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Jugendfreizeit?
Ja! Zum Allerersten Mal wollen wir in diesem Jahr
gemeinsam Abenteuer erleben, uns selbst und die
Welt ein bisschen besser kennenlernen und
gemeinsam auf Jugendfreizeit fahren! Dieses Jahr
geht es ganz weit in den Norden nach
Lynggaarden in Dänemark - direkt an den
Tranumstrand. Und das Haus liegt sogar
unmittelbar am Meer!

So ganz ohne Eltern wollen wir gemeinsam
Dänemark genießen, im Meer schwimmen und uns
in tollen Sport- und Kreativangeboten austoben.
Im Umkreis gibt es zahlreiche   Ausflugsorte und
ganz sicher mehr als nur ein Abenteuer, dass auf
dich wartet! 

Wer darf mitfahren?
Alle Jugendlichen zwischen 14 & 18! Und dabei ist
es ganz egal, ob du evangelisch oder katholisch bist -
oder vielleicht sogar einen ganz anderen Glauben
hast. Ja, es ist eine kirchliche Freizeit - aber kein
Glaubensseminar. Wir sind offen für alle! 

Dabei gelten natürlich auch für alle die gleichen
Regeln, ganz egal wie du bist. Und ein Alkoholverbot -
auch für die Erwachsenen. Aber keine Sorge -
langweilig wird das auf keinen Fall! 

Und was kostet das? 
Die Freizeit kostet 580,00 Euro.
 
Und ja, das ist eine ganze Menge Geld. Dafür gibt
es aber auch ganze 14 Tage Freizeit inklusive
Vollverpflegung und Programm. Und wenn es
finanziell wirklich knapp wird, dann sprich uns an.
In Ausnahmefällen haben wir sogar an spezielle
Fördermöglichkeiten gedacht. Keiner muss wegen
dem Geld zu Hause bleiben! 



Was erwartet mich? 
14 Tage Abenteuer ganz im Norden Dänemarks.
Das Haus liegt direkt am Strand und ist mit 4-6
Bettzimmern ausgestattet. Wir haben uns für ein
Selbstversorgerhaus entschieden. Konkret heißt
das: Bei uns wird selbst gekocht. Und wenn du es
vor der Freizeit noch nicht kannst - dann auf alle
Fälle danach! 

Und neben dem genialen Programm wartet noch
ein ganz besonderes Highlight auf dich! 

Ein Highlight? 
Auf dem Weg nach Dänemark gibt es noch einen
Zwischenstopp! Denn die ersten drei
Übernachtungen werden wir in Lauenburg an der
Elbe verbringen - inklusive einem Ausflug in die
Hansestadt Hamburg! Der einmalige Hafen samt
einer idyllischen Rundfahrt, die Elbphilharmonie
oder das Miniaturwunderland - für was wirst du
dich entscheiden?

Abenteuer mit großem "A"
Also: 14 Tage volles Programm, ein motiviertes Team, das
weite Meer und die große Welt. Und all das mit Kirche! 
Weitere Informationen bekommt ihr auch beim Prot.
Pfarramt in Lemberg! Wir freuen uns schon auf euch! 

Pfarrer Kevin Gutgesell 
06331/ 49205
kevin.gutgesell@evkirchepfalz.de 



Anmeldungs- und Teilnahmebedingungen
 
 
 

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
(1) Mit der Anmeldung wird der Prot. Kirchengemeinde Lemberg als Veranstalter der mehrtägigen

Maßnahme/Freizeit vom Anmeldenden der Abschluss eines Pauschalreisevertrags aufgrund der in der
Ausschreibung genannten Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde- und

Teilnahmebedingungen verbindlich angeboten. 
 

(2) Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular oder über
eine Online-Anmeldung. Bei Minderjährigen ist sie von einem Personensorgeberechtigten zu

unterschreiben. Mit dem Eingang einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters beim Anmeldenden
kommt der Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die Maßnahme/Freizeit bereits voll belegt sein oder

der Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt
 

2. Vertragliche Leistungen
(1) 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. Im Reisepreis inbegriffen sind Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung, 
sowie die Kosten des regulären Programms. Etwaige zusätzliche Eintrittsgelder (Museen etc.) müssen selbst

gezahlt werden. 
 

(2) Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Maßnahme/Freizeit 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.

 
3. Rücktrittsbestimmungen 

(1) Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Maßnahme/Freizeit 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.
 

(2) Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt der/die Teilnehmende die
Maßnahme/Freizeit 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:

 
(3) bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 8,6% des Reisepreises    (50 Euro  )
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises          (290 Euro)
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 100 % des Reisepreises       (580 Euro)

 
(4) Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Maßnahme als dessen bevollmächtigte Vertreter/innen können

den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmende die
Durchführung der Maßnahme/Freizeit ungeachtet einer, mit Ausnahme besonders gravierender Fälle,
vorherigen Abmahnung der Leitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter seine Aufsichtspflicht

gegenüber den Teilnehmenden der Maßnahme/Freizeit oder die weitere schadensfreie Durchführung
der Maßnahme/Freizeit nicht mehr gewährleisten kann oder wenn sich der/die Teilnehmende

ungeachtet einer Abmahnung der Leitung sonst in einem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Kündigung des Pauschalreisevertrages gerechtfertigt ist. Diese Bestimmung gilt in besonderem Maße im 

Falle von Drogen- oder Alkoholkonsum während der Maßnahme/ Freizeit. 
 

(5) 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.

 
5. Schlussbestimmungen

(1) Mit Eingang der Anmeldung stimmt der Anmeldende den vorliegenden Anmeldungs- und Teilnahmebedingungen 
zu und akzeptiert die grundlegenden Durchführungsbestimmungen der Maßnahme/ Freizeit, insbesondere dem grund-

sätzlichen Alkohol- und Drogenverbot mit Hinweis auf Ziffer 4 Abs. 4 der Rücktrittsbestimmungen. 
 
 


