
Reisebedingungen für Freizeiten des CVJM Weingarten

1. Zahlungsbedingungen – Die ausgewiesene Anzahlung von 100 € pro Person ist mit der An-
meldung fällig; sie wird voll auf den Reisepreis angerechnet. Der Restbetrag ist spätestens 2
Wochen vor Beginn der Reise zu bezahlen.

2. Preiserhöhung  – Sofern zwischen der Reisebuchung und dem Reiseantritt  eine Frist von
mindestens 4 Monaten liegt, kann der CVJM bis zum 21. Tag vor Reisebeginn den Gesamtpreis
erhöhen. Voraussetzung dafür ist, dass die Erhöhung begründet ist durch eine Veränderung
von Kosten (z.B. Beförderung, Gebühren, Steuern und Wechselkurse). Bei einer Erhöhung von
mehr als 5% bleibt es dem Teilnehmer vorbehalten, von der Reise gebührenfrei zurückzutre -
ten. Der CVJM Weingarten wird den Teilnehmer unverzüglich über eine Preiserhöhung infor-
mieren.

3. Reiserücktritt, Ersatzperson – Wenn der Teilnehmer nach der Anmeldung von der Reise zu-
rücktreten will, wird eine pauschalierte Entschädigung in Höhe der Anzahlung berechnet. Es
wird daher empfohlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung abzuschließen. Alternativ kann
auch ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. In diesem Fall haftet auch der abgemeldete Teil-
nehmer gemeinsam für den Reisepreis sowie für Mehrkosten aus der Umbuchung.

4. Haftung und Haftungsbegrenzung – Der CVJM Weingarten haftet als Veranstalter der Frei-
zeit für die gewissenhafte Freizeitvorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung der
Leistungsträger (z.B. Busunternehmen), die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und die ord-
nungsgemäße Erbringung der  vertraglich  vereinbarten Freizeitleistungen entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten des Zielortes. Die Haftung des CVJM ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt für Schäden, die nicht Körperschäden sind, wenn der Schaden des TN weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder wenn der CVJM allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

5. Reiseleistungen – Der CVJM behält sich vor, Reiseleistungen (z.B. Unterbringungsart, Trans-
portmittel) zu ändern. Im Falle einer Änderung wird der TN benachrichtigt.

Mitmachfreizeit
»WEGweisend«

für Mitglieder und Freunde des CVJM Weingarten

Pfingstferien, 21.–27. Mai 2018

in Weitnau (Oberallgäu)

 



»WEGweisend«  -  unter
diesem Motto  planen wir
in den Pfingstferien 2018
eine  Freizeit  im  Allgäu.
Einfach mal weg kommen
aus  dem  Alltag  und  ge-
meinsam  auf  dem  Weg
sein:  beim  Wandern,  im
Glauben  und  Zusammen-
leben.  Wir  wollen  Spaß
haben,  entspannen,  neue
Pfade  erkunden  und  uns

gegenseitig besser kennenlernen. Dabei wollen wir  auch überle-
gen, was für uns die Wegweiser in unserem Leben sind, wie Gott
mit uns auf dem Weg sein will und wie unterschiedlich verschiede-
ne Glaubenswege sein können.

Es wird eine Mitmachfreizeit sein, d.h. dass alle etwas beitragen
können und sollen:  In unserem Selbstversorgerhaus werden wir
alle in der Küche helfen; außerdem wäre es toll, wenn alle auch
Teile des Programms übernehmen könnten: eine Wanderung or-
ganisieren, eine kleine Andacht vorbereiten, Lieder auf einem In-
strument begleiten, einen Workshop anbieten, ... 

Wir  wohnen  im  Land-
haus  Pfanzelt  in  Weit-
nau.  Dort  planen  wir
ein  vielfältiges  Pro-
gramm  mit  Wanderun-
gen  und  Ausflügen,
Sport  und  Spiel,  Ge-
sprächen  und  geistli-
chen  Impulsen.  An  ei-
nem Nachmittag sollen
verschiedene  Work-
shops  angeboten  wer-
den. Aber natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich mal unab-
hängig vom Programm alleine auf den Weg zu machen.

Für wen? Mitglieder und Freunde des CVJM Weingarten 

Wann? 21. bis 27. Mai 2018

Wo? Landhaus Pfanzelt in Weitnau
(www.landhaus-pfanzelt.de)

Wie viel kostet es? 

Teilnehmende ab 16 Jahre 180,00 €
Kinder und Jugendliche, 3 bis 15 Jahre 150,00 €
Kinder bis 2 Jahre, ohne eigenes Bett frei

Bettwäsche und Handtücher müssen selbst mitgebracht werden,
die Anreise ist selbst zu organisieren.

Leistungen:

 6 Übernachtungen, alle Zimmer mit eigenem  Bad
 Vollpension (wir kochen und spülen gemeinsam)
 Programm (mit eurer Hilfe: bitte bei der Anmeldung ein-

tragen, was ihr übernehmen könnt)

Bei Fragen gibt’s Infos bei Familie Fröhlich oder Familie Böder: 
Telefon: 07244/607561 oder 07244/607251
E-Mail: wegweisend@sags-per-mail.de

Einfach  den  Anmeldezettel  abgeben  und  den  entsprechenden
Betrag (Anzahlung von 100 € pro Person bis 31. März 2018, Rest-
zahlung bis 4. Mai 2018) auf folgendes Konto überweisen: 

CVJM Weingarten bei der Volksbank Stutensee-Weingarten
IBAN: DE30 6606 1724 0031 0101 01
BIC: GENODE61WGA
Verwendungszweck: Name und „Mitmachfreizeit Wegweisend“



Bitte abgeben bei:
Familie Fröhlich, Ricarda-Huch-Str. 6/1, 76356 Weingarten

Anmeldung CVJM-Pfingstfreizeit 2018 »WEGweisend«

Familienname: ______________________________________________

Vorname: __________________________ Geburtsdatum: ________

Vorname: __________________________ Geburtsdatum: ________

Vorname: __________________________ Geburtsdatum: ________

Vorname: __________________________ Geburtsdatum: ________

Vorname: __________________________ Geburtsdatum: ________

Vorname: __________________________ Geburtsdatum: ________

Adresse: ____________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________

☐ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von unserer Familie,
die im Rahmen der Freizeit  gemacht werden, eventuell  auf der
Homepage oder im Rahmen anderer Publikationen des Vereins
veröffentlicht werden. (Bei Einverständnis bitte ankreuzen.)

Ort, Datum                                 Unterschrift 

Wir machen mit!

☒ einen Kuchen für den Nachmittagskaffee mitbringen

☒ beim Kochen, Tischdecken und Abspülen helfen

☐ ein Musikinstrument mitbringen, um beim Singen zu begleiten

☐ eine kleine Abendandacht (5 bis 10 Minuten) vorbereiten

☐ einen kreativen oder sportlichen Workshop anbieten

      Thema: __________________________________________________

☐ eine Wanderung oder einen Ausflug organisieren

☐ _________________________________________________________

☐ _________________________________________________________

Es dürfen gerne mehrere Kreuze gemacht werden!


	Bei Fragen gibt’s Infos bei Familie Fröhlich oder Familie Böder:

