
Wie werde ich SERVAS-Mitglied?

• Bitte informiert euch über Servas auf der Webseite www.servas.de. Dort findet Ihr auch alle 
„Formulare“ unter dem „Reiter“ Mitglied werden.
• Vor der Aufnahme als Servas-Mitglied wird ein persönliches Interview, eine Art 
Informationsgespräch geführt.
• Für die Vermittlung von Interviewpartnern bitte die zuständigen Koordinator/innen kontaktieren 
(siehe www.servas.de). Sie geben euch Kontaktdaten von Interviewern in eurer Nähe, mit denen ihr 
einen Termin für das Interview vereinbart.
• Zum Interview bitte das Aufnahmeformular (http://www.servas.de/wordpress/de/formulare/) gut 
lesbar ausfüllen und ein Ausweisdokument mitbringen.
• Nach dem Interview die Datenschutzerklärung (siehe Formulare auf www.servas.de) an die 
Koordinator/innen schicken oder als eingescanntes PDF mailen.
• Die Gebühr s.u. auf das von den Koordinator/innen angegebene Konto überweisen.
• Nach der Reise füllt bitte ein Reisefeedback-Formular aus und sendet es innerhalb von vier 
Wochen an die Regionalkoordinatoren und an mail@servas.de. Die Feedback-Formulare helfen uns
Servas weiter zu verbessern. Nur so kann das Vertrauen in SERVAS erhalten bleiben. Erfahren wir 
von Problemen, so können wir ggf. darauf reagieren.

Kosten - warum Kosten?
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SERVAS arbeiten ehrenamtlich. Trotzdem fallen Kosten 
an, z.B. für das Internet (Serverkosten), Telefon, Büromaterialien, Porto etc. Der Großteil der 
Gebühren wird zur „Maintenance“ und Verbesserung der elektronischen Infrastruktur (ServasOnline
Datenbank) verwendet. Weiterhin werden SERVAS-Vertretungen, die noch im Aufbau sind 
unterstützt. Dafür werden ein Großteil der Einnahmen an SERVAS INTERNATIONAL 
weitergeleitet. Die Gebühr für die Mitgliedschaft beträgt 15,- € pro Person pro Kalenderjahr; eigene
Kinder unter 18 Jahren reisen kostenfrei mit.

Allgemeine Hinweise für Reisende • Der LoI ist für das laufende Kalenderjahr bis zum 31.12. 
gültig.
• Jeder Erwachsene ab 18 Jahren benötigt einen eigenen LoI. Kinder unter 18 Jahren werden auf 
dem LoI der mitreisenden Erwachsenen eingetragen.

 • Niemand ist verpflichtet, Reisende zu jedem Zeitpunkt aufzunehmen. Die Aufenthaltsdauer des 
Reisenden beträgt in der Regel zwei Nächte, es sei denn, Gastgeber/innen bieten von sich aus etwas 
anderes an. 
• Reisende verlassen mit den Gastgebern die Wohnung - Ausnahmen werden nur vom 
Gastgeber/innen angeboten.
• Bitte sendet euren vorab eingescannten LoI an die gewünschten Gastgeber/innen. 
• Bei der Ankunft zeigen Reisende den Original-LoI unaufgefordert den Gastgebern. Reisende ohne
oder mit abgelaufenem LoI sollen nicht beherbergt werden. Bei gravierendem Fehlverhalten von 
Reisenden, was zum Glück sehr selten vorkommt, ist der Gastgeber berechtigt, den LoI des 
Reisenden einzubehalten. 
• Es wäre schön, wenn ihr einen Reisebericht schreiben mögt, den wir ggf. auf die Webseite stellen. 
Es gibt auf unserer Webseite viele interessante Reiseberichte. Schaut dazu auf der Startseite der 
Webseite www.servas.de rechts unten die Informationen & Reiseberichte nach Ländern und weitere 
Schlagworte an. 
Datenschutz: Eure an SERVAS übermittelten Daten werden zur Vereinfachung der Arbeit 
elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt (siehe Datenschutzerklärung).
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