Teilnahmebedingungen für die Freizeiten des
Jugendpfarramtes
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Die Freizeiten bieten die Chance Leben zu teilen und zu einer echten Gemeinschaft
zusammen zu wachsen. Deshalb setzen wir eine verbindliche Teilnahme an den
gemeinsamen Veranstaltungen und Mahlzeiten voraus. Bei den Sommerfreizeiten und beim
@nderen Silvester gibt es in der Regel vormittags thematische Einheiten mit
Gesprächsgruppen über vorwiegend biblische Texte und Themen, nachmittags freie Zeit für
alle mögliche Aktivitäten und abends Themen, feste und Diskussionen.
Die Mitnahme und der Verzehr von Alkohol sowie Drogen ist auf allen Schülerfreizeiten nicht
gestattet.
Die Anmeldungen für die Sommerfreizeit ist erst dann gültig, wenn binnen 14 Tagen nach
Empfang der Teilnahmebestätigung eine Anzahlung von 80,- € geleistet wird. Der Restbetrag
muss spätestens sechs Wochen vor Beginn der Freizeit auf das in der Teilnahmebestätigung
genannte Konto eingezahlt werden.
Im Freizeitpreis inbegriffen sind: Kosten für Fahrt (Reisebusse uns bekannter und
zuverlässiger Busunternehmen sowie ggfs. Fährkosten), Unterkunft in Mehrbettzimmern und
Verpflegung.
Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich nach Geschlechtern getrennt. Bei fast allen Fahrten
versorgen sich die Gruppen selbst. Die Verantwortung dafür tragen Köchinnen und Köche aus
dem Mitarbeiterteam. Die Teilnehmer helfen gelegentlich beim Spülen und Putzen mit.
Unsere Freizeitheime sind einfache Häuser mit unterschiedlichen Standards. Die
Duschmöglichkeiten sind z.T. begrenzt.
Wird bei der Freizeit die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann die Freizeit bis zu 14
Tage vor Freizeitbeginn abgesagt werden. Der eingezahlte Freizeitpreis wird in voller Höhe
unverzüglich zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht. Wir bieten nach
Möglichkeiten freie Plätze auf anderen Freizeiten an.
Die Kalkulation des Freizeitpreises setzt den Stand der Wechselkurse am 01.10.2018 voraus.
Bei erheblichen Kursschwankungen oder wesentlicher Kostenerhöhung der beauftragten
Transportunternehmen behalten wir uns vor, diese Preissteigerung auf den angegebenen
Freizeitpreis umzulegen.
Die persönlichen Daten werden zum internen Gebrauch elektronisch gespeichert.
Wir geben sie an unseren Partner dem Reise-Werk (Frankfurter Str. 20, 35625 Hüttenberg)
zur Veranstaltungsplanung sowie dem Jugendamt MV zur Abrechnung von Fördermitteln
weiter.

Eventuelle Beanstandungen sind der Freizeitleitung vor Ort mitzuteilen. Veranstalter der Freizeit ist:
Propsteijugendpfarramt der Propstei Demmin, Bugenhagenstraße 4, 17489 Greifswald, Tel.: 03834
506050; freizeiten@pek.de

