Erlangen

Homepage: www.cvjm-erlangen.de

vom 20. - 24.03.2016
für 8- bis 12-jährige Jungen

Anmeldung zur CVJM-Freizeit 2016
Freizeitname

_____________________________________

_____________________________________

Tel. (Eltern)_________________ Geb.Datum ___________

Der Christliche Verein Junger Menschen Erlangen wird von 80
ehrenamtlichen Mitarbeitern und zwei hauptamtlichen Sekretären
geführt. Der CVJM Erlangen möchte hauptsächlich jungen Menschen helfen, Inhalt, Sinn und Ziel des Lebens zu finden. Dies
geschieht in Jungscharen und Jugendclubs, Gesprächskreisen für
junge Erwachsene, auf Freizeiten und Veranstaltungen, ebenso
wie beim Posaunenchor und in der Sportarbeit.

Unsere Gruppenleiter heißen “Mitarbeiter” und sind Jugendliche
sowie Erwachsene, die speziell für die Kinder- und Jugendarbeit
ausgebildet werden. Sie arbeiten gerne mit Kindern und möchten
vom Glauben an Jesus Christus erzählen.
Das wichtigste für unsere Mitarbeiter ist, dass sich alle bei
uns wohl fühlen, Spaß haben und gerne wieder kommen!

E-Mail (Eltern) _____________________________________

Im Reich der Drachen

Das Ende der Welt

Heute ist es gar nicht mehr so leicht ein Drache zu sein. Die
Menschen haben deren Besonderheit vergessen. So kommt es,
dass die letzten lebenden Drachen in ständiger Angst vor ihren Jägern leben. Gut, dass es ein kleines Mädchen gibt, das
sich ganz besonders für die Drachen einsetzt. Um ihren Drachen-Freund zu schützen, möchte sie den geheimen Ort finden,
an dem die Drachen - einer Legende nach - ihr ganzes Leben
glücklich und sicher bleiben können.
Wir wollen uns mit in dieses Abenteuer stürzen und die beiden
auf ihrer Reise begleiten, und dafür brauchen wir dich. Du, und
vielleicht auch eine Freundin von Dir, ihr wollt fünf aufregende Tage im Waldheim verbringen? Den ganzen Tag spielen,
drinnen und draußen, Staudämme bauen, singen, basteln, Geschichten aus der Bibel hören und natürlich ganz fantastische
Abenteuer erleben? Dann seid Ihr auf unserer Osterfreizeit genau richtig! Traditionsgemäß laden wir am Samstag alle Eltern
und Familienmitglieder zu einem gemeinsamen Abschlussessen
im Waldheim ein.

Wir schreiben das Jahr 2030 und der Großteil der Erde wurde
durch eine globale Katastrophe unbewohnbar. Als eine kleine
Gruppe von Überlebenden begeben wir uns in eine der wenigen noch bewohnbaren Zonen. Dort versuchen wir uns ein
neues Zuhause aufzubauen, doch Plünderer und andere merkwürdige Gestalten aus dem nahegelegenen Wald machen uns
unsere Zuflucht streitig.

Leitung: Annette Schrülkamp und

Kosten: 54 € Freizeitenpreis bei

Team

Anmeldung bis 15.02.2016

Ort: CVJM-Waldheim, Dachstadt bei

59 € Freizeitenpreis bei Anmeldung
nach dem 15.02.2016

Leistungen:

jeweils +5 € Anmeldegebühr für
Nichtvmitglieder

Igensdorf

Busfahrt
Erlangen-Dachstadt (keine Rückfahrt!),
Unterkunft, Verpflegung, Betreuung,
Programm

Besonderheiten:

Zimmerwunsch bitte ggf. auf der Anmeldung
vermerken

Bei Bedarf kann ein Sonderzuschuss
beantragt werden.

Anmeldeschluss:
21.03.2016

Mindestteilnehmerzahl: 15

Mit Gott an unserer Seite stellen wir uns diesen Gefahren und
hören viele spannende Geschichten über ihn und seinen Sohn
Jesus. Außerdem werden wir auch viel Zeit zum Schnitzen, Basteln und Musik machen haben.
Also wenn du Lust hast beim Aufbau einer Zuflucht in dieser
apokalyptischen Welt mitzuhelfen, dann melde dich gleich bei
unserem Hauptquartier an.

Leitung: Marvin Wipfler und Team
Ort: CVJM-Waldheim, Dachstadt bei
Igensdorf

Leistungen: Busfahrt Erlangen-Dachstadt und zurück, Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, Programm
Besonderheiten:
Zimmerwunsch bitte ggf. auf der Anmeldung
vermerken

Kosten: 54 € Freizeitenpreis bei
Anmeldung bis 15.02.2016

59 € Freizeitenpreis bei Anmeldung
nach dem 15.02.2016
jeweils +5 € Anmeldegebühr für
Nichtmitglieder
Bei Bedarf kann ein Sonderzuschuss
beantragt werden.

Bitte zutreffendes ankreuzen:
O

Mitglied im CVJM, in Gruppe ___________________

O

Nichtmitglied

O
Ich möchte gerne Mitglied werden, bitte senden Sie 		
mir einen Mitgliedsantrag zu.
Hinweise für die Freizeitleitung auf evtl. Krankheiten, Allergien,
Medikamenteneinnahme u.ä.:
___________________________________________________
Krankenkasse: _____________________________________

Ich erkenne die Reisebedingungen des CVJM Erlangen (umseitig) an, ordne mich in die Gemeinschaft ein und verpflichte
mich, den Weisungen der Freizeitleitung nachzukommen. Die
Anmeldung wird gültig nach erfolgter Anmeldebestätigung. Ich
bin einverstanden mit dem unverschlüsselten E-Mail-Verkehr an
meine obige E-Mail-Adresse. Ich bin mit Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zur Abwicklung
der für diese und weitere Freizeiten notwendigen Verwaltungsarbeiten einverstanden. Diese Einwilligung beruht auf meiner
freien Entscheidung.
___________________, den ____________________________

Anmeldeschluss:
12.03.2016

Mindestteilnehmerzahl: 15

Erklärung der Eltern
Mein(e) Sohn / Tochter
____________________________________________________

PLZ - Wohnort _____________________________________

Jungschar ist für 8- bis 12-jährige Kinder, die sich in Mädchenbzw. Jungengruppen zur Jungschar treffen. Die Gruppenstunden
finden wöchentlich statt und das Programm ist sehr abwechslungsreich. Neben vielen Spielen, Basteln, Kochen, Singen und
vielem anderen, was unsere Gruppenstunden prägt, haben Gemeinschaft, Spaß und vor allem der christliche Glaube einen festen Platz in unserer Jungschar.

CVJM Erlangen e. V.
Südliche Stadtmauerstrasse 21
91054 Erlangen
Telefon: 09131 / 21 8 27

Osterfreizeit für Jungen

Straße		

Höhepunkte unserer Arbeit sind die Freizeiten in den Winter-, Oster- und Sommerferien, auf denen die Teilnehmenden mehrere
Tage lang andere Kinder und Jugendliche kennenlernen können.
Dass Abenteuer und Spass dabei nicht zu kurz kommen, dafür
sorgen unsere erfahrenen CVJM-Mitarbeiter.

CVJM

Osterfreizeit für Mädchen

Name, Vorname ___________________________________

Da Kinder und Jugendliche unsere Hauptzielgruppe sind, möchten wir diese ab dem Alter von 8 Jahren einen Teil ihres Lebens
begleiten, den christlichen Glauben weitergeben und ihr Selbstvertrauen stärken.

Christlicher Verein Junger Menschen

Fränkische Schweiz

vom 29.03. - 02.04.2016
für 8- bis 12-jährige Mädchen

Freizeiten

2016

Fränkische Schweiz

____________________________________________________

Unterschrift des Teilnehmers / Teilnehmerin

ist

O Schwimmer		

O Nichtschwimmer

darf

O baden		

O nicht baden

darf

O Sport treiben		

O nicht Sport treiben

isst

O alles			

O vegetarisch

sonstiges (z.B. Allergien):_______________________________
Mein(e) Sohn / Tochter ist frei von ansteckenden Krankheiten.
Mir ist bekannt, dass ich für jeden Schaden, den mein(e) Sohn
/ Tochter (ohne Verschulden der Freizeitleitung) verursacht, aufkommen muss.
Ich bin damit einverstanden, dass...

...mein Kind im Notfall mit Wunddesinfektionsmittel und Salben
behandelt wird;
... bei meinem Kind Zecken entfernt werden dürfen;
... Fotos dieser Freizeitmaßnahme, auf denen mein Kind zu sehen ist, vom CVJM für nichtkommerzielle Zwecke (z.B. Homepage, MagAZin) verwendet werden dürfen;
... mein Kind während der Freizeitmaßnahme auch freie Zeit zur
persönlichen Gestaltung hat.
... sich mein Kind im Rahmen einer Stadtbesichtigung / eines
Ausflugs / am Strand / am Pool in Kleingruppen (mind. 3 Pers.)
ohne Aufsichtsperson frei und selbstverantwortlich bewegt. (Gilt
nur für Jugendfreizeiten!)
... mich der CVJM auch weiterhin über seine Arbeit informiert.
Telefonnummer (Handy) eines Erziehungsberechtigten für
Notfälle:

____________________________________________________
Es wird der Anmeldung zur o.g. Freizeit zugestimmt, die Reisebedingungen des CVJM Erlangen (umseitig) werden anerkannt.
___________________, den ____________________________
____________________________________________________

rechtsverbindliche Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, im gegebenen Fall
versichere ich das Einverständnis des weiteren Erziehungsberechtigten

Reisebedingungen des CVJM Erlangen e.V.

Für alle Freizeiten/Reiseveranstaltungen des CVJM Erlangen e.V.,
Südliche Stadtmauerstr. 21, 91054 Erlangen, nachfolgend CVJM genannt,
gelten in Ausführung bzw. Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften
für die folgenden Reisebedingungen.
1. Anmeldung und Vertragsabschluss

Die Anmeldung muss schriftlich auf dem beigefügten Formular erfolgen. Der Reisevertrag
ist zustandegekommen, wenn die Teilnahme schriftlich durch den CVJM bestätigt worden
ist. Maßgeblich für den Inhalt des Reisevertrages sind die Freizeitausschreibung, diese Teilnahmebedingungen und die schriftliche Teilnahmebestätigung.

2. Leistung, Leistungs- und Preisänderungen

a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt
des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die vom CVJM nicht
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen und
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Freizeit nicht beeinträchtigen. Der CVJM verpflichtet sich, den Teilnehmer über Leistungsänderungen und -abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen, soweit dies möglich ist.
b) Der CVJM kann den Reisepreis nur erhöhen, wenn dies mit genauen Angaben zur Berechnung des neuen Preises im Vertrag vorgesehen ist und damit einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung
getragen wird. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. § 309 Nr.1BGB („Auch soweit eine Abweichung von den
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam:
1. eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht,
die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen;
dies gilt nicht bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen
geliefert oder erbracht werden.“) bleibt unberührt.
c) Der CVJM hat eine Änderung des Reisepreises nach Absatz 2b), eine zulässige Änderung
einer wesentlichen Reiseleistung oder eine zulässige Absage der Reise dem Teilnehmer
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs- oder Absagegrund zu erklären. Im Falle
einer Erhöhung des Reisepreises um mehr als 5% oder einer erheblichen Änderung einer
wesentlichen Reiseleistung kann der Teilnehmer vom Vertrag zurücktreten. Er kann statt
dessen, ebenso wie bei einer Absage der Reise durch den CVJM, die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der CVJM in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Teilnehmer aus seinem Angebot anzubieten. Der
Teilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch den CVJM diesem
gegenüber geltend zu machen.

3. Zahlungsbedingungen

Nach Empfang der Anmeldebestätigung, die als Rechnung gilt, ist innerhalb von 14 Tagen
eine Anzahlung in Höhe von maximal 20% zu leisten. Begründete Abweichungen von der
20%-Anzahlung werden vom CVJM Erlangen auf der Anmeldebestätigung/Rechnung vermerkt. Die Restzahlung hat bis spätestens vier Wochen vor Beginn der Reise ohne weitere
Rechnung zu erfolgen.

4. Rücktritt des Teilnehmers und Vertragsübertragung

a)Der Rücktritt ist dem Teilnehmer jederzeit vor Beginn der Freizeit möglich. Maßgebend für
den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim CVJM.
Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück, kann der CVJM eine angemessene Entschädigung für die getroffenen Reisevorkehrungen verlangen. Statt einer konkreten Berechnung
ist der CVJM auch berechtigt, einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend zu machen;
dieser beträgt bei einem Rücktritt:
- bis 8 Wochen vor Reisebeginn eine Verwaltungskostenpauschale von Euro 15.- 8. bis 4. Woche vor Reisebeginn 20 % des Reisepreises
- 4. bis 2. Woche vor Reisebeginn 40 % des Reisepreises
- ab der 2. Woche vor Reisebeginn 60 % des Reisepreises
b)Dem Teilnehmer steht das Recht zu, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder niedriger
entstanden ist als die geltend gemachte Pauschale. In diesem Fall ist der Teilnehmer nur zur
Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.
c)Der Teilnehmer ist berechtigt, einen Ersatzreisenden zu stellen, der dann statt seiner in die
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. In diesem Fall wird ein Bearbeitungsentgelt von 15.- Euro erhoben. Der CVJM kann der Teilnahme einer Ersatzperson nur
widersprechen, wenn diese den besonderen Reiseerfordernissen (z.B. Alter, Geschlecht)
nicht genügt oder ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen. Bei Vertragseintritt eines Dritten haften dieser und der bisherige Teilnehmer dem CVJM als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Vertragseintritt
entstehenden Mehrkosten.

5. Rücktritt durch den CVJM

Der CVJM ist berechtigt, bis 3 Wochen vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten, wenn

ein in der Ausschreibung ausdrücklich genannter Vorbehalt eintritt oder die in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. In diesem Fall erhält der
Teilnehmer umgehend alle bislang entrichteten Zahlungen zurückerstattet.

6. Kündigung durch den CVJM

Der CVJM kann den Reisevertrag kündigen, wenn der Teilnehmer ungeachtet einer Abmahnung des CVJM bzw. der von ihm eingesetzten Freizeitleitung nachhaltig stört oder wenn er
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kündigt der CVJM, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis, er muss
sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen
lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen
Leistung erlangt.

Vestenbergsgreuth/Steigerwald

Eskilstuna/Schweden

Erlangen

Erlangen

Jungscharsommerfreizeit

Jugendfreizeit

Daycamp

Jugendsportwoche fit4life

vom 30.07. – 07.08.2016
für 8- bis 12-jährige Jungen und Mädchen

vom 22.08. - 07.09.2016
für 13- bis 17-jährige
Jungen und Mädchen

vom 01.08. - 05.08.2016
für 8- bis 12-jährige Jungen und Mädchen

Sports and more

Wir befinden uns im Jahr 2016 nach Christus. Ganz Franken
ist von den Bayern besetzt... Ganz Franken? Nein! Ein von unbeugsamen Franken bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.
Wollt auch ihr Action, Spaß und Spannung? Euch mit uns auf
die Jagd nach Wildschweinen, Seeräubern, bayerischen Römern und römischen Bayern machen? Euch in Wettkämpfen
messen? Aber zwischendrin auch Zeit für Gemeinschaft und
Ruhe haben?
Dann seid ihr bei uns genau richtig. Das alles und noch viel
mehr gibt es in unserem kleinen Zeltdorf bei Vestenbergsgreuth,
welches umgeben ist von befestigten bayerischen Legionärslagern. Wir müssen uns zur Wehr setzen, uns verteidigen und
vielleicht auch das ein oder andere Lager überrennen. Dafür
brauchen wir neben dem berühmten Zaubertrank des Druiden
Miraculax noch eine ganz andere Unterstützung. Wir werden
auch Zeit für Gott und die Bibel finden: spannende Geschichten von Jesus hören und anschauen, wie Menschen zu biblischen Zeiten besondere Kräfte bekamen und Gott vertrauten.
Seid dabei, wenn es heißt: „die spinnen, die Bayern.“

Schweden, das Land unendlicher Wälder, wild schäumender
Ströme, unzähliger glasklarer Seen. Das Abenteuerland in Nordeuropa schlechthin. Ein Land mit ganz eigenem Licht, besonderer Atmosphäre und tollen Leuten. Die ideale Gegend für
dein Sommererlebnis 2016!
Camp Solvik erwartet uns mit typischen schwedischen Holzhäusern. „Natur pur“ und ein malerischer See laden zum Baden
ein. Neben Spaß, chillen und Action steht außerdem Schwedens liebste Beschäftigung, das Saunieren auf dem Programm.
Wir lernen Erlangens Partnerstadt Eskilstuna kennen und besuchen unseren Partnerverein, den KFUK/KFUM Eskilstuna.
Höhepunkte sind eine ausgedehnte Kanu- und Outdoor-Tour
in die schwedische Wildnis und der zweitägige Aufenthalt in
Schwedens Hauptstadt Stockholm. Sicher ist auch, dass wir Zeit
für Gott haben werden. Er wird es auch sein, der allem eine
ganz besondere Note verleiht, du wirst sehen!
Bei dieser Freizeit verfahren wir nach dem bewährten „zwei in
eins“-Prinzip: Unterwegs bist du mit vielen 13- bis17-jährigen,
aber – je nach Programm – werden wir die Gruppe altersgerecht aufteilen.

Du willst abenteuerliche Aufgaben lösen und spannende Geschichten hören? Aufregende Stadtspiele durch Erlangen oder
Geländespiele durch den Wald lassen dein Herz höher schlagen?
Dann bist du bei unserem Daycamp genau richtig!

Wieder einmal heißt es: fit werden, fit bleiben, Fit4Life! Die Sommerferien liegen fast schon hinter uns. Bald geht die Schule wieder los. Deshalb wollen wir uns fit machen für das, was kommt.
Habt ihr Lust auf Action, nette Leute und coole Trendsportarten?
Wollt ihr euch auspowern und noch mal richtig Gas geben? Fitte
Trainer und Sportbegeisterte werden euch zeigen, wie das geht.
Jeder Tag beginnt mit einem Warm-Up, gefolgt von verschiedenen Workshops wie Intercross, Ultimate, Spikeball, KanJam,
Tchouckball, Basketball, Fitnesstraining, Power-Dance, Parkour,
Klettern, Geocachen und Inlineskaten. Im Fit4Life-Talk
gehen wir Fragen zum Sport,
unserem Leben und Gott, dem
Erfinder der Bewegung, auf
den Grund. Wir erfahren, wie
man am Training dran bleibt
und weshalb Chillen nach dem
Sport auch wichtig ist.

Leitung: Wolfgang Peehs & Team

Kosten: 620 € Freizeitenpreis bei
Anmeldung bis 30.04.2016

Leitung: Mareike Kreitz & Team

Leitung: Philipp Ahrend und Team

640 € Freizeitenpreis bei Anmeldung
nach dem 30.04.2016

bung

Ort: CVJM-Haus oder nähere Umge-

Ort: Sportgelände Eichendorff-Schule

Leistungen: Programm, Mittagessen, Obst und Getränke

Leistungen: Sport- und Aktivprogramm, Mittagessen, Obst, Getränke

Besonderheiten: Anmeldung nur

über das Simson-Ferienprogramm bei
der Stadt Erlangen möglich

Besonderheiten: Anmeldungen
nur über das Simson-Ferienprogramm
der Stadt Erlangen möglich.

Kosten: 11 € je Tag

Kosten: 9 € je Tag

gefördert durch

vom 05.09. - 09.09.2016
für 12- bis 17-jährige Jungen und Mädchen

7. Haftungsbeschränkungen

a)Die Haftung des CVJM für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen
Freizeitpreis beschränkt, soweit
- ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde
oder
- der CVJM für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
b)Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale
Übereinkommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen
entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich auch der CVJM gegenüber dem Teilnehmer hierauf berufen.
c)Der CVJM haftet nicht für Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden
und in der Ausschreibung als solche gekennzeichnet sind.

8. Insolvenzschutz

Der CVJM hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen sichergestellt, dass dem Teilnehmer erstattet werden der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen wegen der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz
ausfallen, und notwendige Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte Rückreise. Der
Teilnehmer hat in diesen Fällen bei Vorlage des Sicherungsscheines einen unmittelbaren
Anspruch gegen die Versicherung.
Der Sicherungsschein wird dem Teilnehmer zusammen mit der Anmeldebestätigung zugestellt.

9. Wichtige Hinweise

a) Bei Auftreten von Reisemängeln mindert sich der Reisepreis. Diese Minderung tritt jedoch
nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.
b) Wird die Reise wegen eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Teilnehmer den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen
Mangels aus wichtigem, dem CVJM erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist.
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der CVJM eine ihm vom Teilnehmer bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist
bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom CVJM verweigert wird oder wenn
die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Teilnehmers
gerechtfertigt wird.
c)Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Teilnehmer innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem
CVJM Erlangen e.V., Südliche Stadtmauerstr. 21, 9.91054 Erlangen, geltend zu machen.
Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.
d)Der CVJM empfiehlt den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- oder Ferien-Reise-Versicherung.

10. Reisedokumente

Für die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente und die Einhaltung von Paß-, Visa-,
Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften ist allein der Teilnehmer verantwortlich. Sollten
trotz der dem Teilnehmer vom CVJM erteilten Informationen Einreisevorschriften einzelner
Länder vom Teilnehmer nicht eingehalten werden, so dass der Teilnehmer deswegen die
Reise nicht antreten kann, ist der CVJM berechtigt, den Teilnehmer mit den entsprechenden
Rücktrittskosten (siehe Abschnitt 3.) zu belasten.

11. Teilunwirksamkeit

Die Teilunwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit
des gesamten Vertrages zur Folge. Dies gilt insbesondere für die Reisebedingungen.

Christlicher Verein Junger Menschen

CVJM
Erlangen

CVJM Erlangen e. V.

Sparkasse Erlangen
IBAN:
DE84 7635 0000 0000 0391 29
BIC:
BYLADEM1ERH

Leitung: Philipp Ahrend & Team
Ort: Zeltplatz Vestenbergsgreuth
Leistungen: Busfahrt von

ER
nach Vestenbergsgreuth und zurück,
Unterkunft, Verpflegung, Betreuung,
Programm

Kosten: 159 € Freizeitenpreis bei
Anmeldung bis 31.03.2016

169 € Freizeitenpreis bei Anmeldung
nach dem 31.03.2016
jeweils +10 € Anmeldegebühr für
Nichtmitglieder

Besonderheiten:

35€ Anzahlung nach Erhalt der Anmeldebestätigung. Rest bis 27. Juni

Anmeldeschluss: 21.03.2016

Bei Bedarf kann ein Sonderzuschuss
beantragt werden.

Zeltwunsch
bitte auf Anmeldung vermerken

Mindestteilnehmerzahl: 30

Ort: Camp Solvik, 10 km nordwestlich von Eskilstuna, Mittelschweden
Leistungen: Busfahrt Erlangen-

Solvik und zurück, Fährkosten, Unterkunft im Jugendcamp, Kanutour,
Vollverpflegung unter Mithilfe der
Teilnehmer (Ausnahme: An- und Abreisetag), Ausflüge, Übernachtung in
JH Stockholm, Material, Programm,
Betreuung, Freizeitleitung

jeweils +20 € Anmeldegebühr für
Nichtmitglieder

Besonderheiten: Gültiger Per-

Anmeldeschluss: 20.07.2016

sonalausweis bzw. Kinderausweis erforderlich. Diese Freizeit wird durch
Mittel der Stadt Erlangen gefördert.

100€ Anzahlung nach Erhalt der Anmeldebestätigung. Rest bis 26. Juli
Bei Bedarf kann ein Sonderzuschuss
beantragt werden.

Mindestteilnehmerzahl: 25

Wie in den letzten Jahren gibt es im Haus des CVJM Erlangen
(oder in der näheren Umgebung) in der ersten Sommerferienwoche im Rahmen des Simson-Ferienprogramms täglich von 8 bis
17 Uhr ein tolles Angebot. Dabei werden wir spannende Abenteuer erleben und den Hauptpersonen mit viel Mut und Geschick
zur Seite stehen!
Anmeldungen sind möglich für einzelne Tage oder für die gesamten fünf Tage. Bitte dazu die Ausschreibung im Simson-Ferienprogramm beachten, das ab Juni in allen Schulen und Kindertageseinrichtungen verteilt wird.
Wenn DU in der ersten Ferienwoche in Erlangen bist, dann komm
bei uns vorbei! Langeweile kennen wir nicht! Wir freuen uns auf
dich!

50 € für fünf Tag

Mindestteilnehmerzahl: 15

Erlangen-Bruck

35 € für fünf Tage

Mindestteilnehmerzahl: 15

