Teilnahmebedingungen

Rücktritt

teilnehmen.

können

Eine

alle

Interessierten

Mitgliedschaft

in

der

evangelischen Kirche wird nicht vorausgesetzt. Wir
setzen eine aktive Beteiligung der Teilnehmenden
voraus.

Mit

der

Anmeldung

werden

die

Teilnahmebedingungen anerkannt.

dringenden Fällen möglich und muss frühzeitig
schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt sechs Wochen bis
eine Woche vor dem Reisebeginn werden 40% des
Gesamtpreises fällig – sofern keine Ersatzperson
benannt wird. Bei Rücktritt in der Woche vor der
Reise oder bei Fernbleiben ohne schriftliche
Abmeldung gilt der Gesamtpreis. Findet die Reise

Anmeldung

nicht statt, wird der bereits eingezahlte Betrag

Die Anmeldung zur Reise muss schriftlich unter

zurückerstattet. Ein weiterer Anspruch besteht

einem der angegebenen Kontakte erfolgen. Es ist

nicht.

die

Unterschrift

einer

vertretungsberechtigten

Person erforderlich. Die Anmeldungen werden in

Hinweise

der Reihenfolge ihres (schriftlichen) Eingangs

Sinnvoll für die Teilnehmenden und die Gruppe ist

berücksichtigt.

eine durchgängige Teilnahme. Wenn Angemeldete
Zahlungsbedingungen

an einem Teil des Programms nicht teilnehmen,

Die Anmeldung wird mündlich oder schriftlich

kann keine Vergütung gewährt werden. Die Leitung

bestätigt, erst dann ist die Zahlung binnen 14

behält

Tagen zu leisten. Erst nach Eingang der Zahlung

Verstößen gegen Anordnungen der Leitung auf

auf unserem Konto ist die Anmeldung gültig und

Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause zu

verbindlich.

schicken. Ein Anspruch auf Teilerstattung des
Beihilfen

Finanzielle Engpässe sollen kein Hindernisgrund
sein an der Reise teilzunehmen. Bitte sprechen Sie
uns konkret an.

sich

vor,

Teilnehmende

bei

groben

Reisepreises entsteht dadurch nicht.
Die Angaben zu den Teilnehmendenbeiträgen sind
vorbehaltlich der öffentlichen Förderung durch den
Landkreis Barnim bzw. des Landes Brandenburg.

Versicherung
Für

Kranken-,

Privathaftpflichtversicherung
mitfahrende

Person

Gepäckmuss

und
für

durch

vertretungsberechtigte Person gesorgt werden.

Die An- und Abreise muss selbst organisiert

die

werden. Wir sind gerne behilflich beim Finden von

die

Fahrgemeinschaften.

haeuser-zelten

Reise

https://www.jusev.de/jugendbegegnungsstaette/gaeste

der

Quelle

An

Der Rücktritt von der Teilnahme an der Reise ist in

Foto: Pixabay

Teilnehmende

Anmeldeabschnitt

Liebe Kinder,

Info

liebe Abenteurerinnen und Naturburschen,
Hiermit melde ich mein Kind zur Sommerreise vom

liebe Bewegungskünstlerinnen und Entdecker!

14.-19. Juli 2019 nach Hirschluch verbindlich an.
Ich

habe

Kenntnis

der

Kosten
130 € bei Anmeldung und Zahlung bis 31.03.2019;
danach 150 €

umseitigen

Wir wollen uns gemeinsam mit Kindern aus

Teilnehmendenbedingungen und bin mir bewusst,

unserem Kirchenkreis auf eine Sommerreise nach

dass die An- und Abreise selbst organisiert werden

Hirschluch begeben.

Den Anmeldeabschnitt abtrennen und ausgefüllt

muss.

Sechs Tage werden wir in der Jugendbildungs- und

bei einer der angegebenen Kontaktpersonen

Begegnungsstätte im „Fuchsbau“ zu Gast sein.

abgeben.

Name, Vorname:
____________________________________________
Anschrift:
____________________________________________
____________________________________________
Geburtsdatum:
____________________________________________
Tel./E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten:
____________________________________________
____________________________________________
Hinweise (Allergien, Ernährung, Medikamente,
usw.):
____________________________________________
Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten:
____________________________________________

Wir

werden täglich

losziehen

Anmeldung

in die Natur

Brandenburgs und vieles erleben.
„Tierisch was los“ ist das Thema unserer Reise.

Mareike Peters

Gemeinsam auf Spurensuche gehen und die

m.peters@kirche-barnim.de

0171 2843485

örtliche Tierwelt kennenlernen, begleitet von
tierischen Geschichten und vielleicht werden wir

Katharina Böttger

0178 3105544

uns vielleicht selbst in das ein oder andere Tier

k.boettger@kirche-eberswalde.de

verwandeln. Und wenn sich am Ende Fuchs und
Hase „Gute Nacht“ sagen, werden wir merken„Mensch, da war aber tierisch was los bei der

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung

Freizeit!“.

und zeitnah auch eine Zahlungsaufforderung.

Habt Ihr Lust auf eine tierisch gute Woche?
Dann meldet euch an!

Genaue Informationen – z.B. was mitzubringen ist,
Zeiten und Ort der An- und Abreise – erreichen Sie

Wir freuen uns auf euch!
Eure Mareike, Katharina und Team
Informationen zur Unterkunft:
https://www.jusev.de/jugendbegegnungsstaette

einen Monat vor Reisebeginn.

