
CVJM Waldfischbach-Burgalben e.V.

DPSG Stamm Waldfischbach-Burgalben

Für die 5. bis 8. Klasse

18. - 21. Mai 2023



Dieses Jahr veranstalten wir wieder eine eigene Freizeit für alle die einfach nicht genug 
von unseren Zeltfreizeiten bekommen können. Wir laden euch ein, zu allem was vielen 
von euch früher schon Spaß gemacht hat: Zelten im Schwarzbachtal, Lagerfeuer mit 
Gesang, Spiel und Spaß und vielem mehr. Natürlich sind auch alle eingeladen, die früher 
bei der Kinderzeltfreizeit noch nicht dabei waren.

 Vom Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag 21,. Mai laden wir Euch zu einer ökumenischen 
Jugendzeltfreizeit ein. Wir, das sind der CVJM und die Pfadfinder des DPSG.

Für das verlängerte Wochenende haben wir folgendes geplant:

Wir treffen uns am Donnerstag um 15 Uhr auf dem Jugendzeltplatz im Schwarzbachtal. 
Dort werden wir mit euch zusammen ein Zeltlager aufbauen. Sonntags können eure 
Familien dann zum ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr kommen und euch nach 
dem gemeinsamen Abbauen gegen 13 Uhr wieder mit nach Hause nehmen.

Falls Du Lust auf die Jugendzeltfreizeit hast, bitte Deine Eltern, Dich mit dem Formular in 
diesem Flyer beim CVJM Waldfischbach-Burgalben e.V., Ludwigstraße 3, bis zum 
20.04.2023 anzumelden - einfach in den Briefkasten werfen! Wir empfehlen eine schnelle 
Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende mit DIR.

Euer Freizeitteam

Termin:

Alter:

Leistungen:

Preis:

18.05. - 21.05.2023

Jugendliche, die die 6. bis 8. Klasse besuchen

Vollverpflegung
Freizeitleitung durch ausgebildete Jugendleiter
3 Übernachtungen in Gemeinschaftszelten
Umfangreiches Freizeitprogramm

35.- Euro

Hast du Lust auf Spaß und Action, willst mit deinen 
Freunden eine gute Zeit erleben und neue Leute kennen 
lernen? 
Na, dann bist du bei uns genau richtig.



Reisebedingungen für die ökumenische Jugendzelftreizeit vom 18.05. bis 21.05.2023

Liebe Eltern,

die Freizeit findet als christlich-ökumenische Freizeit statt; dafür haben sich der Stamm Waldfischbach-Burgalben der Pfadfinderschaft St. 
Georg (im Weiteren als DPSG bezeichnet)und der Christliche Verein Junger Menschen Waldfischbach-Burgalben e.V. (im Weiteren als 
CVJM bezeichnet) zu einer Kooperation zusammengefunden. Freizeitveranstalter ist der CVJM. Ihm obliegt die Freizeitleitung.
Sie erreichen den CVJM unter 06333/274953 (Tel.), info@cvjm.waldfischbach,de oder https://www.cvjm-waldfischbach.de oder postalisch 
an CVJM Waldfischbach-Burgalben e.V., Ludwigstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben.

Alle Anmeldungen können ausschließlich schriftlich erfolgen. Melden Sie Ihr Kind bis spätestens 20. April 2023 an und verwenden Sie 
hierzu das Anmeldeformular. Mündliche Zusatzvereinbarungen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den CVJM. Abmeldungen 
können schriftlich, auch per E-Mail erfolgen.
Der Reisevertrag kommt zustande soweit Sie vom CVJM bis zum 27. April 2023 eine Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten haben - soweit 
die Freizeit überbelegt ist und Ihr Kind auf die Warteliste kommt, erhalten Sie bis dahin ebenfalls eine Nachricht.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 35€. Dieser ist nach erfolgter Anmeldebestätigung bis zum 08. Mai 2023 auf unser Freizeitkonto bei der 
Sparkasse Südwestpfalz, IBAN: DE06 5425 0010 0050 0100 32 zu überweisen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den vollen Beitrag 
aufzubringen, stehen wir gerne zu einem Gespräch zur Verfügung.
 
Die Leistungen des CVJM umfassen die Unterbringung in Gemeinschaftszelten auf dem Jugendzeltplatz Waldfischbach-Burgalben, die 
Vollverpflegung (3 Abendessen, 3 Frühstück, 2 Mittagessen, Zwischenmahlzeiten, Getränke) sowie Aufsicht und Betreuung im Rahmen des 
bei Freizeiten Üblichen; Aufsicht und Betreuung kann am Anreisetag erst ab 15 Uhr sichergestellt werden! Die An- und Abreise ist nicht 
Bestandteil des Vertrages und selbst zu organisieren. Die Teilnehmer sind unfall- sowie haftpflichtversichert; Details hierzu nennen wir gerne 
auf Anfrage. Der CVJM haftet für von ihm zu verantwortende Schäden bis maximal zur Höhe des Freizeitpreises. Er haftet nicht für 
Schäden, die Teilnehmer oder Dritte zu verantworten haben, oder bei höherer Gewalt.

Teilen Sie es uns mit der Anmeldung, spätestens jedoch bis 27. April 2022 mit, falls ihr Kind unter einer Krankheit leidet, die z.B. 
Medikamenteneinnahme, besondere ärztliche Behandlung, besondere Verpflegung o.ä. erforderlich macht oder machen könnte; gleiches gilt 
für andere Umstände, die einen erhöhten Betreuungsaufwand oder sonstige spezielle Vorkehrungen oder Maßnahmen erfordern. 
Entsprechende Medikamente, besondere Zutaten zur Essenzubereitung etc. sind von Ihrer Seite bei der Anreise bereit zu stellen.

Da es manchmal zu unheilbarem Heimweh oder anderen Problemen kommen kann, die möglicherweise nicht durch das Mitarbeiterteam 
auf der Jugendzeltfreizeit gelöst werden können, weisen wir darauf hin, dass während der Freizeit eine Erreichbarkeit eines Erziehungs- oder 
Personensorgeberechtigten unter einer Ihrer mit der Anmeldung mitgeteilten Telefonnummern und bei Bedarf eine Abholung des Kindes 
sichergestellt sein muss!

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, den Weisungen der Freizeitleitung (Freizeitleiter, Leitungsteam, Mitarbeiterteam, Küchenteam) 
nachzukommen und sich am Programm zu beteiligen. Erforderliche Hygienemaßnahmen zur Pandemiebekämpfung werden unter 
Berücksichtigung der dann geltenden Regelungen am Tag vor der Freizeit festgelegt und auf der Website des CVJM Waldfischbach-
Burgalben e.V. veröffentlicht. Diese sind für alle Teilnehmer verpflichtend.

Der CVJM gibt persönliche Daten nicht an Dritte weiter, ausgenommen im Auftrag eines Erziehungsberechtigten oder zur Beantragung von 
Zuschüssen oder soweit dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Erhobene Adressdaten werden, soweit Sie diesem nicht ausdrücklich 
schriftlich widersprechen, zum Zwecke der Information zu Neuigkeiten über die Kinder- wie die Jugendzeltfreizeit für 6 Jahre aufbewahrt, 
andere Daten, soweit kein Schadensfall eingetreten ist, für ein Jahr nach Ende der Jugendzeltfreizeit.  Erfolgt der Widerspruch nachträglich 
werden die entsprechenden gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht. Während der Freizeit entstandene Fotographien können vom 
CVJM für satzungsgemäße Zwecke des CVJM verwendet werden (auch Werbung für Angebote des CVJM), es sei denn ein 
Erziehungsberechtigter widerspricht diesem ausdrücklich schriftlich; dies gilt ausdrücklich auch für Veröffentlichungen in Sozialen Medien. 
Erfolgt der Widerspruch nachträglich, werden Veröffentlichungen im Internet unverzüglich zurückgezogen, bei Verwendung auf 
Druckschriften bis zum Eingang des Widerspruchs beim CVJM nicht verteilte Exemplare vernichtet.

Rücktritt vom Reisevertrag:
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Geschieht dies bis zum 11.Mai 2023 wird Ihnen der Teilnahmebeitrag zurückerstattet. 
Danach wird der Teilnahmebeitrag erstattet, soweit der frei gewordene Platz nachbesetzt werden kann; kann der Platz nicht nachbesetzt 
werden, wird eine Stornogebühr in Höhe des Teilnehmerbeitrags fällig.
Der CVJM kann bis zum 11. Mai 2023 ohne Begründung vom Vertrag zurücktreten. Nach dieser Frist kann er zurücktreten, wenn von ihm 
nicht zu verantwortende Umstände die (weitere) Durchführung der Freizeit verhindern, z.B. unerwartete erhebliche Kostensteigerungen 
oder höhere Gewalt. Die Teilnehmerbeiträge werden in diesen Fällen zurückerstattet.
Wenn nachträglich Umstände bekannt werden, über die der CVJM nach den Reisebedingungen hätte informiert werden müssen oder bei 
schwerer, nachhaltiger Störung der Freizeit durch den Teilnehmer kann der CVJM ebenfalls vom Vertrag zurücktreten (unerlaubtes 
Entfernen vom Freizeitgelände gilt als schwerwiegend im Sinne dieser Regelung). In diesen Fällen kann der CVJM auf der sofortigen 
Heimreise des Teilnehmers auf dessen Kosten bestehen; der Teilnahmebeitrag wird in diesen Fällen nicht zurückerstattet. Bei Rücktritt 
werden Sie in jedem Fall umgehend informiert.
Ein Rücktritt des CVJM vom Reisevertrag ist ebenfalls möglich, falls der Teilnahmebeitrag nicht fristgerecht entrichtet wurde.

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

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



Anmeldeformular Jugendzeltfreizeit Mai 2023
(*Wichtige Angaben! Bitte unbedingt ausfüllen!)

Name*: _____________________________________________________________

Geschlecht*: _________________________________________________________

Geburtsdatum* (TT.MM.JJJJ): _____________________________________________
 
Adresse*: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Klasse*: _____________________________________________________________

Schule*: _____________________________________________________________

Handy-/ Telefonnummer der Eltern (Notfallkontakt)*: 

___________________________________________________________________

E-mail-Adresse: _______________________________________________________

Mein Kind hat folgende Allergien/Erkrankungen bzw. benötigt folgende Medikamente 
(auch Einnahmehinweise/Dosierung) sowie besondere Essenshinweise:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Die Reisebedingungen für die ökumenische Jugendzeltfreizeit 2022 erkenne ich an.

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 

___________________________________________________________________

Bitte senden an:
CVJM Waldfischbach-Burgalben e.V.
Ludwigstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Kontakt: lucas.seemann@cvjm-waldfischbach.de


