Reisebedingungen
1. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich, möglichst auf unserem Vordruck. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Der Reisevertrag ist zustande gekommen, wenn die Teilnahme schriftlich
von uns bestätigt worden ist. Maßgebend für den Inhalt dieses Vertrages
sind allein die Freizeitausschreibung, diese Teilnahmebedingungen sowie
unsere schriftliche Reisebestätigung. Weitere Nebenabreden bedürfen der
Schriftform.
2. Informationsbrief
Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung, die als Rechnung gilt, ist ein
Anzahlungsbetrag von € 300,- auf das Freizeitkonto umgehend zu
überweisen:
Sparkasse Forchheim,
IBAN: DE61 7635 1040 0000 0656 98
BIC: BYLADEM1FOR
Der Restbetrag ist spätestens drei Wochen vor Beginn der Freizeit zu
überweisen. Bitte unbedingt den Ort „Schweden“ der Freizeitmaßnahme
und den Teilnehmername angeben.
3. Leistungen
Wenn nicht anders angegeben, beinhaltet der Teilnehmerbetrag Unterkunft, Vollverpflegung und Programmgestaltung. Zum Gruppenleben gehört es nach unserer Auffassung auch, dass die Teilnehmer/Teilnehmerin nen Gemeinschaftsaufgaben, insbesondere Küchen- und Reinigungsdienste mit übernehmen.
Vor der Freizeit erhalten alle Teilnehmer einen Informationsbrief. Bei
Fahrten mit Reisebussen wird die Personenbeförderung nicht von uns
selbst übernommen, sondern von einem Omnibusunternehmen durchgeführt, das im Besitz einer Lizenz nach dem Personenbeförderungsgesetz
ist.
4. Leitung
Unsere Freizeit wird von geschulten Betreuern/Betreuerinnen geleitet.
Diese übernehmen für die Dauer der Freizeit die gesetzliche Aufsichts pflicht. Sollte der/die Teilnehmer/Teilnehmerin sich nicht in die Gemeinschaft einfügen, so kann er/sie auf eigene Kosten zurückgeschickt werden. Ebenso kann dies geschehen, wenn der Freizeitleitung Krankheiten
oder Besonderheiten des/der Teilnehmer/in verschwiegen wurden, die die
Freizeit beeinflussen können. Die Verpflichtung zur Abholung auf eigene
Kosten besteht auch, wenn der/die Teilnehmer/Teilnehmerin sich so ver letzt oder so schwer erkrankt, dass die weitere Teilnahme an der Freizeit
nicht mehr möglich ist.
Die Betreuer/Betreuerinnen sind im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer/Teilnehmerinnen weisungsbefugt. Für Schäden oder Unfälle, die
durch Missachtung dieser Weisungen entstehen, haftet der/die Betreffen de selbst bzw. die Erziehungsberechtigten.
5. Höhere Gewalt
Wird die Reise in Folge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so
können sowohl der Freizeitveranstalter als auch der Reisende den Vertrag
nur nach Maßgabe der Vorschrift zur Kündigung wegen höherer Gewalt
(§ 651j BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Gesetz.
Der Freizeitveranstalter wird dann den gezahlten Reisepreis erstatten,
kann jedoch für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine
angemessene Entschädigung verlangen. Der Freizeitveranstalter ist
verpflichtet, die in Folge der Kündigung des Vertrages notwendigen
Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die
Rückbeförderung vorsieht, sie zurückzubefördern. Die Mehrkosten für
die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im
übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

6. Reiseabsage, Leistungs- und Preisänderungen
Wir können bis zum 14. Tag vor Reiseantritt vom Vertrag zurücktreten,
wenn eine erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Der
Teilnehmerbetrag wird in diesem Fall selbstverständlich umgehend zurückerstattet. Weitere Ansprüche entstehen nicht. Wir sind berechtigt,
den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertrags schluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Freizeit
nicht beeinträchtigen.
Der Freizeitveranstalter ist verpflichtet, den Teilnehmer/Teilnehmerinnen
über eine zulässige Reiseabsage bei Nichterreichen einer erforderlichen
Mindestteilnehmerzahl bzw. höherer Gewalt oder einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung unverzüglich nach Kenntnis
hiervon zu unterrichten.
Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung können
sie vom Vertrag zurücktreten. Dieses Recht können sie uns gegenüber
binnen einer Woche geltend machen. Wir empfehlen die Schriftform.

Für junge Menschen
von 14 – 17 Jahren

7. Rücktritt
Sie können jederzeit vor Freizeitbeginn von der Reise zurücktreten. Wir
empfehlen Ihnen, den Rücktritt aus Beweisgründen schriftlich zu erklä ren.
Im Falle des Rücktritts sind wir berechtigt, eine angemessene Entschädi gung für unsere Aufwendungen zu verlangen.
Bis 42 Tage vor Freizeitbeginn eine Bearbeitungsgebühr von € 25,vom 42. bis zum 28. Tag vor Freizeitbeginn 40% des Freizeitpreises
vom 27. bis zum 14. Tag vor Freizeitbeginn 70% des Freizeitpreises
ab dem 13. Tag vor der Freizeit wird der volle Freizeitpreis fällig.
Durch diese Regelung bleibt es uns unbenommen, einen höheren
Schaden nachzuweisen und zu verlangen. Ebenso bleibt es Ihnen
unbenommen, nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringer Schaden
entstanden ist.
Die Verpflichtung zur Entschädigung bei Rücktritt entfällt, wenn Sie ei nen geeigneten Ersatzteilnehmer benennen. In diesem Fall werden wir
nur den evtl. anfallenden Verwaltungsaufwand in Rechnung stellen. Wir
empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung
zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit abzuschließen (siehe auch Punkt 4).
8. Vertragsobliegenheiten und Hinweise
Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, haben Sie nur dann die ge setzlichen Gewährleistungsansprüche der Abhilfe, Selbsthilfe, der
Minderung des Reisepreises, der Kündigung und des Schadenersatzes,
wenn Sie es nicht schuldhaft unterlassen, uns einen auftretenden Mangel
während der Reise anzuzeigen.
Tritt ein Reisemangel auf, sind Sie verpflichtet, uns eine angemessene
Frist zur Abhilfeleistung einzuräumen. Erst danach dürfen Sie Abhilfe
schaffen oder bei einem erheblichen Mangel die Reise kündigen. Einer
Fristsetzung bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist
oder von uns verweigert wird oder die sofortige Abhilfe bzw. Kündigung
durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist.
Eine Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen. Sollten Sie
diese wider Erwarten nicht erreichen können, so wenden Sie sich bitte
direkt an den Freizeitveranstalter.
Gewährleistungsansprüche haben Sie innerhalb eines Monats nach dem
vertraglichen Reiseende bei uns geltend zu machen. Nach Ablauf der
Frist können Sie Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden sind. Gewährleis tungsansprüche verjähren in sechs Monaten nach dem vertraglichen Rei seende. Gerichtsort ist Forchheim.

21.08. - 07.09.22
Leitung: Helmut Frank und Team

Veranstalter:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde
St. Johannis Forchheim

Anmeldung zur Aktiv-Freizeit 2022
an:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis,
Zweibrückenstr. 38,
91301 Forchheim.
Telefon: 09191 727917 Fax: 09191 727919

___________________________________________________
Vor- und Nachname

___________________________________________________
Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

Geburtsdatum _________________ Telefon ______________

E-Mail _____________________________________________
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer ist:

□ Schwimmer/in

□ Nichtschwimmer/in

___________________________________________________

___________________________________________________
Anmerkungen: (wichtige Hinweise über den/die Teilnehmer/in
z.B. Krankheiten, Ernährung, ...)

Krankenkasse: _____________________________________

___________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers
Ich erkläre durch Unterschrift, dass ich die Reisebedingungen
anerkenne und den Weisungen der verantwortlichen Leitung,
die zum ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden,
nachkomme.

___________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Ich erkläre durch Unterschrift, dass die angemeldete Person,
deren gesetzlicher Vertreter ich bin, die Reisebedingungen
anerkennt und den Weisungen der verantwortlichen Leitung, die
zum ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden,
nachkommt.

Im kommenden Sommer halten wir uns in einem der größten Kanugebiete Nordeuropas
auf. Ein abwechslungsreiches Angebot soll
unsere Zeit in Mittelschweden kurzweilig werden lassen.
Der Ausgangspunkt unserer Unternehmungen wird die Villa Smile, ein alter Bauernhof
in Nössmark sein. Hier an der Grenze zu Norwegen starten wir eine achttägige Kanu- und
Fahrradtour.
Der eine Teil der Gruppe startet mit dem
Fahrrad durch die idyllische Landschaft mit
traumhaften Aussichten, inmitten tiefer Wälder und an Waldseen vorbei, zum gemeinsamen Treffpunkt. Der andere Teil der Gruppe
beginnt mit einer Kanutour über den Stora
Lee. Nach vier Tagen werden dann am Treffpunkt die „Verkehrsmittel“ gewechselt.
Die Radler übernachten auf Campingplätzen
an Seen, die Kanutruppe auf offiziellen Wildnisplätzen auf Inseln in Windschutzhütten.
Während dieser sportlich aktiven Tage
kommt, wie auf der gesamten Fahrt, unsere
Gemeinschaft und der Glaube nicht zu kurz.
Am Ende unserer Reise sind wir zwei Tage in
Göteborg. Direkt in der City haben wir uns in
einem Hostel eingebucht.
Auf der Rückfahrt erwartet uns mit einem
skandinavischen Frühstücksbuffet auf der
Fähre noch ein krönender Abschluss.

Jungs) - Schwimmen - Lagerfeuer – Faulenzen - Leben genießen - über Glaube reden –
Göteborg besichtigen ...

Unsere Aktivitäten:
Kanu- und Radfahren (gut machbar für sportlich durchschnittlich begabte Mädchen und

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Helmut Frank
unter:
helmut.frank@web.de oder 09131/4000867.

Besonderheiten:
Alle helfen beim Bereiten der Mahlzeiten und
Gemeinschaftsarbeiten mit.
Während der Kanu- und Radtour werden die
Teilnehmer/innen in zwei Gruppen eingeteilt.
Unterkunft in Zelten / Windschutzhütten. Auf
der Fähre in Mehrbettkabinen. In Göteborg in
Mehrbettzimmern.
Wir halten uns an eventuell noch geltende
Coranabestimmungen in Deutschland bzw.
Schweden.

Der Preis beträgt 760,00 €.
Anzahlung: 300,00 € (nach Zugang der
Anmeldebestätigung).
Im Preis enthalten:
Hin- und Rückfahrt mit Bahn und Fähre (KielGöteborg-Kiel; jeweils mit ÜN in Mehrbettkabinen), Reisebus (Göteborg-Villa Smile-Göteborg), alle Übernachtungen, Verpflegung (ab
Frühstück Fähre), geführte Kanu- und Radtour, Miete für Kanus, Schwimmwesten und
Räder, Programm und Leitung.

