
 

Stand vom 24.09.2019 

Teilnahmebedingungen und Allgemeines (stand vom 19.09.2019) 
 
Der Verein plant seine zweite interkulturelle Bildungsreise nach Togo. Diesmal wird 
die Reise unter dem Motto "Auf den Spuren der deutschen Kolonialzeit" vom 03.04. 
bis 18.04.2020 durchgeführt. Ein detailliertes Programm ist beigefügt. Abweichungen 
vor Ort sind nicht ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Reise ist an folgenden Be-
dingungen gebunden: 
 

 Teilnahme an einem vorbereitenden interkulturellen Seminar (Tagesseminar) 
mit dem Ziel: gegenseitiges Kennenlernen, Klärung der Erwartungen, der 
Motivation und Erfahrungsaustausch (voraussichtlich Anfang Februar 2020). 
 

 Kosten für Flug, Verpflegung vor Ort, Hotel, Autovermietung und Ein-
tritte tragen die Mitreisenden. Flugkosten liegen aktuell zwischen 400 € und 
500€ für den genannten Zeitraum. Frühbuchen lohnt sich. Verpflegungs-
kosten hängen vom Standard und individuellem Anspruch ab. Eine 
gute Mahlzeit liegt zwischen 5 € und 20 €. Obst (Mango, Ananas, Bananen, 
Orangen etc.) ist sehr günstig. Ossara würde die Autovermietung für alle Mit-
reisenden organisieren, jedoch sollen die Kosten hierfür sowie Benzinkosten 
von allen getragen werden. Je mehr Leute mitkommen, desto günstiger der 
Eigenanteil. Wer einen Wagen für sich allein mieten möchte, kann dies auch 
mit einem internationalen Führerschein tun. Wir empfehlen aber aufgrund 
des lokalen Straßenverkehrs, Togoer*in das Fahren zu überlassen. 
 

 Schlafmöglichkeiten gibt es zwischen 15 € und 80€ die Nacht. Für Lomé 
und Kara findet man gute Möglichkeiten über booking.com, für andere Städte 
aber nicht. Deswegen würde sich unser Team vor Ort vorher um Reservie-
rungen kümmern. Aus organisatorischen Gründen werden wir den Mitreisen-
den gerne ein paar Empfehlungen für Übernachtungen machen, damit die 
Hotels nicht weit voneinander liegen. Togoer*innen unter uns schlafen mög-
licherweise nicht im Hotel. Aber damit alle Mitreisenden zur Erholung kom-
men, werden die Programme zwischen 07:00 und 19:00 stattfinden. Sollte 
etwas außerhalb dieses Zeitraums stattfinden, ist die Teilnahme freiwillig.  
 

 Eine Teilnahme an der gesamten Reise ist erwünscht. Wer aus Zeit- und 
Gesundheitsgründen eine Pause braucht, bekommt sie auch. Aber die 
Gruppe setzt trotzdem die Reise fort. 

 
 Wir empfehlen und bestehen darauf, dass alle Mitreisenden ihrer Impf-

pflicht nachkommen.  Wer aufgrund fehlender Impfungen vor Ort erkrankt, 
muss mit hohen Behandlungskosten und einer schlechten medizinischen 
Versorgung rechnen. Eine Reisekrankenversicherung ist empfehlenswert! 
 

 Für deutsche Staatsbürger*innen und einige Länder gilt für Togo Visums-
pflicht. Das Visum ist spätestens 4 Wochen vor der Reise bei der togoischen 
Botschaft in Berlin zu beantragen. Bei Bedarf unterstützt Ossara während 
des o. g. Seminars in Hamburg bei der Antragsstellung. Die Kosten für Visum 
für bis zu 30 Tage liegen aktuell bei 30 €. Die Kosten tragen die Reisenden 
selbst. Ein Visum kann auch direkt am Flughafen in Lomé beantragt werden, 
wovon wir eher abraten.  
 

 Alle Mitreisenden zahlen einen Betrag von min. 100 € in Form von einer 
einmaligen Spende an Ossara für die Organisation und Durchführung der 
Reise. Der Betrag ist ebenso bis zum 31.12.2019 zu bezahlen. Bei einer Ab-
sage nach dem 15.01.2020 werden die Kosten nicht erstattet.  
 

 Für die gesamte Reise raten wir aufgrund der oben genannten Kosten ein 
Gesamtbudget zwischen 1.500 und 2000 € zu planen.  
 

 Anmeldefrist für die Bildungsreise ist der 31.12.2019 
 

 
 Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen. Sollten die individuellen Erwartun-

gen stark vom Reiseziel und –programm abweichen, werden solche Anmel-
dungen leider nicht berücksichtigt.  
 

 Alle Teilnehmer*innen erhalten am Ende der Reise ein Teilnahmezertifikat.  
 

 Ossara ist kein gewerblicher Reiseanbieter. Die Teilnahme erfolgt daher auf 
eigene Gefahr. Vorschriften des Reisevertragsrechts (§§ 651a-651y BGB) 
finden daher keine Anwendung. 

 
Vorstand von Ossara e.V. 


