
Wichtig für die Teilnahme 

 

Bitte melde dich für die jeweiligen Angebote mit dem Anmelde-Bogen an.  

Du musst das Formular unterschreiben.   

Wenn du eine gesetzliche Betreuung hast, dann muss auch diese unterschreiben.  

Die Anmelde-Bögen kannst du am Empfang von den Erfurter Werkstätten abgeben. 

 

Du kannst die Unterlagen auch mit der Post schicken. 

Die Adresse ist: 

 
CJD Erfurt 

FUD 

Große Ackerhofsgasse 13 

99084 Erfurt 

 

Wir melden uns dann bei dir, ob du bei dem Angebot mitmachen kannst. 

Angebote können nur stattfinden, wenn genug Leute mitmachen wollen. 

Aus verschiedenen Gründen kann es passieren, dass wir Angebote kurzfristig verschieben oder absagen müssen. 

Wenn wir ein Angebot absagen, dann musst du das nicht bezahlen. 

Wenn du nicht an einem Angebot teilnehmen kannst, 

dann sag uns einfach Bescheid. 

Mach dies bitte bis spätestens 3 Arbeits-Tage vor dem Angebot. 

Wenn du das Angebot nicht absagst, musst du die Kosten vom Angebot trotzdem bezahlen. 

 

Informationen über die Preise der Offenen Ambulanten Angebote 

 

Gruppen-Begleitung: Ab 4 Personen ist es eine Gruppe.  

1 Stunde kostet 18,50 Euro. 

Einzel-Begleitung: 1 Stunde kostet 24,00 Euro.  

Begleitung für den ganzen Tag: 

Ab 8 Stunden ist es ein ganzer Tag.  

Das kostet 240 Euro. 

 

Diese Preise gelten auch für die Begleitung von individuellen Angeboten und Reisen. 

 

 



Informationen über die Preise für die Angebote 

 

Preis für Selbst-Zahler (SZ):  

Das bedeutet, du musst den Preis für das Angebot als eigene Kosten selbst bezahlen. 

Zum Beispiel, wenn du keinen Pflege-Grad hast.  

Preis für die Gruppen-Betreuung (GB):  

Du musst den Preis, der in der Tabelle steht, als eigene Kosten selbst bezahlen. Bei Nachmittags-Angeboten 
bekommst du eine Rechnung über einen Gesamtpreis für alle Termine. Bei Freizeit- und Tagesangeboten musst du 
das Geld in bar zum Angebot mitbringen. Die Kosten für die Betreuung kann die Pflege-Kasse bezahlen (pro Stunde 
18,50€). 

Ab 4 Personen ist es eine Gruppe. 

Preis für die Einzel-Betreuung (EB): 

Du musst den Preis, der in der Tabelle steht, als eigene Kosten selbst bezahlen. Bei Nachmittags-Angeboten 
bekommst du eine Rechnung über einen Gesamtpreis für alle Termine. Bei Freizeit- und Tagesangeboten musst du 
das Geld in bar zum Angebot mitbringen. Die Kosten für die Betreuung kann die Pflege-Kasse bezahlen (pro Stunde 
24,00€). 

Wenn du das Angebot gemacht hast, bekommst du eine Rechnung für die Betreuung.  

Diese Rechnung bezahlt die Pflege-Kasse. 

Wenn du kein Guthaben mehr bei der Pflege-Kasse hast, dann musst du die Kosten für die Betreuung selbst 
bezahlen. Oder du stellst einen Antrag beim Sozial-Amt. 

 

Möchtest du zu den Angeboten gern von zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden? 

Gib uns rechtzeitig Bescheid, dann machen wir das gern.  

Für die Fahrt-Zeiten berechnen wir die Kosten für eine Einzel-Begleitung. 

 

Besondere Regeln für Urlaubs-Fahrten und Städte-Reisen 

 

Du kannst dich bis 6 Wochen vor einer Reise wieder abmelden, dann musst du kein Geld bezahlen. 

Wenn du dich zu spät abmeldest, musst du die eigenen Kosten bezahlen. 

Die Kosten für die Begleitung musst du nicht bezahlen. 

Eine Versicherung zum Rücktritt von der Reise können wir nicht anbieten. 

Im Reise-Preis sind immer die Kosten enthalten für: 

 Unterkunft 
 Verpflegung 
 Fahrt-Kosten 
 Ein Großteil der Aktivitäten 

 

Vor jeder Reise gibt es mindestens eine Info-Veranstaltung. Wann und wo diese stattfinden, teilen wir rechtzeitig 
mit. 

Auf den Info-Veranstaltungen werden alle wichtigen Dinge für die Reise besprochen. 


