Der CVJM Wissenbach e.V. (CVJM) ist bestrebt, für alle Teilnehmer ansprechende Freizeiten zu
gestalten. Damit uns dies gelingt, sind folgende Regeln zu beachten und zu befolgen:
An- und Abmeldung haben immer schriftlich zu erfolgen.
Zahlungsbedingungen: Die im Flyer ausgewiesene Anzahlung ist bei Anmeldung zu entrichten. Der Restbetrag ist
spätestens 14 Tage vor Freizeitbeginn in bar oder per Überweisung zu bezahlen. (DE87516915000005197406,
Inhaber: CVJM Wissenbach e.V., Verwendungszweck: Name des Kindes, Jugendfreizeit). Erst mit erfolgter
Anzahlung ist die Anmeldung verbindlich.
Bei Rücktritt verbleibt die Anzahlung beim CVJM. Sollte der Rücktritt 7 Tage vor Freizeitbeginn oder später
erfolgen, berechnen wir leider den kompletten Freizeitpreis. Im Einzelfall kann die Anmeldung auf eine noch nicht
angemeldete Person übertragen werden.
Sozialdienste: In der Gemeinschaft übernimmt jeder mal Küchen- oder Putzdienste. Das bedeutet etwas Arbeit,
aber auch viel Spaß.
Bild- und Videomaterial, welches während der Freizeit gemacht wird, darf für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presse,
Flyer, Homepage, Print) des CVJM und in den Gemeindebriefen (Kirchengemeinde Wissenbach, FeG Wissenbach)
genutzt und veröffentlicht werden.
Drogen jeglicher Art sind auf allen Freizeiten verboten. Für Alkohol und Zigaretten gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Wer den Regeln zuwiderhandelt, wird durch die Freizeitleitung frühzeitig nach Hause geschickt.
Die Kosten tragen Erziehungsberechtigte.
Übernachtungen finden grundsätzlich geschlechtergetrennt statt.
Krankheit und Versicherungen: Während der Freizeit greift die eigene Krankenversicherung des Teilnehmers.
Deshalb ist die persönliche Versicherungskarte bei der Freizeit unbedingt mitzuführen. Arztbesuche bedürfen in
der Regel der Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten. Zudem hat der CVJM über den Westbund für jeden
Teilnehmer eine Haftpflicht-/Unfallversicherung über die Dauer der Veranstaltung.
Mindestteilnehmerzahl: Der CVJM kann vom Vertrag ganz oder teilweise bis zwei Wochen vor Freizeitbeginn
zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht spätestens bis zum 20. Tag vor Freizeitbeginn erreicht wird.
Der Freizeitbetrag wird in diesem Fall komplett zurückerstattet.
Informationsbrief: Rechtzeitig vor Freizeitbeginn erhalten Sie einen Informationsbrief, der alle Einzelheiten der
Freizeit enthält sowie alle erforderlichen Freizeitunterlagen.
Haftung: Die Freizeitleitung haftet weder für persönliche Gegenstände noch für Folgen selbstständiger
Unternehmungen der Teilnehmer, welche nicht mit der Freizeitleitung abgestimmt sind.
Leitung: Den Anweisungen der Freizeitleitung und der autorisierten Mitarbeiter ist Folge zu leisten.
Vorzeitige Beendigung: Wenn der Freizeitteilnehmer durch sein Verhalten die Freizeit gefährdet oder
undurchführbar macht, wird dieser auf eigene Kosten nach Hause geschickt. Bei Minderjährigen erfolgt die
Abholung durch die Erziehungsberechtigten.

In den Herbstferien 2017 verschlägt es uns ins
Kleinwalsertal in Österreich. Dort beziehen wir unsere
kleine Berghütte „Höfle“. Das "Höfle", ein 300 Jahre altes gemütliches Walserhaus
mit Atmosphäre, ist am Berghang gelegen, umgeben von Wiesen und Weiden, ganz
in der Nähe des Wildentals, auf 1200 m Höhe im Südosten von Mittelberg.
Vor dir liegen sieben Tage Freizeit, in der du Zeit für dich und deine Freunde hast.
Wir wollen Gemeinschaft erleben und uns in Andachten und Bibelarbeiten Zeit
nehmen etwas von und auf Gott zu hören. Unser Freizeitthema ist passend zu
unserer Umgebung

.

Natürlich ist unser Programm voll von tollen Highlights. Neben
Wanderungen in den Bergen, gehören Action, Chillen, Sport,
eine Fahrt mit dem „Allgäu Coaster“, einer spektakulären
Sommerrodelbahn, der Besuch der Erdinger-Arena und vieles
mehr zu unserem Programm, welches eine gesunde Mischung
zwischen Adrenalin und Erholung bietet.
Und? Klingt das für dich nach einem unvergesslichen Herbst?
Dann sei dabei, wenn wir vom 15.10. - 21.10. 2017 in die Allgäuer Alpen
starten!

Anreise: gemeinsame Anreise in privaten PKWs
Unterkunft: Freizeithaus "Höfle" (5x Vierbettzimmer, 2 x Fünfbettzimmer)
Leitung: Team rund um Stefan Müller, Franziska Weigel, Thomas Giersbach
Teilnehmer-Mindestalter: 14 Jahre

Anmeldeschluss: 31.05.2017

Kosten: 269 € (249 € für CVJM-Mitglieder) / 100 Euro Anzahlung sind bei
Anmeldung zu zahlen. Es ist auch möglich, monatlich einen kleineren Betrag
anzusparen, dafür einfach einen Mitarbeiter ansprechen.
Eingeschlossene Leistungen:
Unterkunft, Essen (wird von uns gemeinsam zubereitet), Hin- und Rückreise in
privaten PKWs, Programm, Material, Eintrittspreise, Tagesausflug

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn / mich verbindlich zur
Jugendfreizeit des CVJM Wissenbach e.V. vom 15.10. - 21.10.2017 in Österreich
an.
Vorname: _______________________ Nachname: ________________________
Straße und Hausnummer: _____________________________________________
PLZ und Ort: ________________________________________________________
Geb.-Datum: __________________

E-Mail: ____________________________

Telefon: ______________________

Handy: ____________________________

Die Teilnahme an der Freizeit, dem kompletten Programm und ihren Veranstaltungen, wie
Schwimmen, Bergtouren / Wandern, usw.
⃝ ist erlaubt

⃝ ist nicht erlaubt

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

⃝ Hiermit erlaube ich, dass mein Sohn, meine Tochter in 3er-Gruppen selbstständig und
ohne Mitarbeiter unterwegs sein darf.
⃝ Hiermit erkläre ich, dass ich die Freizeitbedingungen gelesen und verstanden habe.
Angaben zu Allergien, Krankheiten etc.: ______________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________
Mein Sohn / meine Tochter ist…

⃝ … SchwimmerIn
⃝ … VegetarierIn

⃝ … Nicht-SchwimmerIn
⃝ … VeganerIn

⃝ Ich bin damit einverstanden, dass die Mitarbeiter bei Bedarf einen Splitter oder eine
Zecke entfernen und ein Pflaster kleben dürfen.
Krankenversicherung:

_______________________________________________

Zimmerwunsch: ___________________ (optional)

_________________
Datum, Ort

____________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers / Erziehungsberechtigten

