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Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,

Raus aus dem Alltag, Schule vergessen, den Stress hinter sich lassen und
einfach nur die freie Zeit mit alten und neuen Freunden genießen! Das alles
könnt ihr auf unseren Freizeiten erleben. Mit uns zu verreisen bedeutet Spaß,
Erholung, tolle Stimmung, nette Leute, neue Bekanntschaften und manchmal
sogar Freundschaften fürs Leben.

Die Evangelische Kirchengemeinde Mettmann und der CVJM Mettmann bieten
jedes Jahr mehrere Freizeiten für Kinder und Jugendliche und Familien an. In
diesem Heft findet ihr eine Übersicht über unsere Angebote und außerdem
Infos zu unserem Programm in Mettmann.
Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns.
Wir freuen uns auf euch!

Kontakt
Evangelische Kirchengemeinde Mettmann
Kinder- und Jugendarbeit
Donaustraße 26
40822 Mettmann
 
017 88 99 14 59 | freizeiten.mettmann@ekir.de
Ansprechpartnerin: Sarah Laumen

Konto: Ev. KGM Mettmann
DE56 3506 0190 1010 7130 01, Bank für Kirche und Diakonie

Es gibt Rabatt!
Geschwister zahlen (auch bei unterschiedlichen Freizeiten) je 15,-€
weniger.
Wer einen neuen Teilnehmenden wirbt, der in den letzten 3 Jahren an
keiner unserer Freizeiten teilgenommen hat, erhält 10,-€ Rabatt. 
Maximal werden 30,-€ Rabatt pro Person gewährt.

Benötigen Sie Hilfe bei der Beantragung von Geldern aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket und anderer Fördermittel?
Sie haben Interesse an einer Freizeit, aber Schwierigkeiten den vollen
Preis aufzuwenden?
Sprechen Sie uns gerne an!



DONAUSTRASSE 26 -  40822 METTMANN
MOBIL: 017 88 99 14 59
INSTA: EV_JUGEND_METTMANN
JUGENDARBEIT.METTMANN@EKIR.DE

Freizeiten und Corona
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, können wir leider noch
nicht sagen, wie es in 2023 aussieht. Zur Zeit planen wir
optimistisch alle unsere Freizeiten. Wir achten natürlich
grundsätzlich darauf, die jeweils geltenden Hygienemaßnahmen
umzusetzen.
Sollten wir die Freizeiten trotzdem kurzfristig absagen müssen,
erhalten Sie Ihr Geld zurück. Sollen Sie aus Krankheitsgründen
zurücktreten müssen, finden wir gemeinsam eine Lösung.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen!

OFFENER JUGENDTREFF

FREIZEITEN |  KREATIVANGEBOTE |  VOLLEYBALL



Kinderfreizeit
Kinderfreizeit
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In den Osterferien geht es wieder in das kleine Örtchen Urft in
der Eifel. Gemeinsam verbringen wir fünf spannende Tage im
Schullandheim "Haus Dalbenden"

Haus Dalbenden, Urft in der Eifel
mind. 30 - 55 Teilnehmer*innen von 6-13 Jahren plus ein geschultes
Mitarbeitendenteam und die umseitige Mitarbeitendenschulung
Unterbringung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung
Preis:  325,-€, davon Anzahlung: 100,-€ zahlbar innerhalb von zwei Wochen nach
Teilnahmebestätigung
Inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Unterkunft, Vollverpflegung, Versicherung,
Programm, Ausflug und Leitung

Neben gemeinsame Aktionen und Spiele, stehen kreative und spannende
Angebote rund um die Bibel und ein Ausflug auf unserem Programm.
Lasst euch überraschen. 
Knüpft außerdem Kontakte und schließt neue Freundschaften. 
Melde dich jetzt an und sei dabei. Es wird bestimmt eine unvergessliche
und aufregende Zeit!



Haus Dalbenden, Urft in der Eifel
max. 20 Teilnehmer*innen ab 14 Jahren plus ein geschultes Mitarbeitendenteam
und die umseitige Kinderfreizeit
Unterbringung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung
Preis:  325,-€, davon Anzahlung: 100,-€ zahlbar innerhalb von zwei Wochen nach
Teilnahmebestätigung
Inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Unterkunft, Vollverpflegung, Versicherung,
Schulungsmaterial und Leitung. Bei Mitarbeit in unserer Kinder– und
Jugendarbeit, können die Kosten für das zweite Jahr übernommen werden.

SchulungSchulung
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                                                               Du möchtest mit uns in unseren Kindergruppen
spielen, basteln und leuchtende Kinderaugen sehen? Du möchtest ein Projekt in
unserem Jugendtreff anbieten oder selbst etwas erleben? Du möchtest bei
Aktionen wie der Kinder-Bibel-Woche oder der Weihnachtswerkstatt mitmachen?
Du willst nicht nur als Teilnehmende*r auf Freizeiten fahren, sondern auch selbst
mal eine leiten? Vielleicht willst du dir auch als Babysitter etwas Geld dazu
verdienen, weißt aber noch nicht so ganz, ob das das Richtige für dich ist? Du bist
mindestens 14 Jahre alt? Dann melde dich zu unserer Mitarbeitendenschulung in
den Osterferien an! Wir geben dir nach Juleica-Standards alles an die Hand,
damit du dich als Mitarbeitende*r in der Kinder- und Jugendarbeit sicher fühlst.
Werde Teil von unserem Team - wir freuen uns auf dich!

Hey du! Ja, genau du...



Jugendfreizeit
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Cazoulès, ein kleiner Ort in der alten Kulturlandschaft des Périgord. Geprägt von
dessen idyllischer Landschaft, bietet dieser Ort jegliche Facetten von Urlaub. Sei es
eine aufregende Kanutour auf der Dordogne oder eine entspannte Wanderung, hier
ist für jeden etwas dabei. Zwischen atemberaubenden Bergen und dem Flussufer
liegt ein Campingplatz, auf welchem separat abgetrennt unser Zeltlager
aufgeschlagen ist. Programmpunkte verschiedenster Art lassen jeden von uns in
den zwei Wochen sehen, wie die Gemeinschaft immer mehr zusammen wächst.
Weitere Bestandteile des Lebens im Camp sind der Swimmingpool, der Fußballplatz
und der Kicker. 
Wenn du jetzt Lust bekommen hast, sei dabei! Wir freuen uns auf dich!

Campingplatz in Cazoulès an der Dordogne in Südfrankreich
mind. 30-35 Teilnehmer*innen von 13-16 Jahren plus ein geschultes
Mitarbeitendenteam
Unterbringung in Zelten bis 5 Personen, Selbstverpflegung

Infos folgen in Kürze
Inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Unterkunft, Vollverpflegung, Versicherung,
Programm mit Kanu– und Wandertouren und Leitung.



F  ir Play!
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Familien*freizeit für Kinder von 0-18 Jahren mit Müttern, Vätern, Großeltern (...)
ca. 10 Familien* plus ein geschultes Mitarbeitendenteam

Preis voraussichtlich: Erwachsene 220,-€ pro Person, Kinder gestaffelt nach Alter
Ermäßigungen möglich
Anzahlung: 100,-€ pro Familie zahlbar innerhalb von zwei Wochen nach
Teilnahmebestätigung

Inbegriffen: Übernachtung und Vollverpflegung, pädagogische Begleitung,
Programm, Ausflug, Versicherung
An- und Abreise muss selbst organisiert werden.

In den Herbstferien fahren wir mit ca. 10 Familien in die Pension
Leitingshof um dort gemeinsam eine aufregende Woche zu erleben. 

Es stehen gemeinsame Aktionen und Spiele, kreative und
spannende Angebote unter dem Motto "Fair play!" und ein Ausflug
auf unserem Programm. Lasst euch überraschen. Es wird bestimmt
eine aufregende Zeit!

FamilienfreizeitFamilienfreizeit



Segel setzen, Wind und Wellen genießen, im legendären
Klüvernetz chillen, Seehunde beobachten, die Seele baumeln
lassen... das ist Segelfreizeit!
Und dafür einmalig ist unser Schiff Nooit Volmaeckt mit ihren Eignern und Kapitän
Len & Elke mit  Bordhund Kumpel.
Samstagmittag werden wir bei Len & Elke einschiffen und direkt aufbrechen um
Ijsselmeer und Nordsee zu bereisen. Je nach Wetter gehören Highlights wie
Trockenfallen und Ankern auf See mit zum Programm. Aber auch schöne
Nordseeinseln mit ausgedehnten Dünen (ja, wir gehen auch gern im Meer
schwimmen!) und wunderschöne Ijsselmeerstädtchen lohnen sich. Wir kochen
gemeinsam und freuen uns auf außeralltägliche Erlebnisse. Freitag werden wir
nach einem letzten Tag auf dem Wasser abends wieder in der Heimat eintreffen.

Diese Freizeit wird vom CVJM Mettmann ausgerichtet.

Segelschiff „Nooit Volmaeckt“
16 Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene plus zwei geschulte Mitarbeitende
Unterbringung in Mehrbettkajüten mit Selbstverpflegung. Mitarbeit wird bei allen
Aufgaben vorausgesetzt.

Infos und Anmeldungen: kontakt@cvjm-mettmann.de

Segelfreizeit
Segelfreizeit
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❒ Urft Kinderfreizeit                                            ❒ Urft Schulung
❒ Jugendfreizeit Frankreich

❒ Familienfreizeit                                               ❒ Segelfreizeit

    
Bitte senden Sie mir Informationen:

 Name: __________________________________________________________

 Vorname: _______________________________________________________

 Adresse: ________________________________________________________

  _______________________________________________________________

 Telefon/Handy: __________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________

Dies stellt noch keine Anmeldung dar. Sie erhalten von uns die entsprechenden
Informationen, die für eine Anmeldung benötigt werden.
Die Teilnahme- und Reisebedingungen können von denen hier im Heft abweichen.

  

  ______________________________________________________________
  Datum                                           Unterschrift

Informationen
F Ü R  F O L G E N D E  F R E I Z E I T



Alle Angaben der Anmeldung habe ich wahrheitsgemäß und vollständig
ausgefüllt. Nach erfolgter Anmeldung werden weitere Angaben nötig. Mir ist
bekannt, dass die Mitarbeitenden bei fehlenden oder falschen Angaben
keine Verantwortung für die Gesundheit des Teilnehmenden übernehmen
können und es aus diesem Grund vorzeitig nach Hause geschickt werden
kann.

Die Teilnahme an ausdrücklich vorgesehenen Vorbereitungstagen ist für die
Teilnehmenden verbindlich.

Die Teilnehmenden erklären mit der Anmeldung die Bereitschaft, sich in die
Gemeinschaft der Freizeitteilnehmenden einzuordnen und am
vorgesehenen Programm teilzunehmen.

Der Teilnehmende ist angewiesen worden, den Anordnungen der
Verantwortlichen der Freizeit Folge zu leisten. Die Haftung bei
eigenständigen Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeitenden erlaubt
wurden, übernehmen die Erziehungsberechtigten selbst.

Für jede Freizeit ist eine Freizeitleitung verantwortlich. Mit der Anmeldung
wird erklärt, den Weisungen des Leitungsteams nachzukommen. Bei
Verstößen gegen die Freizeitordnung ist die Freizeitleitung berechtigt,
Teilnehmende auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.

Mir ist bekannt, dass während der Freizeit die Teilnehmenden im Rahmen
des Programms freie Zeit haben, in der sie selbstständig und ohne direkte
Aufsicht verbringen dürfen. 

Mir ist bekannt, dass ein Teilnehmender auf Kosten der Eltern nach Hause
geschickt werden kann, wenn sein Verhalten die Freizeit gefährdet und
undurchführbar macht.             

Freizeitordnung



 Sollte die Fahrt auf Wunsch des Teilnehmenden verkürzt werden (spätere
Anreise und/oder frühere Abreise), ist dies zuvor mit der Freizeitleitung zu
besprechen. Es muss ein verbindlicher Termin angegeben werden, der
schriftlich festgehalten wird. Es wird trotzdem der volle Reisepreis erhoben.

In den jeweiligen Reisepreis sind öffentliche Zuschüsse einkalkuliert. Bei
Streichung oder Kürzung der Zuschüsse erhöht sich der Reisepreis
entsprechend. Teilnehmende aus anderen Städten, die keinen Anspruch auf
Zuschüsse der Stadt Mettmann haben, müssen ggf. einen erhöhten
Reisepreis bezahlen.
                                            
Mir ist bekannt, dass während der Freizeit von allen Teilnehmenden eine
Teilnehmendenliste mit den Daten der Teilnehmenden unterschrieben wird.

Ich bin damit einverstanden, dass auf der Freizeit Foto- und Filmaufnahmen
zur Erinnerung erstellt werden. Die Verwendung der Aufnahmen können Sie
auf einer gesonderten Vereinbarung, die Sie nach Anmeldung erhalten,
bestimmen.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Teilnehmende mit dem PKW der
Freizeit mitfahren darf.

Mir ist bewusst, dass die Freizeit aufgrund von äußerer Umstände (z.B.
Corona) gegebenenfalls auch kurzfristig abgesagt werden kann. Dieser
Entscheidung liegen das deutsche, sowie das Recht der Freizeitregion
zugrunde.

Der Gesundheitsbogen ist vollständig und wahrheitsgemäß spätestens zwei
Wochen vor Fahrtbeginn abzugeben. Bei schwerwiegenden
Einschränkungen, Medikamentengabe oder Unklarheiten ist auf jeden Fall
ein Gespräch mit der Freizeitleitung vonnöten.
Ich versichere, dass der Teilnehmende an keiner ansteckenden Krankheit
leidet und frei von Kopfläusen und Krätze ist.

Auf der Hinreise müssen sich die Teilnehmenden selbst verpflegen.



für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen* der Evangelischen
Kirchengemeinde Mettmann, K.d.ö.R. 

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages 
Mit der Anmeldung wird der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann als
Veranstalter der Ferienfreizeit vom Anmeldenden der Abschluss eines
Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung genannten
Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde- und
Teilnahmebedingungen verbindlich angeboten, der Anmeldende ist an sein
Angebot für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim Veranstalter
gebunden. 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen
Formular. Bei Minderjährigen ist sie von einem Personensorgeberechtigten zu
unterschreiben. Mit dem Eingang einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters
beim Anmeldenden kommt der Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die
Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der Teilnahme sonstige Gründe
entgegenstehen, wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt. 

2. Bezahlung 
Eine Anzahlung wie im Angebot ausgeschrieben pro angemeldeter Teilnehmerin/
angemeldetem Teilnehmer ist bis spätestens eine Woche nach Erhalt der
Teilnahmebestätigung des Veranstalters sowie des Sicherungsscheins fällig. Der
restliche Reisepreis ist, sofern in der Ausschreibung nichts Abweichendes
vermerkt ist, spätestens drei Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit fällig, in
keinem Fall aber vor Ablauf der jeweiligen Frist nach Ziffer 6 f dieser
Bedingungen. Bei Buchungen nach Ablauf der für die jeweilige Ferienfreizeit
geltenden Frist nach Ziffer 6 f ist der gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung fällig. 

* Der besseren Lesbarkeit halber wird im folgenden Text einheitlich nur der
Begriff der Ferienfreizeit verwendet. 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 



Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters 
Evangelische Kirchengemeinde Mettmann
IBAN: 56 3506 0190 1010 7130 01
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie, Dortmund
zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der Zahlung
unbedingt die in der Ausschreibung angegebene Freizeitnummer und den Vor-
und Nachnamen des/der Teilnehmenden anzugeben. Barzahlungen werden vom
Veranstalter nicht entgegengenommen. 

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen 
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte und
Pflichten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung, den
evtl. ergänzenden Angaben auf der Homepage des Veranstalters, den Angaben in
der Fahrtanmeldung, der Teilnahmebestätigung sowie dieser Anmelde- und
Teilnahmebedingungen. 
Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Ferienfreizeit obliegt
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Aufsichtspflicht über die
minderjährigen Teilnehmenden. Dem Anmeldenden ist bekannt, dass hierfür
möglichst schon vorab eine genaue Kenntnis etwaiger besonderer Umstände
(z.B. Krankheiten, Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielle
Nahrungsbedürfnisse, Schwimmfähigkeiten etc.) der Teilnehmenden erforderlich
ist; er verpflichtet sich daher, dem Veranstalter diese Informationen auf dem vom
Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular mitzuteilen. Der Veranstalter behält
sich vor, vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten, wenn der Anmeldende dieses
Formular ungeachtet einer Nachfrist nicht vollständig ausgefüllt bei ihm
einreicht. 
Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und Abweichungen
von einzelnen Leistungen oder Pflichten vornehmen, wenn diese nicht erheblich
sind, den Gesamtzuschnitt der Ferienfreizeit nicht beeinträchtigen oder sonst für
den/die Teilnehmende/n zumutbar sind. Der Veranstalter behält sich
Erhöhungen des ausgeschriebenen oder vereinbarten Reisepreises aufgrund
einer bei Vertragsschluss noch nicht eingetretenen oder für ihn nicht
vorhersehbaren Erhöhung der Beförderungskosten infolge einer Erhöhung der
Treibstoff- oder 



Energiekosten, der Steuern oder Abgaben für bestimmte Reiseleistungen oder
der für die betreffende Maßnahme geltenden Wechselkurse vor.
Preiserhöhungen sind nicht erheblich, wenn sie 8% des Reisepreises nicht
übersteigen. 
Im Falle der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung oder einer
Erhöhung des Reisepreises um mehr als 8% hat der Veranstalter den
Anmeldenden unverzüglich, spätestens jedoch 20 Tage vor Fahrtantritt, davon in
Kenntnis zu setzen; spätere Änderungen sind nicht zulässig. 
Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen
Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche
aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Er hat dieses Recht
unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend zu
machen. Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Reisepreises
verlangen, wenn und soweit die vorgenannten Kosten, Steuern, Abgaben oder
Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für den Veranstalter führen. Hat der
Anmeldende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag bezahlt, ist der
Mehrbetrag vom Veranstalter zu erstatten. Entstandene Verwaltungsausgaben
können vom Erstattungsbetrag abgezogen werden; diese sind vom Veranstalter
auf Verlangen nachzuweisen. Leistungs- und Preisänderungen sind dem
Anmeldenden auf einem dauerhaften Datenträger klar und verständlich
mitzuteilen. 

4. Teilnahme eines Ersatzreisenden 
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit durch eine/n
Dritte/n ersetzen lassen, sofern diese/r den in der Ausschreibung angegebenen
oder durch die Anmeldung geschaffenen besonderen Fahrterfordernissen genügt
und ihrer/seiner Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen
Anordnungen entgegenstehen. In diesem Fall wird lediglich eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 20,00 berechnet. Sollten die anfallenden Kosten,
die dem Veranstalter durch die Umbuchung auf die Ersatzperson entstehen,
höher ausfallen, etwa weil bei einem Leistungsträger nur eine Stornierung und
Neubuchung möglich ist, werden diese entsprechend in Rechnung gestellt. 



5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn 
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom
Pauschalreisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist schriftlich zu erklären.
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei
Minderjährigen muss der Rücktritt von einer/einem Personensorgeberechtigten
erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine
Rücktrittserklärung. 
Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt der/die
Teilnehmende die Ferienfreizeit nicht an, so kann der Veranstalter einen
angemessenen pauschalen Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen und
Aufwendungen unter Berücksichtigung einer anderweitigen Verwendung der
Reiseleistung verlangen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt: 

a) bei Gruppen-Busreisen (Reisebus oder Kleinbus/Bulli) 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises 
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises 
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises 
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises 
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises 
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises. 

b) bei Reisen mit eigener Anreise und sonstige Reisen 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises 
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises 
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 40 % des Reisepreises 
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises 
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 % des Reisepreises 
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises. 

Der/dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis
unbenommen, dass dem Veranstalter überhaupt kein Schaden entstanden ist
oder der tatsächliche Schaden geringer oder höher ist als die pauschale
Entschädigung. Der Veranstalter ist auf Verlangen der/des Anmeldenden bzw.
der/des Teilnehmenden verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu begründen. 
Der/dem Teilnehmenden ist bewusst, dass im Falle bezuschusster
Ferienfreizeiten, bei denen die Reisekosten vom Reisepreis allein nicht gedeckt
werden, der beim Veranstalter im Rücktrittsfall verbleibende Schaden höher sein
kann als der vom Anmeldenden bezahlte Reisepreis. 



6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn 
Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten 
a) wenn die/der Anmeldende die Teilnehmendeninformationen ungeachtet der
ihr/ihm hierfür gesetzten Frist und einer schriftlichen Nachfrist von mindestens
einer Woche nicht beim Veranstalter einreicht. 
b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmendeninformationen, wenn für ihn
erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen
oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Teilnahme der angemeldeten
Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für die/den betreffende/n
Teilnehmende/n, die anderen Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden
ist. 
c) wenn der/die Teilnehmende ohne ausreichende Entschuldigung nicht an
dem/den vom Veranstalter mitgeteilten Vorbereitungstag/en teilnimmt. 
d) wenn die/der Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine vertraglichen
Pflichten nicht einhält, insbesondere der Reisepreis nicht fristgerecht (Anzahlung
und Restzahlung) bezahlt wird; 
e) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durchführung der
Ferienfahrt wesentlicher persönlicher Umstände des/der Teilnehmenden nach
Abschluss des Pauschalreisevertrages, wenn durch diese eine geordnete oder
sichere Durchführung der Ferienfreizeit für den/die Teilnehmende oder die
anderen Teilnehmenden nicht gewährleistet ist. 
f) bis zu 
- 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als sechs Tagen 
- 7 Tagen vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens zwei und
höchstens sechs Tagen 
- 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen 
wenn die in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmendenzahl für die
betreffende Ferienfreizeit nicht erreicht wird. 
Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die Teilnahme an einer mindestens
gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist,
ihr/ihm eine solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. 
In allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete Reisepreis in voller Höhe
zurückerstattet, weitere Ansprüche der/des Anmeldenden sind ausgeschlossen. 



7. Rücktritt im Falle unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Durchführung der Ferienfreizeit infolge bei Vertragsabschluss nicht
vorhersehbarer, unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände (z.B. Krieg,
innere Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen, hoheitliche Anordnungen,
Epidemien, Pandemien, Ausbruch von Krankheiten etc.) wesentlich erschwert,
gefährdet oder beeinträchtigt, so sind beide Seiten zur Kündigung des
Reisevertrages berechtigt. In diesem Fall kann der Veranstalter, für die bereits
erbrachten oder zur Beendigung der Ferienfreizeit noch zu erbringenden
Leistungen eine Entschädigung verlangen. Der Veranstalter ist verpflichtet, die
infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen zu treffen,
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den/die
Teilnehmende zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung
tragen der Veranstalter und die/der Anmeldende je zur Hälfte. Im Übrigen fallen
die Mehrkosten der/dem Anmeldenden zur Last. 
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen bevollmächtigte
Vertreter*innen können vom geschlossenen Pauschalreisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist auch unmittelbar vor Reiseantritt zurücktreten, wenn zu
diesem Zeitpunkt der begründete Verdacht einer akuten Erkrankung in Bezug auf
ein Pandemiegeschehen besteht, welcher nicht durch das negative Testergebnis
eines maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests (kein
Selbsttest!) ausgeschlossen werden kann. 
Sollten dem Veranstalter durch Folgemaßnahmen einer wissentlich
verschwiegenen Erkrankung in Bezug auf ein Pandemiegeschehen seitens des
Anmeldenden oder der/des Teilnehmenden Kosten entstehen, behält sich der
Veranstalter vor, die entstanden Kosten entsprechend in Rechnung zu stellen. 

8. Kündigung des Veranstalters 
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen bevollmächtigte
Vertreter/innen können den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der/die Teilnehmende die Durchführung der Ferienfreizeit
ungeachtet einer, mit Ausnahme besonders gravierender Fälle, vorherigen
Abmahnung der Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter seine
Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmenden der Ferienfreizeit oder die
weitere schadensfreie Durchführung der Ferienfreizeit nicht mehr gewährleisten
kann oder wenn sich der/die Teilnehmende ungeachtet einer Abmahnung der
Freizeitleitung sonst in einem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Kündigung des Pauschalreisevertrages gerechtfertigt ist. 



Die Kosten für die vorzeitige Rückbeförderung des/der Teilnehmenden nach
einer Kündigung sowie weitere damit im Zusammenhang anfallende Kosten
werden der/dem Anmeldenden bzw. der/dem Personensorgeberechtigten in
Rechnung gestellt. In diesem Fall behält der Veranstalter den Anspruch auf den
vollen Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen
anrechnen lassen, die er aus einer Erstattung oder einer anderweitigen
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt. 

9. Versicherungen 
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer der Ferienfreizeit
eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Letztere tritt jedoch
nur bei Schäden gegenüber Dritten ein, nicht bei Schäden, die sich die
Teilnehmenden untereinander zufügen und gilt nur subsidiär zu anderen
bestehenden Versicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen
aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller Art. Der Veranstalter
empfiehlt ggf. den Abschluss eigener zusätzlicher Versicherungen
(Reiserücktrittkosten, Reisegepäck, Haftpflicht, Auslandskrankenschutz etc.), um
die mit der Anmeldung/Teilnahme an der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu
mindern. 

10. Pass- und Visavorschriften 
Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche Staatsangehörige oder
Staatsangehörige des Staates, in dem die Ferienfreizeit angeboten wird, bei
Auslandsreisen über geltende Pass- und Visavorschriften zu informieren, für
Angehörige anderer Staaten erteilt das zuständige Konsulat Auskunft. Für die
Erfüllung behördlicher Auflagen, Zoll- und Gesundheitsvorschriften sowie die
Beschaffung der notwendigen Reisedokumente ist, sofern dies der Veranstalter
nicht ausdrücklich übernommen hat, die/der Anmeldende selbst verantwortlich.
Der Veranstalter haftet nicht für unvorhersehbare Verzögerungen der
diplomatischen Vertretungen bei der Ausstellung von Reisedokumenten und
beim Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft. 

11. Haftung des Veranstalters 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden der/des Teilnehmenden,
die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen
Reisepreis, soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter nicht schuldhaft



herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen Schaden allein wegen
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei Schäden durch
unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände, durch vorwerfbar fehlerhafte
Angaben in der Fahrtanmeldung oder infolge von vorwerfbaren Verstößen
des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen der Freizeitleitung, übernimmt der
Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden, Krankheit, Unfall
oder Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges Verhalten der/des
Teilnehmenden verursacht werden. 
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Personen-, Sach-
oder Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der
Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 

12. Pflichten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmenden 
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jede/jeder Teilnehmende verpflichtet, alles
Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung beizutragen und evtl. Schäden für alle
Beteiligten so gering wie möglich zu halten. 
Sie/er ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Leitung der
Ferienfreizeit oder dem Veranstalter mitzuteilen und dieser eine angemessene
Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder von der
Leitung der Ferienfreizeit oder vom Veranstalter ernsthaft verweigert wird oder
wenn die sofortige Kündigung des Pauschalreisevertrags durch ein besonderes
Interesse der/des Teilnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt eine/ein
Teilnehmende/r dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihr/ihm
oder der/dem Anmeldenden Ansprüche insoweit nicht zu. 
Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, für Abhilfe zu
sorgen, soweit dies möglich und zumutbar ist. Ansprüche der/des Anmeldenden
wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des Bürgerlichen Gesetzbuches
verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab dem vertraglich vorgesehenen Ende
der Ferienfreizeit. 

13. Datenschutz 
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der/des
Anmeldenden und der/des Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die
Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt der/dem Anmeldenden
auf Anfrage Auskunft, welche ihrer/seiner Daten bei ihm gespeichert sind.



 Die Verwendung von Daten zu Werbezwecke oder die Weitergabe von Daten an
Dritte ohne Einwilligung der/des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer an
Unternehmen und Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen
der Ferienfreizeit beauftragt sind. 

14. Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags oder
dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des
ganzen Vertrages zur Folge. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich
ausschließlich nach deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist
Mettmann.
Stand: 01.01.2022 
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Mettmann
vertreten durch das Presbyterium 
Freiheitstr. 19a
40822 Mettmann
Tel. 02104/770310 
Mail freizeiten.mettmann@ekir.de
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Gott spricht: Und siehe, ich bin mitGott spricht: Und siehe, ich bin mit
dir und will dich behüten, wo dudir und will dich behüten, wo du
hinziehst, und will dich wiederhinziehst, und will dich wieder
herbringen in dies Land. Denn ichherbringen in dies Land. Denn ich
will dich nicht verlassen, bis ichwill dich nicht verlassen, bis ich
alles tue, was ich dir zugesagt habe.alles tue, was ich dir zugesagt habe.
Exodus 28,15Exodus 28,15


