
SOMMERFREIZEIT 2020
FÜR JUGENDLICHEVON 12 - 16 JAHREN:

13.07. bis 25.07.2020 - Freizeithaus Hössering (Lüneburger Heide)

Waldfischbach-Burgalben e.V.
St. Ingbert e.V.



FREIZEITBEI DER
LÜNEBURGER HEIDE

Hast du Lust auf Spaß und Action, willst mit
deinen Freunden eine gute Zeit erleben und
neue Leute kennen lernen? Na, dann bist du im
CVJM genau richtig.
Wir fahren in den Sommerferien nach Hössering
in der Lüneburger Heide. Vom 13. - 25. Juli
kannst du zwei Wochen eine tolle Zeit haben
und viel mit uns erleben. Die Umgebung hat
viele coole Angebote, darunter auch ein
Badesee in der Nähe. So bieten sichviele
Möglichkeiten für Ausflüge, zum Wandern und
zum Abkühlen im See. Unser Highlight ist ein
Trip nach Hamburg ganz in der Nähe.

Hast du Lust bekommen? Schnell anmelden,
um den Frühbucherrabatt zu ergattern!

Wir freuen uns auf dich!



Termin 13.07. bis 25.07.2020

Ort Heinrich Karsch Haus Hösseringen

Alter Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren

Leistungen Hin- und Rücktransfer mit der Bahn oder dem Bus
Vollverpflegung
Freizeitleitung durch ausgebildete Jugendleiter/innen
12 Übernachtungen in einem gut ausgestatteten Freizeitheim
Umfangreiches Freizeitprogramm und Ausflüge

Preis 345,- €
330,- € für CVJM-Mitglieder und Frühbucher (bis zum 01.02.2020)

Informationen: Lisa-Marie Berg (+49 1766 3309561)
Lucas Seemann (+49 1575 6306007)
oder freizeiten@cvjm-waldfischbach.de

Weitere Infos www.cvjm-waldfischbach.de oder
freizeiten@cvjm-waldfischbach.de



Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Reisebedingungen, die
zur beiderseitigen Sicherheit Bestandteil der Reiseverträge sind.

Freizeitveranstalter ist der CVJM Waldfischbach-Burgalben
e.V. („CVJM“).

Alle An-, Ab- und Ummeldungen können nur schriftlich er-
folgen. Verwenden Sie bitte ausschließlich unsere Anmel-
deformulare. Mündliche Zusatzvereinbarungen bedürfen
schriftlicher Bestätigung.

Der Reisevertrag kommt zustande, sobald Sie vom CVJM
eine Anmeldebestätigung erhalten. Damit wird eine Anzah-
lung von 50.- € fällig. Bei Anmeldung bis 1. Juni 2019 muss
der Gesamtbetrag bis zu diesem Datum gezahlt werden.
Bei späterer Anmeldung ist der Gesamtbetrag sofort fällig.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den vollen Beitrag auf-
zubringen, stehen wir gerne zu einem Gespräch zur Verfü-
gung.

Soweit in den Freizeitangeboten keine anderen Angaben
gemacht werden, umfassen dieLeistungen des CVJM Trans-
fers im Reisebus oder Zug, Unterbringung, Vollverpflegung,
Aufsicht und Betreuung im Rahmen des bei Freizeiten Übli-
chen. Die Teilnehmer sind gegen Unfall versichert. Details
auf Anfrage. Bei Auslandsfreizeiten prüfen Sie bitte selbst,
ob Sie eine Zusatz-Krankenversicherung abschließen, da
die üblichen Krankenversicherungen eventuell keine Aus-
landsleistungen abdecken.

Mit der Reisebestätigung erhalten Sie auch unseren Frei-
zeitpass. Wir bitten Sie, diesen auszufüllen und uns entwe-
der per Post zu senden oder spätestens zur Abfahrt mitzu-
bringen. Insbesondere fragen wir dort nach Umständen,
die eine besondere Betreuung notwendig machen. In solch
einem Fall senden Sie uns den Freizeitpass bitte frühzeitig
oder kontaktieren Sie uns anderweitig. Sensible Informati-
onen behandeln wir selbstverständlich vertraulich und ver-
nichten sie sechs Monate nach Ende der Freizeit.

Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Geschieht
dies, ohne dass Sie eine geeignete Ersatzperson anbieten
können, kann der CVJM eine Entschädigung berechnen.
Erfolgt die Abmeldungmehr als vierWochen vor Freizeitbe-
ginn, beträgt sie 25,- €, danach (oder bei Fernbleiben ohne
Abmeldung) kann eine Pauschale in Rechnunggestellt wer-
den, die höchstens dem Freizeitpreis entspricht. Das glei-
che gilt, wenn (z.B. mangels gültiger Reisedokumente) die
weitere Teilnahme ander Freizeit durchBehörden verwehrt
wird. Sie haben in jedem Fall das Recht, uns die tatsächli-
che Schadenshöhe nachzuweisen und diese zu begleichen.

Der CVJM kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten, wenn
vom CVJM nicht zu verantwortende Umstände die (weite-
re) Durchführung der Fahrt verhindern, z.B. unerwartete
erhebliche Kostensteigerungen oder höhere Gewalt. Au-
ßerdem kann der CVJM vom Vertrag zurücktreten, wenndie
Betreuung eines Teilnehmers besondere fachliche Kompe-
tenzen oder einen besonderen zeitlichen oder personellen
Aufwand erfordert, so dass das Freizeitteam eine angemes-
sene Betreuung nicht sicherstellen kann. Die angemessene

Betreuung kann der CVJM insbesondere auchdann in Frage
stellen, wenn Sie uns nicht oder nicht rechtzeitig über Be-
sonderheiten informiert haben (z.B. durch rechtzeitiges Zu-
rücksenden des Freizeitpasses oder anderweitige Kontakt-
aufnahme). Bei Rücktritt werden Sie umgehend informiert.
Anstelle des Freizeitpreises wird nur eine Aufwandsent-
schädigung für eventuell erbrachte Leistungen berechnet.
Weitere Ansprüche werden nichtanerkannt. Der CVJM kann
bis zu vier Wochen vor Freizeitbeginn vom Vertrag zurück-
treten, wenn sich zu der betreffenden Freizeit bis dann nur
wenige Teilnehmerangemeldet haben, so weitnicht anders
angegeben. Der CVJM kann vor Reiseantritt vom Vertrag zu-
rücktreten, wenn die Zahlungsbedingungennicht eingehal-
ten werden. In diesem Fall kann eine Bearbeitungsgebühr
von 25,- berechnet werden.

Der CVJM haftet für von ihm zu verantwortenden Schäden
bis zum dreifachen des Freizeitpreises. Er haftet nicht für
Schäden, die Teilnehmer oder Dritte verantworten, oder
bei höherer Gewalt.

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, den Weisungen der
Freizeitleitung zu entsprechen und sich am Programm zu
beteiligen. Bei schweren, nachhaltigen Störungen der Frei-
zeit kann der CVJM vom Vertrag zurücktreten und auf der
sofortigen Heimreise des Teilnehmers auf dessen Kosten
bestehen. Ein Anspruch auf Rückerstattung von Teilen des
Freizeitpreises entsteht hierdurch nicht. Bei Rücktritt wer-
den sie in jedem Fall umgehend informiert.

Der CVJM gibt persönliche Daten wie Anschrift, Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter, aus-
genommen im Auftrag eines Erziehungsberechtigten oder
soweit dies zurBeantragung von Zuschüssenunabwendbar
ist.

Während der Freizeit entstandene Fotografien können vom
CVJM für satzungsgemäße Zwecke des CVJM verwendet
werden (auch Werbung fürAngebote des CVJM), essei denn
ein Erziehungsberechtigter widerspricht diesem ausdrück-
lich; dies gilt ausdrücklich auch für Veröffentlichungen im
Internet. Erfolgt der Widerspruch nachträglich, werden
Veröffentlichungen im Internet unverzüglich zurückgezo-
gen, bei Verwendung auf Druckschriften werden bis zum
Eingang des Widerspruchs beim CVJM nicht verteilte Exem-
plare vernichtet.

Aus rechtlichen Gründen weisen wirauf die Möglichkeit des
Abschlusses einer Reiserücktrittskostenversicherung hin.

Die Berichtigung von Irrtümern und Druckfehlern bleibt
vorbehalten. Eine mögliche Unwirksamkeit einzelner Ver-
tragsbestimmungen führt nicht zur Unwirksamkeit des
Vertrags.

Sie erreichen den CVJM unter 06333/274953 (Tel),
06333/274938 (Fax) oder unter info@cvjm-waldfischbach.
de.



ANMELDEFORMULAR SOMMERFREIZEIT 2020

Name: ________________________________________________________

Geschlecht: ________________________________________________________

Geburtsdatum: (TT.MM.JJJJ) ______.______.__________

Anschrift: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Elternteil oder Teilnehmer ist Mitglied im CVJM:
___________________________

Handy / Telefonnummer: _________________________________________________

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________

Die Allgemeinen Reisebedingungen erkenne ich an.
Ort, Datum, Unterschrift

______________________________________________________________________

Bitte senden an:

CVJM St. Ingbert e.V.
Pfarramt Hassel
Eisenbahnstr. 36

66386 St. Ingbert - Hassel

Kontakt: freizeiten@cvjm-waldfischbach.de



Unser CVJM ist...

ganz riesig ___ Mitglied im CVJM Deutschland, dem größten christlich-
ökumenischen Jugendverband Deutschlands!

ganz dabei ___ in der weltweiten YMCA-Gemeinschaftmit rund 45 Mio. Mitgliedern

ganz fest verwurzelt ___ Mit Jesus in der Pariser Basis von 1855

ganz ehrenamtlich ___ Wir haben ein gemeinsames Ziel!

ganz gemeinnützig ___ alle engagieren sich ohne Bezahlung!

ganz geschult ___ für alle und für jeden Körper, jeden Geist und jede Seele

ganz schön erfahren ___ Unsere Betreuer sind ausgebildete Jugendleiter!

ganz nah ___ Unser CVJM-Haus ist immer gut zu erreichen!

ganz fern ___ Mit Freizeitzielen sowohl in als auch außerhalb von Deutschland!

ganz für euch da! ___ Ihr seid immer herzlich willkommen, ganz egal wo ihr her-
kommt und wer ihr seid!


