angabe nur auf einzelne 
Personen dieser Anmeldung zu, bitte Namenangaben machen. Kinder dürfen essen, was sie wollen. 

 Ich habe besondere Ernährungswünsche oder Ernährungsbedürfnisse, nämlich: 

Seminarbeitrag zur Kinderakademie 

Das Programm der Kinderakademie 2022 ist noch nicht vollständig. Mit einem Seminar à 3 Stunden oder 2 Semi-
naren à 1,5 Stunden wirst du „Hofakademie-Seminarleiter“, erhältst einen Seminarleiter-Rabatt von 20 € und 
einen definitiven Teilnehmerplatz auf der Hofakademie. 

bitte mit x ankreuzen  

 Ich kann ein Seminar für die Kinderakademie einbringen!  

Themenidee: ____________________ (bitte angeben) 

Dauer: 3 Stunden // 1,5 Stunden (Unzutreffendes löschen; bei „Dauer 1,5 Stunden“ benötigen wir zwei 
Themen von dir für den Seminarleiterrabatt) 

Zielgruppe: 0-5-Jährige / 6-11-Jährige (Unzutreffendes löschen) 

Wer dies ankreuzt, erhält umgehend das Formular „Seminarbewerbung“, weil wir über die o.a. Fragen 
noch weitere Angaben z.B. zum Inhalt und zum Wunschtermin von dir benötigen. 

Vollzeithelfer (einmalig auf dieser Hofakademie) 
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Vollzeithelfer zahlen den Helfertarif als Teilnehmerbeitrag. Sie sind hauptsächlich zum Arbeiten auf der 
Hofakademie, können aber die Stimmung genießen und -nach Absprache mit dem Arbeitsbereich- auch an ein-
zelnen Programmpunkten teilnehmen 

bitte mit x ankreuzen  

 Ich will Vollzeithelfer in der Akademieküche sein. (Küchenchef + max. 3 Personen) 

Vollzeit-Küchenhelfer haben zwei freie Halbtage während der Akademie gemäß Dienstplan. 

 Ich will Vollzeithelfer in der Vogtei sein. (Vogt + max. 2 Personen) 

Vollzeit-Vogteihelfer müssen an der gesamten Akademie einschließlich Prolog teilnehmen. Sie können 
aber an einzelnen Seminaren teilnehmen (flexible individuelle Absprache, kein Dienstplan). Wesentli-
che Aufgaben: Seminarraum-Ausstattung und Putzdienste überwachen, Aufbau und Abbau mitkoordi-
nieren.  

Hilfe bei den Andachten 

bitte mit x ankreuzen  

 Ich kann eine Andacht vorbereiten und halten, nämlich: __________________________________  

Auswahl (bitte oben eintragen) Donnerstagfrüh, Freitagfrüh, Freitagabend, Samstagfrüh, Samstag-
abend oder EGAL.  

Es bestehen keine Vorgaben zur thematischen Ausrichtung der Andacht. 

 Ich kann eine Kinderandacht für Kinder unter 6 Jahre halten, die von Lea Chilian vorbereitet wurde 
(kein eigener Vorbereitungsaufwand) 

 Ich kann eine Kinderandacht für Kinder über 6 Jahre halten, die von Lea Chilian vorbereitet wurde 
(kein eigener Vorbereitungsaufwand) 

Einmaliger (Pflicht-)Küchendienst 

Jeder Teilnehmer übernimmt einen Küchendienst. Davon ausgenommen sind: Seminarleiter, Vollzeithelfer, Allein-
erziehende mit kleinen Kindern. Du kannst einen Uhrzeit-Wunsch für deinen Küchendienst angeben. Ein genauer 
Tag kann nicht gewünscht werden. 

bitte mit x ankreuzen  

 Mittwoch 16:45 - 19:30 Uhr Abendessen-Dienst am (Anreisetag! Frühe Anreise erforderlich!) 

 Donnerstag, Freitag oder Samstag 06:00 - 08:30 Uhr Frühstücksdienst  

 Donnerstag, Freitag oder Samstag 10:00 - 13:30 Uhr Mittagessen-Dienst (Vormittagsprogramm muss 
eher verlassen werden!) 

 Donnerstag, Freitag oder Samstag 16:00 - 19:15 Uhr Abendessen-Dienst am (Nachmittagsprogramm 
muss eher verlassen werden) 

 Sonntag 10:00 - 12:30 Uhr Küche-Aufräumen (keine Gottesdienst-Teilnahme möglich) 

Bitte sende diese Anmeldung als E-Mail-Anhang oder per Post an: 

Hofakademie 
Stefan Peters 
Mergelberg 15 
48161 Münster 
leitung@hofakademie.de 

Wie geht es weiter? 
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Kurz nach Anmeldung erhältst du eine Anmeldbestätigung unter Angabe von Akademiebeitrag und 
Bankverbindung für die Beitragszahlung. Sofern du zu spät dran warst und zum Zeitpunkt des Anmelde-Eingangs 
kein Akademieplatz mehr frei war, informiere ich dich ebenfalls. 


