
Jugendfreizeit  

(2.-5.6.2017) 

für 12-15 Jährige 

Bild:  „Franzi S“ /www.jugendfoto.de 



Wir wollen über Pfingsten so einiges zusammen 

ausprobieren.  

Vielleicht hast du ja Lust dabei zu sein? 

Wenn ja, dann überzeuge deine Eltern und melde dich an. 

Wir fahren vom Freitag (2.6., Nachmittags) bis zum Montag 

(5.6. Mittags) ins Freizeithaus „Arche“ in Wernigerode.  

Das ganze kostet dich 65 € (für Fahrt, Programm und     

Verpflegung).   Die Unterkunft ist einfach aber gemütlich.     

Wir kochen gemeinsam, so das immer etwas leckeres auf 

dem Tisch stehen wird. 

Sollte das Geld ein Problem sein, melde dich einfach, daran soll es nicht scheitern.  



Verbindliche Anmeldung 

An die 

Ev-luth.  Matthäusgemeinde Lehrte 

Diakon Sven-Oliver Salzer 

Goethestraße 20 

31275 Lehrte 

Hiermit melde ich meinen Sohn, meine Tochter verbindlich zur      

Jugendfreizeit in Wernigerode vom 2. bis 5. Juni 2017 an. 

Die Reisebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.            

Den Teilnehmendenbetrag überweise ich fristgerecht.  

 

Name, Vorname   Geburtsdatum 

 

Anschrift, Telefonnummer 

 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

Unterschrift des Teilnehmenden 

 

 

 

 

E-Mail-Adresse unserer Familie – bitte angeben! - 

 

 



1. Allgemeines                     
Die Freizeiten, Fahrten und Seminare der Evangelischen Jugend der Matthäus Gemeinde werden im Sinne 
einer christlichen Lebensgemeinschaft durchgeführt. Wer sich anmeldet, erklärt sich dazu bereit, sich der 
Maßnahme ganz anzuschließen und sich in die Gemeinschaft einzubringen.  

2. Anmeldung und Vertragsabschluss                     
Den Maßnahmen des Trägers kann sich grundsätzlich jeder oder jede anschließen, sofern für das jeweilige 
Programm keine Teilnahmebeschränkungen angegeben sind. Die Anmeldung muss auf dem Vordruck des 
Trägers erfolgen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des zeitlichen Einganges im Gemeindebüro 
berücksichtigt. Der Teilnahmevertrag für Freizeiten ist zustande gekommen, wenn die Anmeldung vom 
Träger schriftlich bestätigt wurde. Maßgeblich für den Inhalt des Teilnahmevertrages sind allein die Frei-
zeitausschreibung, die Teilnahmebedingungen und die schriftliche Reisebestätigung. Mündliche Nebenab-
sprachen sind unwirksam, solange sie nicht vom Träger schriftlich bestätigt wurden.  
 

3. Zahlungsbedingungen                      
Nach Abgabe der Anmeldung ist die angegebene Anzahlung zu leisten (siehe Info zu den Maßnahmen). Die 
Restzahlung muss bis spätestens vier Wochen vor Beginn der Freizeit auf das vom Träger angegebene Kon-
to eingegangen sein. Bitte Namen des / der Teilnehmenden, Reisedatum und -ort bei der Zahlung vermer-
ken.   
 

4. Rücktritt der/ des Teilnehmenden, Umbuchung, Ersatzperson                 
Der/die Teilnehmende kann jederzeit vor Beginn der Fahrt zurücktreten. Der Rücktritt muss aus Beweissi-
cherungsgrün-den schriftlich erfolgen. Maßgeblich für den Rücktrittszeit-punkt ist der Eingang der Rück-
trittserklärung beim Träger. Tritt der/die Teilnehmende zurück oder tritt er/sie, ohne vom Reisevertrag 
zurückzutreten die Reise nicht an, kann der Träger eine angemessene Entschädigung für die getroffenen 
Reisevorbereitungen verlangen. Der Träger kann auch einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend machen. 
- acht Wochen vor der Maßnahme können wir die halbe Teilnahmegebühr - sechs Wochen vor der Maßnahme 
können wir drei Viertel der Teilnahmegebühr - vier Wochen vor der Maßnahme oder Nichtantritt können wir 
die Teilnahmegebühr als Schadensersatz einbehalten, es sei denn, uns entsteht nachweislich kein oder ein 
geringerer Schaden oder eine Ersatzperson nimmt an der Maßnahme teil.  Der Abschluss einer Reisekosten-
rücktrittsversicherung wird empfohlen.  

5. Rücktritt durch den Träger der Freizeit                   
Wird die festgelegte Mindestteilnahmezahl einer Freizeit nicht erreicht, ist der Träger berechtigt, die 
Freizeit bis zu zwei Wochen vor Fahrtbeginn abzusagen. Bei Seminaren und Aktionen bis zu einer Woche 
vor Beginn. Den eingezahlten Teilnahmepreis erhalten die Teilnehmenden in voller Höhe unverzüglich zu-
rück. Weitere Ansprüche entstehen nicht.  

6. Haftung                    
Der Träger haftet als Veranstalter der Maßnahmen für:  Die gewissenhafte Freizeitvorbereitung  - die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger - die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung - 
die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Freizeitleistung entsprechend der Ortsüblich-
keiten des jeweiligen Ziellandes und Zielortes. Soweit die Ortsüblichkeit nicht maßgebend ist, ist dies in 
der Reisebeschreibung oder durch besondere Hinweise ausdrücklich hervorgehoben.    Der Träger haftet 
nicht für die Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der Freizeitbe-
schreibung ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind, auch dann nicht, wenn die örtliche Freizeitleitung 
an dieser Veranstaltung teilnimmt.  
 
7. Haftungsbegrenzung                    
Die Haftung des Trägers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist der Höhe nach beschränkt auf den dreifa-
chen Freizeitpreis, soweit ein Schaden des/der Freizeitteilnehmenden weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird, oder soweit der Träger für einen dem/der Freizeitteilnehmen-den entstandenen 
Schaden allein wegen eines Leistungsträ-gers verantwortlich ist. Die Haftung des Trägers ist be-schränkt, 
soweit aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistun-
gen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls beschränkt ist.  
 
8. Vorzeitiges Beenden der Freizeit durch den Träger                   
Der/die Teilnehmende/r verpflichtet sich, die von der Freizeit-leitung aufgestellten Regelungen einzuhal-
ten und sich in die Gemeinschaft einzufügen. Bei Zuwiderhandlungen oder starkem Fehlverhalten, durch das 
die Maßnahme maßgeblich gestört wird, behält sich der Träger vor, diese/n Teilnehmen-de/n auf eigene 
Kosten nach Hause zu schicken. Die Kosten, die durch eine evtl. Begleitperson für den/die Teilnehmende/n 
entstehen, sind ebenfalls von dieser/diesem zu tragen.  
 
9. Zuschussbeantragung                             
Bei unseren Maßnahmen sind wir auf die Unterstützung durch Zuschüsse von kirchlichen und kommunalen 
Stellen, sowie vom Land Niedersachen angewiesen. Daher behalten wir uns vor, personenbezogene Daten 
der Teilnehmenden zu erheben, zu verarbeiten, zu nutzen und an zur Durchführung der Maßnahmen erfor-
derliche Stellen weiterzugeben. An unbefugte Dritte werden keine Daten weitergegeben.  

Reisebedingungen 


