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Guests
of Honour:

TJ &Mitchell Burnside-Clapp

Linda Melnick
Jean Stevenson

Technical Difficulties



Willkommen im 3. Jahr der Pandemie
und einer hoffentlich fast regulären
FilkCONtinental!

Aller guten Dinge sind 3 und so hoffen wir, die‐
ses Jahr wieder eine möglichst normale Filk‐
CONtinental organisieren zu können, mit der
vollen Teilnehmerzahl, unglaublich motivierten
Gästen, die schon eben so lange in den Startlö‐
chern stehen wie wir.

Natürlich ist die Pandemie immer noch nicht voll‐
ständig vorbei, auch wenn die Umstände mo‐
mentan fast so locker wie vor der Pandemie sind.
Wir wissen nicht was der Herbst bringt und ob es
wieder Einschränkungen geben wird, aber wir
werden uns bestmöglich darauf vorbereiten und
die Hygiene-Vorschriften den Umständen und
gesetzlichen Vorgaben zur Pandemiebekämp‐
fung anpassen.

Auch was den Krieg in der Ukraine betrifft, blei‐
ben wir natürlich wachsam. Sollte es zur Eskala‐
tion kommen und die NATO und Deutschland mit
hineingezogen, würden wir die Convention leider
erneut absagen, da dann die Sicherheit einer
solchen Veranstaltung mit internationalen Gäs‐
ten nicht gewährleistet wäre. Aber das liegt mo‐
mentan außerhalb unseres Einflusses und wir
drücken uns allen momentan einfach die Dau‐
men, dass das nicht passiert.

Doch nun zu den positiven Dingen:

Unsere Ehrengäste sind auch in diesem Jahr
immer noch: TJ & Mitchell Burnside-Clapp!
Wie vielleicht der eine oder andere auf der Web‐
seite gesehen hat, haben wir mit Linda Melnick
und Jean Stevenson 2 weitere Original-Mitglie‐
der von Technical Difficulties auf der Gästelis‐
te und sind gespannt auf viele mehrlstimmige
Golden Oldies der Gruppe, die es so schon sehr
lange nicht mehr auf einer Filk-Conventions zu
hören gab.

Unsere Location ist inzwischen gut bekannt: wir
sind auch dieses Jahr wie gewohnt in der Kultur-
Jugendherberge Wernigerode am Fuße des Bro‐
cken. Wir belegen diesmal wieder die komplette
2. Etage, Spiegelsaal mit Catering-Raum, Kon‐
zertraum mit Klavier („hinter“ dem Spiegelsaal)
und den kleinen roten Lesungsraum sowie wie
gewohnt den Konzertraum mit Flügel unter dem
Dach.

Eine Besonderheit dieses Jahr ist der Tag der
Deutschen Einheit, der ein Feiertag ist und güns‐
tig auf den Montag nach der Con fällt!
Deshalb habe ich dieses Mal ein gewisses Kon‐
tingent an Plätzen bis Dienstag früh reserviert, so
dass man den vollen Montag Zeit hat, etwas pri‐
vat oder mit anderen Filkern in der Umgebung zu
unternehmen. Ich glaube das war auf der Filk‐
CONtinentaLight am Samstag Vormittag recht
gut angekommen und nun haben wir sogar einen
ganzen Tag dafür Zeit, außerhalb des Pro‐

gramms miteinander zu interagieren, mal wo‐
anders essen zu gehen usw. :)

Für Montag sind deshalb auch nur Frühstück
und Abendbrot gebucht.
Für den Montag Abend stehen uns weiterhin 2
Räume zur Verfügung (Spiegelsaal und Orga‐
raum) für eine Filkrunde oder Spiele.

Zur Anmeldung: Achtung, die Anmeldung ist
nur gültig, wenn das vollständig ausgefüllte
2(!)-seitige Anmeldeformular bei mir eingegan‐
gen ist und ihr innerhalb von 14 Tagen da‐
nach den Conbeitrag und die Übernachtung
auf das Con-Konto überwiesen habt. Selbiges
gilt auch für die Online-Anmeldung!

Bitte lest euch alle Informationen auf der Web‐
seite genau durch, die meisten Fragen werdet
ihr dort beantwortet finden. Wenn nicht, wen‐
det euch vertrauensvoll an mich:

kirstin@filkcontinental.
Bitte habt Geduld, wenn eine Antwort mal ein
paar Tage dauert!

Der Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2022, da‐
mit wir und die Jugendherberge genauer pla‐
nen und gegebenenfalls Plätze wieder
freigeben können. Eine Abmeldung aus
Krankheitsgründen ist dieses Jahr nochmal
auch nach dem Anmeldeschluss möglich! Sie‐
he Teilnahmebedingungen auf der Webseite.

Eine Änderung, die es leider schon im letzten
Jahr gab, betrifft die Übernachtungspreise.
Wir werden alle mit dem zwar insgesamt
günstigeren Tarif für Bildungs- und Tagungs‐
gruppen veranschlagt. Es gibt dort aber keine
günstigeren Tarife mehr für Kinder und Ju‐
gendliche. Das heißt, dass sich der Preis von
Kindern und über 18-Jährigen nur noch durch
die Kurtaxe unterscheidet!
Wer sich also mit Kindern im Alter von 3-12
anmeldet, melde sich bitte noch einmal sepa‐
rat bei mir. Wir werden versuchen, diejenigen
zum Familientarif abzurechnen. Ohne Garan‐
tie! Wer eine JH-Familienkarte besitzt, sagt
das bitte bei der Anmeldung!

Einen PR2 und weitere Informationen und up‐
dates wird es ausschließlich digital geben,
also schreibt eure E-Mail Adresse bitte gut le‐
serlich! :)

Wir freuen uns, möglichst viele von euch
(wieder)zusehen! Bleibt gesund!

Eure

Kirstin
sowie Volker (Master of Tech)

& Fanklin (Master of Ceremonies)T
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Anmeldung

FilkCONtinental 2022M JH WernigerodeM 30.09. - 03.10.2022

1. Name: _______________________ Vorname: _________________________

Geburtsdatum: ________________ Badge-Name: _____________________

2. Name: _______________________ Vorname: _________________________

Geburtsdatum: ________________ Badge-Name: _____________________

3. Name: _______________________ Vorname: _________________________

Geburtsdatum: ________________ Badge-Name: _____________________

Straße: ___________________________________________________________

PLZ/Wohnort/Land: ________________________________________________

Telefon: ______________________ E-Mail: _____________________________

Ich übernachte in der JH Wernigerode

Erwachsene:
� Fr. - So. (30.09.-02.10.2022): 94 Euro (Fr. Abendbrot bis So. Mittag inkl.)
� Fr. - Mo. (30.09.-03.10.2022): 134 Euro (Fr. Abendbrot bis So. Abend inkl.+ Mo. Frühstück)
� Fr. - Di. (30.09.-04.10.2022): 174 Euro (Fr. Abendbrot bis So. Abend inkl.+ Mo.+Di. Frühstück +

Mo. Abendbrot)
Kinder:
� Fr.-So.: 92,50 Euro (6-17 J.) / 88 Euro (3-5 J.)*
� Fr.-Mo.: 129,50 Euro (6-17 J.) / 125 Euro (3-5 J.)*
� Fr.-Mo.: 168 Euro (6-17 J.) / 162 Euro (3-5 J.)*
* Wer Kinder zwischen 3 und 12 hat, melde sich bitte noch einmal bei mir! Denn offiziell berechnet die
Jugendherberge jetzt ALLE Teilnehmer mit Gruppen- und Tagungspreisen, d.h. das Kinder leider nicht mehr
günstiger wären. Sie unterscheiden sich im Preis nur noch durch die Kurtaxe, die bis zum 18. Lebensjahr
ermäßigt ist. Im Familienpreis sind sie das aber. Wir versuchen deshalb Familien aus unserer Gruppe
herauszurechnen und separat abzurechnen. Wer also einen JH-Familien-Pass hat, bitte unbedingt melden!

Falls möglich, möchte ich das Zimmer teilen mit: ___________________________
� Ich möchte auf keinen Fall in ein gemischtes Zimmer.
� Ich möchte vegetarisches Essen.
� Ich vertrage nicht/bin allergisch auf: ___________________________________

Mein Conbeitrag beträgt (Kinder bis 14 Jahre frei)
� 50,- EURO
� Plüschis & Kleinkinder (Badge): 2 EURO Name: _______________________

Ich bezahle den Gesamtbetrag in Höhe von ______ EURO per Überweisung auf das deutsche
Con-Konto:
Volker Tanger, DKB
Bankverbindung kommt zusammen mit der Eingangsbestätigung dieser Anmeldung!
Verwendungszweck: FilkCONtinental 2022 und vollständiger Name!



� Wenn möglich hätte ich gerne ein Einzelzimmer. (+ 13 Euro/Nacht)
� Wenn möglich hätte ich gerne ein Zweibettzimmer. (+ 3,50 Euro/Nacht/Person)

� Ich/wir möchte/n einen halbstündigen Spot.
� Ich/wir möchte/n einen halbstündigen Spot
� Ich möchte NICHT, dass Bilder mit mir in der Online-Galerie der Con erscheinen. Ausgenom‐
men davon ist das Con-Foto (Gruppenfoto): Wer sich zum Con-Foto aufstellt, erklärt sich mit des‐
sen Veröffentlichung einverstanden.

� Ich bin zum Zeitpunkt der Con vollständig geimpft.
� Ich bin zum Zeitpunkt der Con noch nicht vollständig geimpft und werde deshalb wenn nötig so
oft wie nötig einen Selbstest vorlegen, um die anderen Teilnehmer zu schützen.
� Jeder Teilnehmer legt zusätzlich bei Anreise unaufgefordert einen offiziellen Test vor, der nicht
älter als 24h ist. (Sollte es zum Zeitpunkt der Veranstaltung keine kostenlosen Bürgertests mehr geben, akzep‐
tieren wir auch einen mitgebrachten Selbsttest, der jedoch vom Tag der Anreise sein muss!)

Hiermit melde ich mich verbindlich zur FilkCONtinental 2022 an. Ich bin darüber informiert, dass ich
einen eventuellen Rücktritt von der Con-Teilnahme den Veranstaltern bis spätestens zum
15.07.2021 mitteilen muss. Trete ich danach von der Teilnahme zurück, erhalte ich den Con-Bei‐
trag nicht zurückerstattet. Eine Rückerstattung der Jugendherbergskosten im Krankheitsfall ist in
diesem Pandemiejahr bis 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung garantiert.
Wer nicht innerhalb von 14 Tagen gezahlt hat, ist nicht angemeldet! Kommt es zu eine Absage von
Seiten der JH oder der Veranstalter, bekommt jeder seinen vollen Betrag zurück!

___________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
(bei Teilnehmern unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten) Die Anmeldebestätigung erfolgt nach
Eingang des Geldes (Conbeitrag und Jugendherbergskosten). Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2022.

Aus organisatorischen Gründen müssen alle Conbesucher die folgenden Pandemie-angepassten
Teilnahme-Bedingungen anerkennen:

1. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zu
Verwaltungszwecken elektronisch gespeichert, jedoch
nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn zum Zweck
der Nachverfolgung bei Ausbruch von Covid19 während
oder innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung bei
einem der Teilnehmer oder Besucher der Jugendherber‐
ge.

2. Die Anmeldung wird erst nach Eintreffen des An‐
meldeformulars UND der Zahlung des Conbeitrags + Ju‐
gendherbergskosten gültig! Die Übernachtungskosten
müssen im voraus entrichtet werden und innerhalb von
14 Tagen nach Anmeldung eintreffen, spätestens jedoch
bis 15.07.2022* bei uns eingegangen sein. Erfolgt keine
Bezahlung innerhalb der angegebenen Frist, wird die
Anmeldung ersatzlos gestrichen.

3. Ein kostenfreier Rücktritt von der Conanmeldung
kann bis zum Abmeldeschluss, dem 15.07.2022 erfol‐
gen. Ein späterer Rücktritt berechtigt nicht zur Rücker‐
stattung des Conbeitrags und der Übernachtungskosten.
Die Übernahme der Anmeldung durch einen Dritten ist
unter oben angegebenen Voraussetzungen auch nach
Anmeldeschluss möglich. Es wird eine Umschreibege‐
b&uuml;hr von 10 Euro erhoben.
Zusatz für 2022: Eine Abmeldung aus Krankheitsgrün‐
den insbesondere Covid-19 ist bis eine Woche vor der
Veranstaltung möglich. Die Jugendherbergskosten wer‐
den in diesem Fall zurückerstattet.

4. Der Rücktritt/die Übernahme muss den Veranstal‐
tern, bzw. der Registration schriftlich (per Post/per E-
Mail) mitgeteilt werden.

5. Den Anweisungen der Con-Orga und des JH-Per‐
sonals ist Folge zu leisten. Teilnehmer, die gegen die Si‐
cherheitsbestimmungen verstoßen, andere Personen
gefährden oder Anweisungen in schwerwiegender Art
und Weise nicht Folge leisten, können von der Veran‐

staltung verwiesen werden.
Für verursachte Schäden sind die Teilnehmer selbst
verantwortlich. Dies gilt sowohl für Vermögens-,
Sach- und Personenschäden als auch für Scha‐
densersatzforderungen aus Copyright-Verletzun‐
gen.

6. Das Belästigen anderer Teilnehmer gleichwel‐
cher Art wird nicht toleriert. Wenn du dich von je‐
mandem belästigt fühlst, oder dir auffällt, dass
jemand sich unangemessen verhält, ist es wün‐
schenswert, dass du dich an ein FilkCONtinental
Komitee-Mitglied wendest. Bitte hab Verständnis
dafür, dass wir nur dann tätig werden können, wenn
wir während der Veranstaltung davon in Kenntnis
gesetzt werden.

7. Die Jugendherbergsregeln sind zu beachten
und einzuhalten, anderenfalls kann ein Ausschluss
von der Veranstaltung erfolgen. Reiseinfo und Hygi‐
ene -Regeln sind hier einzusehen und müssen ak‐
zeptiert werden:
https://sachsen-anhalt.jugendherberge.de/reiseinfo/

8. Wir als Veranstalter müssen die gesetzlichen
Vorgaben zur Pandemiebekämpfung beachten und
diese einhalten bzw. sind dazu verpflichtet, diese
durchzusetzen.

9. Um unseren Teilnehmern größtmögliche Si‐
cherheit zu gewähren, findet unsere geschlossene
Veranstaltung in 2G plus (2G+) statt. Das gilt auch
für Kinder ab 12 Jahren (nach StIKo-Empfehlung)!
Bitte bringt bei der Registrierung vor Ort einen
Schnelltest mit, der maximal 24h alt ist und legt die‐
sen unaufgefordert vor. Der Impfstatus wird vor Ort
bei der Registration überprüft!


