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Liebe Jugendliche, liebe Eltern,

"Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens", so
formul ierte es einst der deutsche Dramatiker und Lyriker
Friedrich Hebbel. Einfach mal raus aus dem Alltag, die
Seele baumeln lassen, Energie tanken, Urlaub machen.
Für das kommende Jahr 2019 sind Kinder und Jugendl iche
aus Hal le und Umgebung wieder herzl ich eingeladen, mit
uns einen Trunk aus der Quel le des Lebens zu nehmen!

Wie jedes Jahr versuchen wir auch dieses mal die Freizeiten so günstig
wie mögl ich anzubieten! Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt,
den Tei lnehmer- bzw. Mitarbeiterbeitrag aufzubringen. Das sol l aber kein
Hindernis sein, mit auf die Freizeit zu fahren! Sol lte es Probleme bzgl . der
Finanzierung geben, stehen die entsprechenden Freizeitleitungen gerne
als Ansprechpartner bereit. Gemeinsam wird dann diskret nach einer
Lösung gesucht. Nähere Informationen bzgl . der Finanzierungshilfen
finden Sie auf Seite 7 in diesem Heft.

Am 01.07.2018 ist eine gesetzl iche Neufassung des Pauschalreiserechtes
in Kraft getreten. Die neuen Anmelde- und Teilnahmebedingungen
(ab Seite 18) ersetzen unsere bisherig verwendeten Reisebedingungen.
Wir bitten darum, die neuen Änderungen sehr aufmerksam durchzulesen,
bevor die Anmeldungen abgeschickt werden. Bei Verständnisfragen
stehen die Freizeitleitungen auch hierbei selbstverständl ich gerne als
Ansprechpartner zur Verfügung!

Ein Nichtantreten nach bestätigter Anmeldung kann aus den
unterschiedl ichsten Gründen erfolgen. Um unangenehme Kosten zu
vermeiden empfehlen wir daher, für unsere Freizeiten auch eine Reise-
rücktrittversicherung abzuschl ießen. Die Ecclesia Versicherungsdienst
GmbH (www.ecclesia.de) bietet solche beispielsweise günstig an.

Im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung weisen wir an
dieser Stel le bereits darauf hin, dass wir sowohl bei der klassischen
Papieranmeldung, wie auch bei der Onl ine-Reservierung von
Tei lnehmerplätzen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und für
die Dauer der Freizeitmaßnahme und -abrechnung abspeichern.

Trotz zunehmender Bürokratie freuen wir uns auf unvergessl iche
Freizeiten im kommenden Jahr!

_______________________________
(Vorsitzender des Jugendausschusses)

VVoorrwwoorrtt
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Allgemeine Freizeitregeln

Unsere Freizeitangebote richten sich an Kinder und Jugendliche
aller Konfessionen!

Als kirchlicher Anbieter von Freizeiten sind uns allerdings einige
Grundwerte wichtig:

Auf unseren Fahrten bieten wir kein Konsumprogramm an. Vielmehr
setzen wir auf das Erlebnis, den Spaß und die Gemeinschaft, die man bei
einem gemeinsamen Programmpunkt hat.

Darum setzen wir bei Tei lnehmenden voraus, dass er / sie bereit ist, sich
in die Freizeitgemeinschaft einzubringen und zum Gel ingen der Freizeit
beizutragen.

Dabei sind folgende Punkte besonders erwähnenswert:

Ein gemeinsames Zusammenleben erfordert auch Übernahme von
Verpfl ichtungen im hauswirtschaftl ichen Bereich. Deshalb gibt es bei uns
einen Küchendienst und einen Putzdienst für al le Tei lnehmenden. Dieser
wechselt tägl ich.

Auf unseren Fahrten untersagen wir den Genuss von Alkohol, selbst wenn
dieser mit Vol lendung des 16. Lebensjahres gesetzl ich erlaubt ist. Wir
wissen: ihr habt mindestens genau so viel Spaß auf unserer Freizeit,
wenn ihr keinen Alkohol trinkt!

Wir begrüßen, dass Tabak erst von Jugendl ichen ab 18 Jahren konsumiert
werden darf und achten auch auf unseren Freizeiten darauf!

Der Besitz und / oder Konsum von anderen bewusstseinsverändernden
Substanzen, vor al lem derjenigen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz
verstoßen, muss von uns geahndet werden.

Wir setzen auf gegenseitige Toleranz und Akzeptanz. Darum gehen wir
gegen rechtsradikales Gedankengut entschieden vor und dulden es nicht
auf unseren Freizeiten.

Weil auch diskriminierende Äußerungen oder Mobbing nicht zu einem
guten Freizeitkl ima beitragen, möchten wir das nicht auf unseren
Freizeiten erleben.

Schließlich wollen alle Spaß haben!

Unsere Freizeiten werden von Mitarbeitenden begleitet, die Erfahrung in
der Kinder- und Jugendarbeit haben und auch dementsprechende
Schulungen absolviert haben. Sie sind daran interessiert, dass die Fahrt
für al le ein schönes und unvergessl iches Erlebnis wird. Fast al le
Mitarbeitende sind Ehrenamtl iche und stel len ihre Freizeit und ihren
Urlaub für unsere Ferienfreizeiten zur Verfügung.

Neben den hier beschriebenen Grundwerten und Verhaltensregeln ist es
übl ich, dass jede Freizeit gemeinsam seine eigenen Freizeitregeln festlegt.
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Informationen bzgl. Finanzierunghilfen

Liebe Teilnehmer, liebe Eltern, liebe Mitarbeiter,

die Ev. -Luth. Kirchengemeinde ist bei jeder Freizeit bestrebt, diese
erschwingl ich zu gestalten. In den letzten Jahren sind die Freizeitpreise
aus verschiedenen Gründen immer weiter angestiegen.

Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt, den Tei lnehmer- bzw.
Mitarbeiterbeitrag aufzubringen. Das sol l aber kein Hindernis sein, mit auf
die Freizeit zu fahren!

Die Ev. -Luth. Kirchengemeinde Hal le arbeitet seit etl ichen Jahren mit dem
Grundsatz, dass kein Kind wegen finanziel ler Engpässe zu Hause bleiben
sol l oder gar muss.

Aus diesem Grund weisen wir an dieser Stel le auf Mögl ichkeiten der
finanziel len Unterstüzung hin und ermutigen dazu, diese Anlaufstel len zu
nutzen. Denn in begründeten Fäl len gibt es die Mögl ichkeit Zuschüsse zu
beantragen.

In erster Linie ist hier der Kreis Gütersloh zu nennen, bei dem ein
Antrag auf Gewährung eines Sonderzuschuss für Kinder und Jugendliche
zum TeilnehmerInnenbeitrag für Ferienfahrten gem. Ziffer 4.2.1 . des
Kinder- und Jugendförderplans gestel lt werden kann.
Der Antrag kann beispielsweise onl ine abgerufen werden unter
https://www.kreis-guetersloh.de.
Gehen sie dort in die Rubrik "Themen" und "Jugend" auf "Kinder- und
Jugendförderung".

Die entsprechende Freizeitleitung unterstützt gerne bei der
Antragstel lung!

Sol lte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, ist auch das noch kein
Grund, nicht mit auf eine unserer Freizeiten fahren zu können!

Auch beim Fachausschuss für Jugendarbeit (Jugendausschuss) der
Ev. -Luth. Kirchengemeinde Hal le kann in begründeten Fäl len ein Antrag
auf Bezuschussung gestel lt werden. Dieser wird diskret und ledigl ich unter
Kenntnis der entsprechenden Freizeitleitung und des Vorsitzenden des
Ausschusses geprüft und zum Beschluss gestel lt.

Es ist überaus wichtig, dass frühzeitig Kontakt mit der entsprechenden
Freizeitleitung aufgenommen wird, denn nur dann können ggfs. gesetzte
Fristen wahrgenommen und eingehalten werden.

Es sei al len versichert, dass jede Kontaktaufnahme bzgl . finanziel ler
Unterstützung diskret abgewickelt wird!

_______________________________
(Vorsitzender des Jugendausschusses)
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Jungscharfreizeit nach Lintrup

Samstag, 13.07. bis Samstag, 27.07.2019 (1 . -2. Ferienwoche)

Teilnehmer: 55 Tei lnehmer/innen, die 9-13 Jahre alt sind

Liebe Kinder,

in der ersten und zweiten Ferienwoche habt ihr die Mögl ichkeit, mit uns
nach Dänemark zu fahren. Die "Kongeadalens Efterskole", eine
Freizeitanlage, l iegt ca. 85 km hinter der deutsch- dänischen Grenze. Zu
dem großzügigen Gelände gehören eine eigene Sporthal le, ein kleiner
Theatersaal, eine große Lagerfeuerstel le, Vol leybal lfeld und vieles mehr.

Euch erwarten zwei Wochen vol ler Action & Spaß, vielen Spielen, lustigen
Shows, tol len Kreativangeboten, Basteln, Baden, Toben und neuen
Freunden. Mit dem christl ichen Glauben werden wir uns durch
interessante Themen, Musik, bibl ische Impulse und lebensnahe Andachten
in lockerer Atmosphäre beschäftigen.

Seid gespannt auf eine unvergessl iche Zeit mit klasse Tei lnehmern, einer
genialen Gemeinschaft, neuen Erlebnissen mit Gott, einer unbeschreibl ich
schönen Natur und natürl ich viel Spaß und guter Laune!

Wir freuen uns auf Euch!

Euer Lintrup-Team 2019

Leitung: Sarah Wilke
05201/16234
sarah.wilke@ev-jugend-halle. de

Kosten: 441100 EEuurroo

Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt, den
Tei lnehmerbeitrag aufzubringen. Bitte nehmen Sie deshalb
die Informationen bzgl . Finanzierungsunterstützungen auf
Seite 7 zur Kenntnis und sprechen ggfs. die Freizeitleitung
darauf an. Die Behandlung dieses Themas erfolgt
selbstverständl ich diskret!

Das Anmeldeformular kannst du dem
Freizeitflyer entnehmen und ausgefül lt im
Jugendheim (1. Etage) abgeben.
Die schriftl ichen Anmeldebestätigungen
werden innerhalb von 4 Wochen
rausgeschickt.
Alternativ kannst du dir über
nebenstehenden QR-Code onl ine einen Tei lnehmer-
platz reservieren.
(Siehe Info Onl ine-Reservierungen, Seite 24)

Anmeldung:
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Konfirmandenfreizeit nach Skogtun

Freitag, 19.07. bis Freitag, 02.08.2019 (1 . -3. Ferienwoche)

Teilnehmer: 70 Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer des Konfijahrgangs
2019 und - bei freien Plätzen - gleichaltrige Freunde

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,

vom Ende der ersten bis zum Anfang der dritten Sommerferienwoche
2019 fahren wir nach Skogtun/Norwegen wo schon viele Freizeiten von
Hal le aus stattgefunden haben.

Das gepflegte Freizeithaus Skogtun l iegt direkt an einem großen See,
inmitten der typischen Landschaft Südnorwegens. Hier sagen sich sogar
die Elche und Biber gute Nacht!
Zum Haus gehören einige Ruderboote, ein Fußbal lplatz und ein
Vol leybal lplatz. Unterbringung in Mehrbettzimmern mit fl . Wasser. WC’s
und Duschen im Schlafhaus und Haupthaus.

Wir planen eine Tagesfahrt nach Kristiansand, oder zur Küstenstadt
Mandal . Es wird auch eine Survivaltour mit Übernachtung im Freien geben
und vieles mehr.

Wir planen: Gesprächsgruppen über Themen und bibl ische Texte, sowie
Spiele, Sport, Basteln, Wandern, Baden, Shows, Gesel l igkeit und Feiern!

Wir freuen uns auf euch!

Euer Skogtun-Team 2019

Leitung: Martin Kralemann
05201/16234
martin. kralemann@ev-jugend-halle. de

Kosten: 445500 EEuurroo

Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt, den
Tei lnehmerbeitrag aufzubringen. Bitte nehmen Sie deshalb
die Informationen bzgl . Finanzierungsunterstützungen auf
Seite 7 zur Kenntnis und sprechen ggfs. die Freizeitleitung
darauf an. Die Behandlung dieses Themas erfolgt
selbstverständl ich diskret!

Das Anmeldeformular kannst du dem
Freizeitflyer entnehmen und ausgefül lt im
Jugendheim (1. Etage) abgeben.
Die schriftl ichen Anmeldebestätigungen
werden innerhalb von 4 Wochen
rausgeschickt.
Alternativ kannst du dir über
nebenstehenden QR-Code onl ine einen Tei lnehmer-
platz reservieren.
(Siehe Info Onl ine-Reservierungen, Seite 24)

Anmeldung:
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Jugendfreizeit I nach Fjelltun

Sonntag, 11.08. bis Sonntag, 25.08.2019 (5. -6. Ferienwoche)

Teilnehmer: 70 Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer, die 15 Jahre alt sind.

Liebe Jugendliche,

in den letzten zwei Sommerferienwochen ist es wieder so weit: Wir fahren
nach Norwegen!

Uns steht ein tol l ausgestattetes Haus mit gemütl ichem Tagesraum mit
Kamin und mehreren 4-Bett-Jungen-Zimmern zur Verfügung. Für die
Mädchen gibt es ein separates Schlafhaus, ebenfal ls mit 4-Bett-Zimmern,
außerdem zwei kleinere Holzhütten.

Unmittelbar am Haus gibt es einen wunderschönen Fluss mit Steg, in dem
wir baden können, außerdem einen Vol leybal l- und einen Fußbal lplatz.
Nahebei befinden sich drei große Seen mit mehreren Kanus.

Es wird eine aufregende Survivaltour mit Übernachtung im Freien geben.
Wir planen Gesprächsgruppen über Themen und bibl ische Texte, sowie
Spiele, Sport, Basteln, Wandern, Baden, Shows, Gesel l igkeit und Feiern!

Wir freuen uns auf Euch!

Euer Fjelltun-Team 2019

Leitung: Bernd Eimterbäumer
05425/954144
bernd. eimterbaeumer@ev-jugend-halle. de

Kosten: 553300 EEuurroo

Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt, den
Tei lnehmerbeitrag aufzubringen. Bitte nehmen Sie deshalb
die Informationen bzgl . Finanzierungsunterstützungen auf
Seite 7 zur Kenntnis und sprechen ggfs. die Freizeitleitung
darauf an. Die Behandlung dieses Themas erfolgt
selbstverständl ich diskret!

Anmeldung: Das Anmeldeformular kannst du dem
Freizeitflyer entnehmen und ausgefül lt
im Jugendheim (1. Etage) abgeben.
Die schriftl ichen Anmeldebestätigungen
werden innerhalb von 4 Wochen
rausgeschickt.
Alternativ kannst du dir über
nebenstehenden QR-Code onl ine einen Tei lnehmer-
platz reservieren.
(Siehe Info Onl ine-Reservierungen, Seite 24)
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Jugendfreizeit II nach Hvide Klit

Freitag, 09.08. bis Freitag, 23.08.2019 (Ende 4. - Ende 6. Ferienwoche)

Teilnehmer: 40 Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer, die 16 oder 17 Jahre
alt sind

Liebe Jugendliche,
wir laden euch ein, mit uns vom 09. bis 23. August, in das Freizeithaus
Hvide Kl it in Dänemark zu fahren. Hvide Kl it? Übersetzt bedeutet das
„weiße Dünen“.
Die Freizeitanlage l iegt ganz im Norden von Dänemark direkt in den
namensgebenden weißen Dünen. Zu unserem eigenen Strandabschnitt
sind es nur wenige Schritte. Außerdem gehört zum Haus ein schöner
Fußbal lplatz. Das Vol leybal lnetz werden wir direkt am Strand oder in den
Dünen aufbauen. Die geräumigen Vier- bis Sechsbettzimmern sind al le
mit eigener Dusche und eigenem WC ausgestattet.
Die dritte Freizeit ist etwas Einzigartiges, ihr sol ltet sie auf keinen Fal l
verpassen! Wir werden zu einer ganz besonderen Gemeinschaft
zusammenwachsen und miteinander die schönsten zwei Wochen des
Jahres erleben. Neben einigen bekannten Programmen wie einer
Tagestour an einen schönen Ort oder einer Survivaltour mit Übernachtung
unter freiem Himmel, warten auch viele neue Aktionen mit viel Spaß und
Action auf euch. Natürl ich wol len wir auch gemeinsam singen und mit
euch über Gott und den Glauben nachdenken.
Verpasst nicht diese unvergessl iche Zeit mit tol len Tei lnehmern,
einfal lsreichen Mitarbeitern, einem grandiosen Küchenteam, spannenden
Erlebnissen mit Gott, mit viel Spaß und guter Laune!

Wir freuen uns auf euch! Euer Hvide Klit-Team 2019

Leitung: Daniel Obermöller & Felix Ortmeyer
daniel. obermoeller@ev-jugend-halle. de
felix. ortmeyer@ev-jugend-halle. de

Kosten: 449955 EEuurroo

Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt,
den Tei lnehmerbeitrag aufzubringen. Bitte
nehmen Sie deshalb die Informationen bzgl .
Finanzierungsunterstützungen auf Seite 7 zur
Kenntnis und sprechen ggfs. die Freizeitleitung darauf an.
Die Behandlung dieses Themas erfolgt selbstverständl ich
diskret!

Anmeldung: Das Anmeldeformular kannst du dem
Freizeitflyer entnehmen und ausgefül lt
im Jugendheim (1. Etage) abgeben.
Die schriftl ichen Anmeldebestätigungen
werden innerhalb von 4 Wochen
rausgeschickt.
Alternativ kannst du dir über
nebenstehenden QR-Code onl ine einen
Tei lnehmerplatz reservieren.
(Siehe Info Onl ine-Reservierungen, Seite
24)
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Baufreizeit nach Felldorf

Samstag, 12.10. bis Freitag, 25.10.2019 (Herbstferien)

Teilnehmer: 35 handwerkl ich Interessierte ab 14 Jahren

Liebe handwerklich Interessierte,

Fel ldorf heißt der kleine Ort in Siebenbürgen, in dem wir 2018 unser
neues Bauprojekt gestartet haben.

Wir leben und arbeiten auf der Baustel le, einem alten Kirchenburg mit
Pfarr- und Gemeindehaus. Wir leben ohne jegl ichen Komfort, schlafen auf
Matratzen in noch nicht renovierten Räumen. Wir planen, den Tag mit
einer Morgenandacht zu beginnen und mit einer Abendandacht zu
beschl ießen.

Wir werden jeden Tag mit Blaumann und Arbeitshandschuhen bei der
Renovierung der Kirchenburg und bei verschiedenen Außenarbeiten
kräftig mithelfen. Wir möchten die Menschen, denen wir begegnen, mit
ihrer Lebensgeschichte besser kennen- und verstehen lernen.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Rumänienteam 2019

Leitung: Bernd Eimterbäumer
05425/954144
bernd. eimterbaeumer@ev-jugend-halle. de

Kosten: 115500 EEuurroo

Wir wissen, dass es einigen Famil ien schwerfäl lt, den
Tei lnehmerbeitrag aufzubringen. Bitte nehmen Sie deshalb
die Informationen bzgl . Finanzierungsunterstützungen auf
Seite 7 zur Kenntnis und sprechen ggfs. die Freizeitleitung
darauf an. Die Behandlung dieses Themas erfolgt
selbstverständl ich diskret!

Anmeldung: Das Anmeldeformular kannst du dem
Freizeitflyer entnehmen und ausgefül lt
im Jugendheim (1. Etage) abgeben.
Die schriftl ichen Anmeldebestätigungen
werden innerhalb von 4 Wochen
rausgeschickt.
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Anmelde- und Teilnahmebedingungen
für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen der
Ev.-luth. Kirchengemeinde Halle Westfalen, K.d.ö.R.

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages

Mit der Anmeldung wird der Ev. -luth. Kirchengemeinde Hal le Westfalen
als Veranstalter der Ferienfreizeit vom Anmeldenden der Abschluss eines
Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung genannten
Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde-
und Tei lnahmebedingungen verbindl ich angeboten, der Anmeldende ist an
sein Angebot für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim
Veranstalter gebunden.

Die Anmeldung erfolgt schriftl ich auf dem vom Veranstalter hierfür
vorgesehenen Formular; Anmeldungen per Telefon oder auf
elektronischem Wege werden nur in expl izit ausgewiesenen Fäl len
angenommen. Bei Minderjährigen ist sie von einem
Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Mit dem Eingang einer
Tei lnahmebestätigung des Veranstalters beim Anmeldenden kommt der
Pauschalreisevertrag zustande. Sol lte die Ferienfreizeit bereits vol l belegt
sein oder der Tei lnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird der
Anmeldende umgehend benachrichtigt.

2. Bezahlung

Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises pro angemeldete/n
Tei lnehmer/in ist bis spätestens eine Woche nach Erhalt der
Tei lnahmebestätigung des Veranstalters sowie des Sicherungsscheins
fäl l ig. Der restl iche Reisepreis ist, sofern in der Ausschreibung nichts
Abweichendes vermerkt ist, spätestens drei Wochen vor Beginn der
Ferienfreizeit fäl l ig, in keinem Fal l aber vor Ablauf der Frist nach Ziffer 6 f
dieser Bedingungen. Bei Buchungen kürzer als drei Wochen vor Beginn
der Ferienfreizeit bzw. nach Ablauf der Frist nach Ziffer 6 f ist der
gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung fäl l ig.

Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters

Ev. -luth. Kirchengemeinde Hal le Westfalen, K.d.ö.R.
Kreissparkasse Hal le
IBAN DE63 4805 1580 0000 0012 06
BIC WELADED1HAW

zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der Zahlung
unbedingt die in der Ausschreibung angegebene Freizeitnummer und den
Namen des/der Tei lnehmenden anzugeben. Barzahlungen werden vom
Veranstalter nicht entgegengenommen.
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3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen

Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte
und Pfl ichten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in der
Ausschreibung, den evtl . ergänzenden Angaben auf der Homepage des
Veranstalters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, der
Tei lnahmebestätigung sowie dieser Bedingungen.

Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Ferienfreizeit
obl iegt im Rahmen der gesetzl ichen Bestimmungen die Aufsichtspfl icht
über die minderjährigen Tei lnehmenden. Dem Anmeldenden ist bekannt,
dass hierfür mögl ichst schon vorab eine genaue Kenntnis etwaiger
besonderer Umstände (z.B. Krankheiten, Notwendigkeit einer
Medikamenteneinnahme, speziel le Nahrungsbedürfnisse) der
Tei lnehmenden erforderl ich ist; er verpfl ichtet sich daher, dem
Veranstalter diese Informationen auf dem vom Veranstalter hierfür
vorgesehenen Formular (=“Freizeitpass“) mitzutei len.

Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und
Abweichungen von einzelnen Leistungen oder Pfl ichten vornehmen, wenn
diese nicht erhebl ich sind, den Gesamtzuschnitt der Ferienfreizeit nicht
beeinträchtigen oder sonst für den/die Tei lnehmenden 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, der Steuern oder Abgaben für bestimmte
Reiseleistungen oder der für die betreffende Ferienfreizeit geltenden
Wechselkurse vor. Im Fal le der erhebl ichen Änderung einer wesentl ichen
Reiseleistung oder einer Erhöhung des Reisepreises um mehr als 8% hat
der Veranstalter den Anmeldenden unverzügl ich, spätestens jedoch 21
Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen; spätere Änderungen
sind nicht zulässig.

Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltl ich vom
Pauschalreisevertrag zurückzutreten oder die Tei lnahme 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 unverzügl ich nach der
Erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend zu machen.

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

Ebenfal ls 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 verständl ich mitzutei len.
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4. Teilnahme eines Ersatzreisenden

Der/die Tei lnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit durch
einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den in der Ausschreibung
angegebenen besonderen Fahrterfordernissen genügt und seiner
Tei lnahme keine gesetzl ichen Vorschriften oder behördl ichen
Anordnungen entgegenstehen. In diesem Fal l wird ledigl ich eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 20,00 berechnet.

5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn

Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom
Pauschalreisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist schriftl ich zu erklären.
Maßgebl ich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei
Minderjährigen muss der Rücktritt von einem Personensorgeberechtigten
erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine
Rücktrittserklärung.

Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt der/die
Tei lnehmende 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 14 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

b) bei Gruppen-Flugreisen und Gruppen-Zugreisen
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 35 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

c) bei Reisen mit eigener Anreise und sonstige Reisen
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 40 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 % des Reisepreises
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

Dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis
unbenommen, dass dem Veranstalter überhaupt kein Schaden entstanden
ist oder der tatsächl iche Schaden geringer oder höher ist als die
pauschale Entschädigung. Der Veranstalter ist auf Verlangen des
Anmeldenden bzw. des Tei lnehmenden verpfl ichtet, die Höhe der
Entschädigung zu begründen.
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6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn

Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten
a) wenn der Anmeldende die Tei lnehmerinformationen ungeachtet der
ihm hierfür gesetzten Frist und einer schriftl ichen Nachfrist von
mindestens einer Woche nicht beim Veranstalter einreicht.
b) bis eine Woche nach Erhalt der Tei lnehmerinformationen, wenn für ihn
erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesundheitl ichen,
pädagogischen oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Tei lnahme
der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für den
betreffenden Tei lnehmenden, die anderen Tei lnehmenden oder den
Veranstalter verbunden ist.
c) wenn der/die Tei lnehmende ohne ausreichende Entschuldigung nicht an
dem/den vom Veranstalter mitgetei lten Vorbereitungstag/en tei lnimmt.
d) wenn der Anmeldende oder der/die Tei lnehmende seine vertragl ichen
Pfl ichten nicht einhält, insbesondere der Reisepreis nicht fristgerecht
(Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird;
e) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durchführung
der Ferienfahrt wesentl icher persönl icher Umstände des/der
Tei lnehmenden nach Abschluß des Pauschalreisevertrages, wenn durch
diese eine geordnete oder sichere Durchführung der Ferienfreizeit für
den/die Tei lnehmende oder die anderen Tei lnehmenden nicht
gewährleistet ist.
f) bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn die in der Ausschreibung
genannte Mindesttei lnehmerzahl für die betreffende Ferienfreizeit nicht
erreicht wird. Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die Tei lnahme an
einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der
Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne
Mehrpreis anzubieten.
In al len anderen Fäl len wird der etwa schon geleistete Reisepreis in vol ler
Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche des Anmeldenden sind
ausgeschlossen.

7. Kündigung des Veranstalters

Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen
bevol lmächtigte Vertreter/innen können den Pauschalreisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Tei lnehmende die
Durchführung der Ferienfreizeit ungeachtet einer Abmahnung der
Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter seine
Aufsichtspfl icht gegenüber den Tei lnehmenden der Ferienfreizeit oder die
weitere schadensfreie Durchführung der Ferienfreizeit nicht mehr
gewährleisten kann oder wenn sich der/die Tei lnehmende 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 Tei lnehmenden
nach einer Kündigung sowie weitere damit im Zusammenhang anfal lende
Kosten werden dem Anmeldenden bzw. den Personensorgeberechtigten in
Rechnung gestel lt. In diesem Fal l behält der Veranstalter den Anspruch
auf den vol len 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.
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8. Versicherungen

Der Veranstalter hat für die Tei lnehmenden während der Dauer der
Ferienfreizeit eine Unfal l- und eine Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen.
Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber Dritten ein, nicht bei
Schäden, die sich die Tei lnehmenden untereinander zufügen und gi lt nur
subsidiär zu anderen bestehenden Versicherungen. Kein
Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder
Abhandenkommen von Sachen al ler Art. Der Veranstalter empfiehlt ggf.
den Abschluss eigener zusätzl icher Versicherungen (Reiserücktrittskosten,
Reisegepäck, Haftpfl icht, Auslandskrankenschutz etc. ), um die mit der
Anmeldung/Tei lnahme an der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu
mindern.

9. Pass- und Visavorschriften

Der Veranstalter verpfl ichtet 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 ertei lt das zuständige
Konsulat Auskunft. Für die Erfül lung behördl icher Auflagen, Zol l- und
Gesundheitsvorschriften sowie die Beschaffung der notwendigen
Reisedokumente ist, sofern dies der Veranstalter nicht ausdrückl ich
übernommen hat, der Anmeldende selbst verantwortl ich. Der Veranstalter
haftet nicht für unvorhersehbare Verzögerungen der diplomatischen
Vertretungen bei der Ausstel lung von Reisedokumenten und beim
Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft.

10. Haftung des Veranstalters

Die vertragl iche Haftung des Veranstalters für Schäden des/der
Tei lnehmenden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach
beschränkt auf den dreifachen Reisepreises, soweit ein solcher Schaden
vom Veranstalter nicht schuldhaft herbeigeführt wird oder soweit der
Veranstalter für einen Schaden al lein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortl ich ist. Bei Schäden durch nicht
vorhersehbare höhere Gewalt, durch vorwerfbar fehlerhafte Angaben in
der Fahrtanmeldung oder infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der
Tei lnehmenden gegen Anordnungen der Freizeitleitung übernimmt der
Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden,
Krankheit, Unfal l oder Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges
Verhalten des/der Tei lnehmers/in verursacht werden.
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistungen ledigl ich vermittelt werden und die in der
Leistungsbeschreibung ausdrückl ich als Fremdleistungen gekennzeichnet
sind.
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11. Obliegenheiten des Anmeldenden und des Teilnehmenden

Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/jede Tei lnehmende verpfl ichtet,
al les Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung beizutragen und evtl .
Schäden für al le Betei l igten so gering wie mögl ich zu halten.
Er/sie ist verpfl ichtet, Beanstandungen unverzügl ich der örtl ichen Leitung
der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter mitzutei len und dieser eine
angemessene Frist zur Abhi lfe zu setzen, wenn nicht die Abhi lfe
unmögl ich ist oder von der Leitung der Ferienfreizeit oder vom
Veranstalter ernsthaft verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung
des Pauschalreisevertrags durch ein besonderes Interesse des
Tei lnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt ein/eine Tei lnehmende dieser
Verpfl ichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihm/ihr oder dem
Anmeldenden Ansprüche insoweit nicht zu.
Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpfl ichtet, für Abhi lfe zu
sorgen, soweit dies mögl ich und zumutbar ist. Ansprüche des
Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des
Bürgerl ichen Gesetzbuches verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab
dem vertragl ich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.

12. Datenschutz

Der Veranstalter versichert die vertraul iche Behandlung der Daten der
Anmeldenden und der Tei lnehmenden gemäß den gesetzl ichen
Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für
die Abwicklung der Ferienfreizeit erforderl ich sind. Er ertei lt dem
Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche seiner Daten bei ihm
gespeichert sind. Die Verwendung von Daten zu Werbezwecke oder die
Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwil l igung des Anmeldenden ist
ausgeschlossen außer an Unternehmen und Personen, die mit der
Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit beauftragt sind.

13. Schlussbestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags
oder dieser Anmelde- und Tei lnahmebedingungen hat nicht die
Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge.
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich
ausschl ießl ich nach deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist
Schwerte.

Stand: 01.07.2018

Veranstalter:

Ev. -luth. Kirchengemeinde Hal le Westfalen, K.d.ö.R.
vertreten durch den Pfarrer Nicolai Hamilton
Martin-Luther-Straße 7
33790 Hal le / Westfalen
Tel . 05201/3086
Fax. 05201/3086
Mail hal-kg-hal le@kk-ekvw.de
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Informationen zur Online-Reservierung

Im letzten Jahr haben wir einen Testlauf für Onl ine-Reservierungen bei
der Jugendfreizeit nach Schwerden gemacht und waren erstaunt, wie gut
dieses Angebot angenommen wurde!

Daher möchten wir als Ev. -Luth. Kirchengemeinde Hal le die Mögl ichkeit
der Onl ine-Reservierung nun für al le Freizeiten anbieten.

Bitte bedenkt aber, dass es sich hierbei tatsächl ich nur um eine
Reservierung, nicht um eine vol lständige Anmeldung handelt!

Nach erfolgreicher Onl ine-Reservierung erhaltet Ihr auf postal ischem
Wege eine Bestätigung der Reservierung. Bei l iegend erhaltet Ihr dann das
schriftl iche Anmeldeformular, aus dem die rechtskräftige Unterschrift
des / der Erziehungsperechtigten hervorgehen muss.
Wenn diese dann fristgerecht bei der entsprechenden Freizeitleitung
eingegangen ist, erhaltet Ihr die offiziel le Anmeldebestätigung.

Sol lte innerhalb der angegebenen Frist keine Rückmeldung mit
rechtskräftiger Unterschrift eingehen, so verfäl lt die Reservierung und es
besteht kein Anspruch mehr auf diesen Platz.
Sofern es dann noch freie Tei lnehmerplätze gibt, kann sich aber
selbstverständl ich neu angemeldet werden.

Die Onl ine-Reservierung läuft folgendermaßen:

Entweder über die Homepage
http://ev-jugend-halle.de/reservierung/ oder über den QR-Code
auf der Informationsseite zur entsprechenden Freizeit.

Zum Reservierungsbereich der o.g. Homepage gelangt Ihr auch über den
nachfolgend abgebi ldeten QR-Code:

Mit einem entsprechenden Barcode- oder QR-Code-Scanner eincannen
und ihr werdet automatisch auf die Anmeldeseite weitergeleitet.

Fal ls Euch bei der Onl ine-Reservierung Probleme oder Fehler auffal len,
freuen wir uns, wenn Ihr und diese per E-Mai l an folgende Adresse
mittei lt: matthias.joerke@ev-jugend-halle.de

Vielen Dank!
_______________________________
(Vorsitzender des Jugendausschusses)
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Anmeldeformular - Teil I

Freizeit vom _______ bis _______ nach ____________________

Nachname: ________________________________________________

Vorname: ________________________________________________

geboren am:_________________ Konfession: ____________________

Konfirmandenunterricht bei: ___________________________________
(nur relevant bei der Anmeldung für die Konfirmandenfreizeit)

Personalausweisnummer:

Telefon: ________________________________________________

Straße: ________________________________________________

PLZ/Wohnort: _______________________________________________

E-Mai l : _______________________________________________

Anschrift oder Telefonnummer einer Person, die im Notfal l während der
Freizeit erreichbar ist:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich mich in die
Freizeitgemeinschaft integriere und mich an die damit verbundenen
Regeln halten werde:

___________________________________
(Unterschrift des Tei lnehmers)

___________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

BBIITTTTEE IINN DDRRUUCCKKBBUUCCHHSSTTAABBEENN AAUUSSFFÜÜLLLLEENN

AAcchhttuunngg::
Die Anmeldung ist nur vol lständig, wenn Teil II ebenfal ls mit der
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten versehen ist!
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ich die Freizeitleitung über bekannte Krankheiten oder Defizite
meines Kindes aufgeklärt habe / vor Fahrtantritt aufklären werde

mein Kind bei Konsum oder Besitz von Zigaretten, Alkohol, Drogen oder
ähnl ichen bewusstseinserweiternden Mitteln auf unsere Kosten nach
Hause geschickt wird

ich die Informationen bzgl . Finanzierungshi lfen (Seite 5) gelesen und zur
Kenntnis genommen habe

ich die Informationen bzgl . der Onl ineanmeldung (Seite 24) gelesen und
zur Kenntnis genommen habe

ich die Anmelde- und Tei lnahmebedingungen (Seiten 18-23) gelesen
und verstanden habe

ich die Informationen bzgl . eines evtl . Überschusses (siehe unten)
gelesen und verstanden habe

die für die Kalkulation, Durchführung und Abrechnung der Freizeit
erforderl ichen personenbezogenen Daten gesammelt, verarbeitet und
an gesonderte Abrechnungsstel len (Kreis Gütersloh, Land NRW)
weitergegeben werden. Elektronisch erstel lte Daten werden nach
Beendigung der Freizeitmaßnahme gelöscht.

___________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Anmeldeformular - Teil II

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden,
dass:

AAcchhttuunngg::
In seltenen Fäl len bleibt am Ende unserer Freizeiten ein
Überschuss. Da mit der Rücküberweisung ein enormer
Verwaltungsaufwand verbunden ist, bitten wir Sie darum, dass Sie
bei einem Überschuss bis zu 10€ diesen Betrag für Freizeiten der
Jugendarbeit spenden.
Sol lten Sie auch bei einem Betrag bis zu 10€ eine Rückerstattung
wünschen, markieren Sie bitte dieses Feld:
Sol lte der Überschuss mehr als 10€ betragen erfolgt automatisch
eine Rückerstattung.

AAcchhttuunngg::
Erst mit Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung besteht für den
Teilnehmenden ein Anrecht auf einen Freizeitplatz.
Die Ev. -Luth. Kirchengemeinde Halle behält sich vor, die Freizeit bei nicht
erreichen der Mindestteilnehmerzahl abzusagen.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Reisebedingungen
aus dem ausgehändigten Freizeitenheft, welche mit der Unterschrift
anerkannt werden.
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Die Arbeit mit Kindern und Jugendl ichen in der Ev. -Luth. Kirchen-
gemeinde Hal le wird von zwei Jugendreferenten und vielen
ehrenamtl ichen Mitarbeitern getragen.
Diese Arbeit ist uns sehr wichtig. Durch sinkende Kirchensteuer-
einnahmen sahen wir uns leider gezwungen, auch in diesem Bereich zu
sparen.
Seit 1998 finanziert der Förderverein Jugendarbeit eine
Jugendreferentenstel le, die den Kürzungen zum Opfer gefal len war. Durch
diese finanziel le Unterstützung ist eine Weiterführung der Jugendarbeit im
bisherigen Umfang gewährleistet.

Die Jugendarbeit der Ev. -Luth. Kirchengemeinde Hal le organisiert und
betreut eine Vielzahl von regelmäßigen Angeboten und Aktionen für
Kinder und Jugendl iche. Ein großer Kreis von über 150 ehrenamtl ichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit Freude und Engagement dabei:

- Jungscharen für Mädchen und Jungen
- Jugendkreise
- Kreise für junge Erwachsene
- Bibelfrühstück
- KIK – Kinder in der Kirche
- Der andere Gottesdienst
- Freizeiten in schöne Länder
- Sonderaktionen wie z.B. "Crêpesstand"
- Schulungen für MitarbeiterInnen

Jugendarbeit heißt persönl iche Beziehungsarbeit. Und die wird von
Menschen gemacht. Die Unterstützung der Mitgl ieder fl ießt vol lständig in
die Projekte, die unsere ehren- und hauptamtl ichen Mitarbeiter- und
Mitarbeiterinnen durchführen. Dabei legen wir Wert darauf, bei mögl ichst
wenig Bürokratieaufwand viel Zeit für die Jugendl ichen zu haben. In die
Jugend zu investieren heißt in die Zukunft zu investieren!

Helfen Sie uns Großartiges zu leisten! Nur durch Ihre finanziel le
Unterstützung ist die Jugendarbeit im bisherigen Umfang überhaupt
mögl ich.

Für nähere Informationen besuchen Sie ruhig die Internetseite des
Fördervereins:

http://www.facebook.com/FoerdervereinJugendarbeit/

Sie wol len l ieber persönl ich mit uns sprechen?
Fragen beantwortet gerne Bernd Eimterbäumer, Tel . : 05425/954144
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