Ev. Kirchengemeinden Frohnau - Zeltinger Platz 18 13465 Berlin
REISEBEDINGUNGEN
Freizeiten der evangelischen Kirchengemeinde Frohnau sind keine allgemeintouristischen Angebote im Sinne kommerzieller Reiseveranstalter. Sie sollen ein
Gemeinschaftserlebnis ermöglichen, für dessen Gelingen sich jeder Teilnehmer
verantwortlich wissen soll. Darüber hinaus bemühen wir uns, inhaltliche
Orientierung zu vermitteln, die wir unserem Glauben und Auftrag gemäß dem
Evangelium Jesu Christi entnehmen.

1. Unsere Freizeiten sind immer Gruppen-Veranstaltungen. Von den Teilnehmern wird demnach erwartet,
dass sie bereit sind, sich in die Gruppe zu integrieren und ihre Mitverantwortung für das Gelingen zu
akzeptieren. Mithilfe bei Geschirrpflege und Reinigungsarbeiten in der Unterkunft wird i.d.R. erwartet.
2. Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt mit dem der Ausschreibung beigefügten Formblatt. Die
Anmeldung wird von uns bestätigt und ist dann verbindlich. Bestandteil des Vertrages sind die Angaben in
der Ausschreibung und die Reisebedingungen; die Hausordnung der jeweiligen Unterkunft wird von
jedem Teilnehmer anerkannt, ebenso die Konzeption der Freizeit. Soweit nachträglich Veränderungen
erforderlich werden, versuchen wir, mit den angemeldeten Teilnehmern Einverständnis zu erzielen. Ist das
nicht möglich, kann der Teilnehmer nur dann kostenfrei zurücktreten, wenn sich der Gesamtcharakter der
Freizeit nicht nur unerheblich verändert hat. Zugesicherte Eigenschaften und angebotene Leistungen
verstehen sich immer nach Maßgabe der Ortsüblichkeit des Erbringungsortes.
3. Der volle Reisepreis (Teilnehmerbeitrag) wird zum jeweils in der Bestätigung genannten Termin fällig,
immer jedoch v o r Reiseantritt.
4. Ein Rücktritt des Teilnehmers vor Reisebeginn muss schriftlich erfolgen. Maßgebend für den
Rücktrittstermin ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei uns. Bei Rücktritt oder Nichtantreten der
Reise erheben wir als Entschädigung nach unserer Wahl entweder die konkret durch die getroffenen
Reisevorkehrungen entstandenen Kosten oder einen pauschalierten Kostenersatz. Dieser beträgt bei einem
Rücktritt mehr als 42 Tage vor Reisebeginn 50% des Reisepreises, zwischen dem 42. und dem 22. Tag vor
der Reise 75% und ab dem 21. Tag vor Reisebeginn 100% des Reisepreises. Vermittelt uns der Teilnehmer
eine geeignete Ersatzperson, die mit unserer Zustimmung an seiner Stelle teilnimmt, erheben wir lediglich
eine Verwaltungsgebühr von € 15,-.
5. Wird eine ausgeschriebene oder behördlich festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, sind wir
berechtigt, die Freizeit bis zu 6 Wochen vor Beginn abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erstatten wir
unverzüglich zurück, weitere Ansprüche entstehen nicht.
6. Eine Haftung für Reisegepäck übernehmen wir nicht, auch nicht für in unsere Verwahrung gegebene
Gegenstände, es sei denn, Verlust oder Beschädigung sind nachweislich auf grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz unsererseits zurückzuführen.
7. Für die Einhaltung von Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften ist der Teilnehmer
selbst verantwortlich.
8. Soweit während der Freizeit in der Person eines Teilnehmers Umstände auftreten, die seine weitere
Teilnahme für uns, unsere Mitarbeiter und/oder die Gruppe unzumutbar erscheinen lassen, kann er auf
seine Kosten durch die Fahrtenleitung mit sofortiger Wirkung von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen
werden. Eventuell eingesparte Kosten werden ihm erstattet, weitere Ansprüche entstehen nicht.
9. Als Veranstalter von Freizeiten haften wir für die gewissenhafte Freizeitvorbereitung, die sorgfältige
Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen und die
ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Freizeitleistungen entsprechend der
Ortsüblichkeit des jeweiligen Reisezieles. Wir haften nicht für Schäden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und in der Ausschreibung ausdrücklich
als Fremdleistungen gekennzeichnet sind, auch dann nicht, wenn die örtliche Freizeitleitung an diesen
Veranstaltungen teilnimmt.
10. Unsere Haftung für Ansprüche aus dem Reisevertrag ist der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen
Reisepreis, soweit ein Schaden des Freizeitteilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
herbeigeführt wird oder soweit wir für einen Schaden des Teilnehmers allein wegen des Verschuldens
eines Leistungsträgers verantwortlich sind. Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit
aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen
anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist.
11. Soweit in der Ausschreibung nicht ausdrücklich benannt, sind Unfall-, Kranken-, Haftpflicht-,
Reisegepäck- und Reiserücktrittskosten-Versicherungen nicht im Reisepreis enthalten und werden von uns
auch nicht zusätzlich angeboten. Wir empfehlen den selbständigen Abschluß solcher Versicherungen bei
entsprechenden Anbietern.
12. Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich mit der möglichen Veröffentlichung von
Bildmaterial einverstanden, auf dem Sie zu sehen sind. Sofern Sie damit nicht einverstanden sind, wenden
Sie sich bitte an die Fotografierenden.

Kontaktadresse:
Ev. Kirchengemeinde Frohnau
Zeltinger Platz 18
13465 Berlin
Gemeindebüro: 401 20 33/ Fax: (030) 401 20 79
E-Mail: axel.wolf@teestube-frohnau.de

REISE-ANMELDUNG
Wochenende vom 05.10. – 07.10.2018 in Paplitz
Für Jugendliche ab 14 Jahre

Wochenende vom 05.10. – 07.10.2018 in Paplitz
Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn*
verbindlich an:

05.10. – 07.10.2018
Preis: 75,-€
für Hin - und Rückfahrt, Unterkunft und Verpflegung

Name, Vorname

Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen!

Geburtsdatum, -ort

Vom 05. - 07.10.18 planen wir mit euch Konfirmierten des Jahrgangs 2017 - 2018,

Anschrift

unsere Fahrt nach Paplitz.

E-Mail Adresse

Organisiert

von

euren

Teamerinnen

und

Teamern

wollen

wir

im

Selbstverpflegungshaus in Paplitz mit euch drei schöne Tage mit vielen Spielen,

Telefon und Handy

gemeinsamen Kochen und anderen interessanten Aktivitäten verbringen. Nach vielen

Sonstige Mitteilungen, die bei der Planung der Fahrt beachtet werden

gemeinsamen Erlebnissen in den vergangenen Monaten des Konfirmandenunterrichts

müssen (z.B. vegetarische Ernährung, Reisekrankheiten etc.):

wollen wir mit unserer 3-tägigen Freizeit die gewachsene Gemeinschaft weiter

Fotos, die während der Veranstaltung aufgenommen werden und auf denen ich/mein/unser Kind abgebildet ist, dürfen von der Evangelischen
Kirchengemeinde Frohnau im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit genutzt und weiterverwendet werden (in Berichten, Dokumentationen, auf
Webseiten).
Ich/wir sind einverstanden, dass die Kirchengemeinde Frohnau die
Daten von mir/meines/unseres Kindes im Rahmen ihrer Arbeit elektronisch speichert. Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken des Fahrtenabwicklung gespeichert und weitergegeben.

entfalten. Wir werden Freitag nach der Schule losfahren und Sonntagnachmittag
zurückkehren.
Wir freuen uns auf eine gut gelaunte Zeit mit euch!
Insgesamt werden wir maximal 25 Teilnehmende* sein. Die Hin- und Rückfahrt und
der Transport des Gepäcks wird in 9-Sitzer Bussen organisiert. Die genaue Uhrzeit der
An – und Abreise wird zu einem späteren Zeitpunkt mit allen Teilnehmer*innen
vereinbart. Zur Vorbereitung planen wir ein weiteres Treffen.
Bei einer verbindlichen Anmeldung ist die Zahlung i.H. von 75,-€ erforderlich.

Berlin, den

Max, Jonas, Per, Finja, Laurent und Consti

______________________________________________
________

*Sollte es mehr Anmeldungen geben als Plätze vorgesehen sind, werden die Plätze nach
Eingang der Anmeldungen vergeben

Unterschrift (ggf. d.

Kontoverbindung:
Empfänger: Ev. Kirchengemeinde Frohnau
IBAN: DE12 5206 0410 3403 9955 69
BIC: GENODEF1EK1
Einzahlung 75,-€
Verwendungszweck: Name Teilnehmer*in, Paplitz 2018

Erziehungsberechtigten)

Bitte geben Sie diese Anmeldung ab bei:
Diakon Axel Wolf
Ev. Kirchengemeinde Frohnau
Zeltinger Platz 18, 13465 Berlin
unzutreffendes bitte streichen)

