Teilnahmebedingungen für die Freizeiten der Ev. Jugend Kassel

„Das Kleingedruckte“
Allgemeines
Die Durchführung und Vorbereitung der
Freizeiten basieren auf den theologischen
und pädagogischen Prinzipien der Gesamtkonzeption der Evangelischen Jugend Kassel.
Anmeldung und Vertragsabschluss
Den Freizeiten des Trägers kann sich grundsätzlich jede und jeder anschließen, sofern
es für das jeweilige Programm keine Teilnahmebeschränkung nach Alter oder Geschlecht
angegeben ist. Die Anmeldung muss auf
dem Vordruck des Trägers erfolgen. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des zeitlichen Eingangs berücksichtigt. Der
Teilnahmevertrag ist zustande gekommen,
wenn die Anmeldung vom Träger schriftlich bestätigt wurde. Maßgeblich für den
Inhalt des Teilnahmevertrags sind allein die
Freizeitausschreibung, die Teilnahmebedingungen und die schriftliche Reisebestätigung. Mündliche Nebenabsprachen sind
unwirksam, solange sie nicht vom Träger
schriftlich bestätigt wurden.

Haftung
Der Träger haftet als Veranstalter der Freizeiten für
1. die gewissenhafte Freizeitvorbereitung
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung
der Leistungsträger
3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Freizeitleistung entsprechend der Ortsüblichkeiten des jeweiligen Ziellandes und –ortes. Soweit die Ortsüblichkeit nicht maßgebend ist, ist dies in
der Reisebeschreibung oder durch besondere Hinweise ausdrücklich hervorgehoben.
Der Träger haftet nicht für die Leistungen,
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt
werden und die in der Freizeitbeschreibung
ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind.,
auch dann nicht, wenn die örtliche Freizeitleitung an dieser Veranstaltung teilnimmt.
Haftungsbegrenzung
Die Haftung des Trägers, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist der Höhe nach beschränkt
auf den dreifachen Freizeitpreis, soweit ein
Schaden des Freizeitteilnehmers/der Freizeitteilnehmerin weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
soweit der Träger für einen der Freizeitteil-

Zahlungsbedingungen
Nach Abgabe der Anmeldung ist - nach Aufforderung durch ein entsprechendes Schreiben - eine Anzahlung zu leisten. Die Restzahlung muss bis spätestens vier Wochen
vor Beginn der Freizeit auf dem Konto eingegangen sein. Bitte Namen (TeilnehmerIn
& Elternteil - falls namentlich abweichend),
Haushaltsstelle und ggf. das Reiseziel bei der
Zahlung vermerken.
Rücktritt der Teilnehmerin/ des Teilnehmers, Umbuchung,
Ersatzperson
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der Freizeit zurücktreten.
Der Rücktritt muss aus Beweissicherungsgründen schriftlich erfolgen. Maßgeblich für
den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der
Rücktrittserklärung beim Träger.
Tritt die Teilnehmerin/der Teilnehmer vom
Reisevertrag zurück oder tritt sie/er, ohne
vom Reisevertrag zurückzutreten, die Freizeit nicht an, kann der Träger eine angemessene Entschädigung für die getroffenen Reisevorbereitungen verlangen.
Der Träger kann auch einen pauschalierten
Ersatzanspruch geltend machen. Dieser
beträgt bei einem Rücktritt zwischen dem

42. und 22. Tag vor Freizeitbeginn 33% des
Freizeitpreises und zwischen dem 21. Tag
dem Beginn der Freizeit 60% des Freizeitpreises. Der Träger behält sich vor, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen.
Tritt die Teilnehmerin/der Teilnehmer
mehr als 42 Tage vor dem Reisebeginn zurück oder lässt sie/er sich mit der Zustimmung des Trägers durch eine geeignete
Ersatzperson vertreten, so wird lediglich
eine Verwaltungspauschale von 20,00 €
erhoben. Das gleiche gilt, wenn die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit Zustimmung des
Trägers an einer anderen Freizeit teilnimmt.
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird empfohlen.
Rücktritt durch den Träger der Freizeit
Wird die festgelegte Mindestteilnehmerzahl
einer Freizeit nicht erreicht, ist der Träger
berechtigt, die Freizeit bis zu zwei Wochen
vor Freizeitbeginn abzusagen. Den eingezahlten Teilnehmerpreis erhält die Teilnehmerin/ der Teilnehmer in voller Höhe unverzüglich zurück. Weitere Ansprüche entstehen nicht.

teilnehmerin/ dem Freizeitteilnehmer entstehenden Schaden allein wegen eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
Die Haftung des Trägers ist beschränkt,
soweit aufgrund gesetzlicher Vorschriften,
die auf die von einem Leistungsträger zu
erbringenden Leistungen anzuwenden sind,
dessen Haftung ebenfalls beschränkt ist.

Datenschutz
Die persönlichen Daten werden nur für den
Zweck der jeweiligen Freizeit elektronisch
gespeichert und ausgewertet.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist damit
einverstanden, dass eventuelle Fotos auf
der Homepage der Ev. Jugend veröffentlicht
werden.

Vorzeitiges Beenden der Freizeit durch den
Träger
Ist eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer nicht
in der Lage, sich in die Gemeinschaft der
Maßnahme einzufügen bzw. missachtet sie/
er die von der Freizeitleitung vorgegebenen
Regeln, so dass die Durchführung der Freizeit maßgeblich gestört wird, behält sich der
Träger vor, diese Teilnehmerin/ diesen Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause zu
schicken. Die Kosten, die durch eine evtl.
Begleitperson für die Teilnehmerin/den
Teilnehmer entstehen, sind ebenfalls von
dieser/diesem zu tragen.

Mit der Unterschrift auf der
jeweiligen Anmeldung werden die vorstehenden Hinweise und Bedingungen anerkannt!

Kontakt
Evangelische Jugend
Kassel - Südwest
An der Kirche 2
34132 Kassel
Tel. 0561/2870998
Fax. 0561/2870999
mail. JugendarbeitSuedwest@gmx.de

