
Drangstedt / Bremerhaven 2022,
das heißt:
ein Wochenende für JugendmitarbeiterInnen, die ...

... einfach mal „nur“ TeilnehmerIn sein möchten

... Lust und Spaß an gemeinsamen Unternehmungen und Akti-
onen auf einem tollen Freizeitgelände haben, um in und mit
der Gruppe viel zu erleben

… gerne mehr über die Ev. Jugend erfahren wollen
… Lust haben, Angebote für Jugendliche zu

entwickeln
... abends gerne gemütlich am Kamin sitzen
... entdecken wollen, was Bremerhaven außer Fisch-

stäbchen noch zu bieten hat
... die Lust haben, einen der größten Container- und Autohäfen

Europas zu erkunden
... es schon lange reizt, sich auf dem Bremerhavener Deich mal

den Wind um die Nase wehen zu lassen...

für Leute, die das Abenteuer
eingehen wollen, neue
Menschen kennen zu lernen
und neue Freunde zu ge-
winnen und daher nichts
Eiligeres zu tun haben, als
sich nun anzumelden

Uns erwartet ein gemütliches Blockhaus mit Kamin auf einem
großen Freizeitgelände mit Naturschwimmbad und ein erlebnis-
reicher Ausflug nach Bremerhaven,   leckeres Essen, abwechs-
lungsreiches Programm und ganz viel Spaß in der Gruppe!

30.09. - 02.10.2022

Drangstedt bei Bremerhaven

Ev. Freizeitbildungsstätte Drangstedt
(Blockhaus)

Vollverpflegung (wir kochen selbst)

mit Kleinbussen

Tagestour nach Bremerhaven (Hafen-
rundfahrt, Besuch von Klimahaus oder
Auswandererhaus...)

39 €

21 Jugendliche im Alter ab 15 J. (Min-
destteilnehmerzahl:  13)

Diakon Peter Berger,  & Team

Ev.Jugend Göttingen

bis 30.07.2022

U.U. wird es ein Vorbereitungstreffen
geben. Der Termin wird mit der Teil-
nahmebestätigung bekannt gegeben.



Termin: 30.09.-02.10.2022

Ort:  Drangstedt bei Bremerhaven

Preis:  39,-- €

Leitung: Diakon Peter Berger und Team

Bremerhaven -
  Törn für Jugendliche

im Alter ab 14 Jahren

Die Anmeldung zu der Freizeit erfolgt unter den in der Ausschreibung genannten verbindlichen Leistungsbeschreibungen und Preisen, unter
diesen Teilnahmebedingungen und den Freizeitregeln. Die Leistungen ergeben sich aus der Freizeitbeschreibung. Nebenabreden (Wünsche und
Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Veranstalter.
Die Anmeldung muss auf dem Vordruck des Veranstalters erfolgen. Der Vertrag wird rechtsgültig durch die schriftliche Bestätigung des
Veranstalters. Der Vertrag kann vom Veranstalter fristlos gekündigt werden, wenn Angaben auf dem Anmeldevordruck falsch sind oder
Bedingungen der Ausschreibung nicht eingehalten werden.

Die Höhe des Teilnehmerbeitrages beruht auf der Tatsache, dass verschiedene kirchliche und kommunale Stellen die Freizeiten bezuschussen.
Der Teilnehmerbeitrag ist folgendermaßen auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto zu zahlen:
20% innerhalb 1 Woche nach Erhalt unserer schriftlichen Bestätigung, 80% bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn.
Bei Zahlungsverzug wird kostenpflichtig gemahnt (je Mahnung 5 €).

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können
Veranstalter wie Teilnehmer/in den Vertrag nur nach § 651 BGB (Kündigung wg. höherer Gewalt) kündigen. Der Veranstalter wird den gezahlten
Reisepreis erstatten, kann jedoch für erbrachte oder noch zu erbringende Leistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Der
Veranstalter ist verpflichtet, die infolge der Kündigung des Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen (z.B. wenn nötig: Rückbeförderung).
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung werden von Teilnehmer/in und Veranstalter je zur Hälfte getragen. Übrige Mehrkosten fallen dem/der
Teilnehmer/in zur Last.

a) Der Veranstalter kann bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn schriftlich vom Vertrag zurücktreten, wenn die in der Ausschreibung genannte
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

b) Der Veranstalter ist berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Vertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern
c) Der Veranstalter ist verpflichtet, Teilnehmer/in bzw. Erziehungsberechtigte/n über eine zulässige Reiseabsage nach a) oder einer

erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung unverzüglich nach Kenntnis schriftlich zu unterrichten.
d) Bei einer erheblichen Änderung kann der/die Teilnehmer/in vom Vertrag zurücktreten oder bei einer zulässigen Freizeitabsage durch den

Veranstalter die Teilnahme an einer gleichwertigen Freizeit verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Freizeit aus seinem
Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Dieses Recht kann binnen 1 Woche uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden.

e) Die Freizeitleitung ist berechtigt, eine/n Teilnehmer/in - bei wiederholtem Verstoß gegen die Freizeitregeln trotz mehrfacher Ermahnung -
von der weiteren Teilnahme an der Freizeit auszuschließen und nach Hause zu schicken. Die Kosten hierfür sowie für eine ggfs. notwendige
Begleitung gehen zu Lasten des/der Teilnehmenden bzw. deren/ dessen Erziehungsberechtigte/n

a) Der/die Teilnehmer/in kann jederzeit vor Freizeitbeginn von der Reise schriftlich zurücktreten.
b) Tritt ein/e Teilnehmer/in vom Vertrag zurück oder die Freizeit - ohne vom Vertrag zurückzutreten - nicht an, so kann der Veranstalter

folgende Entschädigung verlangen: Bis 12 Wochen vor Reisebeginn: 20% (= Anzahlung) / bis 8 Wochen vor Reisebeginn: 50% / bis 4 Wochen
vor Reisebeginn: 75%, danach bzw. bei Nichtantritt: 100% des Teilnehmerbeitrages.
Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung zur Deckung des Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit
abzuschließen.

c) Der/die Reisende hat bis zum Reisebeginn das Recht, eine Ersatzperson zu stellen. Der Veranstalter kann dem Eintritt der Ersatzperson
widersprechen, wenn sie den besonderen Reiseerfordernissen (z.B. Alter, Wohnort,  Geschlecht, Vorbereitung...) nicht genügt oder
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen ihrer Teilnahme entgegenstehen. Reisende/r und Ersatzperson haften für die durch
den Eintritt entstehenden Mehrkosten.

d) Für Rücktritt oder Umbuchung wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 20 Euro erhoben.

Für die Beschaffung der in der Teilnahmebestätigung genannten erforderlichen Dokumente ist der/die Teilnehmer/in verantwortlich. Ist die
Teilnahme aufgrund fehlender Dokumente nicht möglich, sind wir berechtigt, den/die Teilnehmer/in mit den entsprechenden Rücktrittskosten
zu belasten bzw. sie/ ihn von der Freizeit  auszuschließen.

a) Der/die Reisende a) Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, hat der/die Teilnehmerin nur dann die gesetzlichen Gewährleistungsan-
sprüche, wenn es nicht schuldhaft unterlassen wird, einen aufgetretenen Mangel während der Reise dem Veranstalter anzuzeigen.

b) Tritt ein Reisemangel auf, muss dem Veranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung eingeräumt werden. Danach darf der/die
Teilnehmer/in selbst Abhilfe schaffen oder bei einem erheblichen Mangel die Reise kündigen. Einer Fristsetzung bedarf es nur dann nicht,
wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter verweigert wird oder die sofortige Abhilfe bzw. Kündigung durch ein besonderes Interesse
der/des Teilnehmenden gerechtfertigt ist.

c) Eine Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen.
d) Sollte es zu einem Schaden kommen, der dem Veranstalter zuzurechnen ist und nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch diesen

herbeigeführt wurde, ist die Haftung für Schäden, die keine Körperschäden sind, auf den dreifachen Teilnahmebeitrag begrenzt. Die Haftung
für Gepäck und persönlichen Besitz ist  ausgeschlossen. Der Veranstalter weist  auf die Möglichkeit einer Reisegepäckversicherung hin.  -
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Reisevertragsgesetz (§§ 651  ff. BGB). Die Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen des Teilnahmevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

a)  Während der Freizeit werden evtl. Foto-, Video- und/ oder Tonaufnahmen  gemacht. Mit einer nicht kommerziellen Verwendung und
Veröffentlichung der Aufnahmen (z.B. Bildertreffen, Gemeindebrief, website...) erklären sich Teilnehmer/in und Erziehungsberechtigte
durch die Anmeldung einverstanden.

b) Für die Organisation der Maßnahme speichert der Veranstalter elektronisch Daten. Diese werden nicht kommerziell genutzt. Die Teilneh-
menden/ Erz.ber. erklären sich durch die Anmeldung mit der Weitergabe notwendiger Daten an Zuschussgeber einverstanden. 



Evangelische Jugend Göttingen
- Kirchenkreisjugenddienst -

Ernst-Schultze-Str 14 Tel.: 05 51/5 99 04

37081 Göttingen

Web: www.ejgoe.de Email: mail@kkjd-goe.de

Bremerhaven -Törn 2022: Informationen vor Vertragsabschluss

a) Geplanter Aufenthaltsort ist:
30.09.-0.2.10.22 Freizeit- und Bildungsstätte Drangstedt, Am Wurster Weg 1, 27624 Geestland

b) Transportmittel: Die Fahrt erfolgt in Kleinbussen
c) Abfahrt: 30.09.2022, voraussichtlich am Nachmittag

Rückkehr: 02.10.2022, voraussichtlich am späten Nachmittag
d) Unterkunft: die Unterkunft erfolgt in Mehrbettzimmern
e) Mahlzeiten: Vollverpflegung (3 Mahlzeiten)
f) Besichtigungen, Ausflüge oder sonstige inbegriffene Leistungen:

Ausflüge und Tagestouren werden auf dem Vorbereitungstreffen mit den Teilnehmenden vereinbart.
Im Reisepreis inbegriffen sind die in der Ausschreibung genannten Leistungen (Fahrt in Kleinbussen,
Vollverpflegung, Unterkunft sowie umfangreiches Programm)

g) Eignung bei eingeschränkter Mobilität:
Die Reise ist nicht geeignet für Jugendliche mit erheblich eingeschränkter Mobilität.
Sollten eine Mobilitätseinschränkung oder sonstige gesundheitliche Einschränkung vorliegen, ist der
Veranstalter vor Vertragsabschluss darüber zu unterrichten. Wir werden dann überlegen, ob und unter
welchen Voraussetzungen eine Teilnahme möglich ist.

 ist
Evangelische Jugend Göttingen / Kirchenkreisjugenddienst Göttingen
Ernst-Schultze-Straße 14, 37081 Göttingen; Tel: 0551-59904; email: mail@kkjd-goe.de

Der Reisepreis beträgt 39,00 €.
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind
a) Taschengeld
b) Versicherungen: Eine gewünschte Reiserücktrittskostenversicherung muss bis spätestens 09.06.22

schriftlich (oder per Email) bei uns bestellt werden.

Der Reisepreis ist wie folgt zu zahlen:
20% = 8,00 € innerhalb einer Woche nach Erhalt der Teilnahmebestätigung
80% = 31,00 € bis zum 14. Juni 2022. Dieser Betrag kann gerne auch in Raten gezahlt werden.

Die Ev. Jugend Gö. kann bis spätestens 30.08.2022 vom Reisevertrag zurücktreten, wenn bis dahin nicht die
erforderliche Mindestanzahl an Anmeldungen von 13 Teilnehmenden eingegangen ist

d) Oberste Priorität hat der Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus. Um einer
Ansteckung vorzubeugen, sind zum einen auf der Freizeit die vom Team vorgegebenen Regelungen
einzuhalten. Über weitere Regelungen wird ggfs. aktuell situationsabhängig entschieden.

Der Reisende kann jederzeit vor der Reise gegen Zahlung einer angemessenen Entschädigung schriftlich vom
Vertrag zurücktreten. Alles Weitere regelt Nr. 4 der Freizeitbedingungen.

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer Auslandskrankenversicherung
(siehe Nr. 3)



Formblatt zur Unterrichtung
des Reisenden bei einer Pauschalreise nach

§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im
Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU - Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten.
Die Evangelische Jugend Göttingen (Kirchenkreis Göttingen) trägt die volle Verantwortung für die
ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt di e Evangelische Jugend Göttingen (Kirchenkreis Göttingen) über die gesetzlich
vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der
Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall s einer Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

– Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Ab schluss des
Pauschalreisevertrags.

– Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag
inbegriffenen Reiseleistungen.

– Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer o der Angaben zu einer Kontakt stelle, übe r die sie sich
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbin dung setzen können.

– Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter U mstän den
unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.

– Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel T reib stoff -
preise) sich erhöhen und wenn di es im Vertrag ausdrücklich vor gesehen ist, und in jedem Fall bis
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise.
Wenn di e Preiserhöhung 5 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Rei sende vom Vertrag
zurücktreten. Wenn sich ein Reise veranstalter das Recht auf ei ne Preiserhöhung vorbehält, hat der
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Koste n sich verringern.

– Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktritt sgebühr vom Vertrag zurücktre ten und erhalten eine
volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit
Ausnahme des Preises erheblich geänd ert wird.
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der
Pauschalreise absagt, haben die Reisende n Anspruch auf eine Kosten erstattung und unter Umstän den
auf eine Entschädigung.

– Die Reisenden kön nen bei Eintritt außergewöhnlich er Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne
Zahlung einer Rücktrittsgebühr v om Vertrag zurücktreten, bei spielsweise wenn am Bestimmungsort
schwerwiegende S icherheitsprobleme beste hen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeintr äch tigen.

– Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn d er Pauschalreise gegen Zah lung einer ange mes -
senen und vertretbaren Rücktritts gebühr vom Vertrag zurücktre ten.

– Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalre ise nicht vereinba rungs -
gemäß durchgeführt werden, so si nd dem Reisenden angemes sene andere Vorkehrungen ohne
Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag
zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt di eses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen
nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

– Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleis tungen
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

– Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beist and, wenn dieser sich in Schwie rigkeiten befindet.
– Im Fall der I nsolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers

werden Zahlungen zurückerstattet.
Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung
der Reisenden gewährleistet.
Die Evangelische Ju gend Göttingen (Kirchenkreis Göttingen) hat eine I nsolvenzabsicherung mit der
HanseMerkur Reiseversicherungs - AG abgeschlossen.
Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die tourVERS Touristik - Versicherungs -
Service GmbH, Borsteler Chausse e 51, 22453 Hamburg k ontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund
der Insolvenz von d er Evangelische n Jugend Göt tingen (Kirchenkreis Göttingen) verweigert werden.


