Liebe Freizeitteilnehmerin und lieber Freizeitteilnehmer,
wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Freizeiten als Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
Wir haben die Angebote des Jahresprogramms sorgfältig geplant und vorbereitet. Dazu
gehören auch die nachstehenden wichtigen Hinweise und Reisebedingungen, mit denen wir
Sie über die beiderseitigen Rechte und Pflichten in Kenntnis.
WICHTIGE HINWEISE
1. Versicherungen
Eine subsidiäre Unfall- und Haftpflichtversicherung ist im Freizeitpreis enthalten, jedoch
keine Reiserücktrittskosten- und Auslandsversicherung. Wir raten daher jedem Teilnehmer
rechtzeitig vor Beginn der Reise seinen Versicherungsschutz zu überprüfen und ggf. bei
einem Versicherungsunternehmen Ihrer Wahl entsprechend nachzuversichern.
2. Reisedokumente
Für unsere Freizeiten, die ins Ausland führen, ist grundsätzlich ein gültiger Reisepass oder
Personalausweis für den Grenzübertritt erforderlich. Reisedokumente müssen ab Ende der
Reise noch für mindestens 6 Monate gültig sein.
3. Finanzielle Unterstützung
Für Nicht- oder Geringverdienende wollen wir uns besonders in Härtefällen um eine
finanzielle Hilfe bemühen. Bitte machen Sie ggf. auf der Anmeldung einen entsprechenden
Vermerk.
4. Zimmerbuchung und Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich in Doppel- (DZ) oder Mehrbettzimmern (MBZ).
Gegen Aufpreis stehen zum Teil Einzelzimmer zur Verfügung. Alleinreisende, die Doppeloder Mehrbettzimmer buchen, werden für ein Einzelzimmer (EZ) vorgesehen (EZ-Preis!),
solange sich keine passenden Personen für das DZ/MBZ anmelden.
Im CVJM-Zentrum und bei den externen Freizeithäusern sind nicht alle Zimmer gleich.
Deshalb müssen Unterschiede in der Zimmergröße, Aussicht, Fensterfläche und auch der
Geräuschentwicklung durch die Umgebung vom Teilnehmer in Kauf genommen werden.
Unverheiratete Paare werden nicht in einem gemeinsamen Zimmer untergebracht.
5. Sonderkost
Sonderkost für Allergiker, Diabetiker, Vegetarier und Veganer ist nur nach vorheriger
Absprache mit der Freizeitleitung bedingt möglich.
6. Unser Freizeitverständnis
Freizeiten sollen nicht einfach Möglichkeiten zur günstigen Urlaubsgestaltung sein, sondern
ein wesentlicher Bestandteil aller unserer Angebote ist die biblische Verkündung und
Seelsorge. Wir erwarten daher von jedem Freizeitteilnehmer, dass er sich in die christliche
Lebensgemeinschaft unserer Freizeiten integriert und sich dem angebotenen Programm
anschließt, mindestens durch die Teilnahme an den täglichen Andachten und Bibelarbeiten.

