
Jugendfreizeit  

 

 
GRÖMITZ 

direkt am Sandstrand 

vom 29.05. bis 05.06.21 
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Wichtige Informationen im Überblick: 
 

Beginn:  Samstag, 29.05.2021, sehr früh  

Ende:  Samstag, 05.06.2021 später Abend  

Ort:  Grömitz, Ostsee, Freizeitenhaus Matrosenkoje 
 

Teilnehmende:  Jugendliche ab 14 Jahren (ab der Konfirmation) 

Die TN-Zahl ist begrenzt! 
 

Preis:   395,00 Euro    
 

Der vollständige Betrag ist bis SPÄTESTENS 14.05.2021  auf 

das unten stehende Konto zu überweisen.  

Bitte stets folgenden Betreff angeben:      

Ostsee 2021, Name des/der Jugendlichen;  RT 1300 
 

Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus, Unterkunft in 2-4 

Bett-Zimmern, Vollverpflegung, Material, buntes Programm, 

Betreuung und Begleitung 
 

Leitung:   Dekanatsjugendreferentin Anne-Kristin Ahne &Team 
 

Sonstiges: Nach dem Anmeldeschluss (30.April 2021) erhal-

ten alle Teilnehmenden eine Anmeldebestätigung, und weite-

re Informationen (z.B. Vortreffen, Packliste etc.).  

Mit dieser Bestätigung wird die Anmeldung gültig.  
 

Wir senken den Teilnahmebeitrag für Jugendliche und deren 

Familien, die den vollständigen Teilnahmebeitrag nicht  

zahlen können. Wenden Sie sich bitte vertraulich an Deka-

natsjugendreferentin Anne-Kristin Ahne. Wir finden gemeinsam 

Mittel und Wege, Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern dieses beson-

dere Erlebnis zu ermöglichen. 
 

Veranstalter- und Kontaktadresse:  

Evangelische Jugend im Dekanat Nördlingen  

Dekanatsjugendreferentin Anne-Kristin Ahne  

Hallgasse 6, 86720 Nördlingen  

Tel.: 09081/ 2 35 28;  Mail: ej-noerdlingen@elkb.de 

 

Bankverbindung: Raiffeisen-Volksbank Ries e.V. 

IBAN DE85 7206 9329 0100 0070 99,  

BIC GENODEF1NOE  

Ostsee 2021, Name des/der Jugendlichen;  RT 1300 

Evangelische Jugend    

im Dekanat Nördlingen 



 

Teilnahmebedingungen von Freizeiten der Evangelischen Jugend: 

Die Evangelische Jugend ist kein kommerzieller Reiseveranstalter. Unser Ziel ist es, u.a. 

Gemeinschaft und somit soziales Lernen junger Menschen zu fördern. Unsere Veranstaltun-

gen stehen dabei grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen offen (selbstverständlich 

auch Menschen mit Behinderung). Wir erwarten von den Teilnehmenden die Bereitschaft, 

sich aktiv einzubringen und an den jeweiligen Programmpunkten teilzunehmen. Diese 

beinhalten auch religiöse Formen wie Andachten und Gebete. Die Einhaltung des Ju-

gendschutzgesetzes gilt als selbstverständlich. 
  

Anmeldung  

Der Reisevertrag kommt zustande, wenn die schriftliche Anmeldung von der Evang. Jugend 

bestätigt wird. Melden sich mehr Teilnehmende an, als Plätze vorhanden sind, wird eine 

Warteliste angelegt (nach Eingang d. Anmeldung). 
  

Leistungen  

Die in der Ausschreibung angegebenen Leistungen gelten als verbindlich. Der Veranstal-

ter haftet nicht für vermittelte Fremdleistungen. Die Teilnehmenden sind durch eine Pau-

schalversicherung der Evang.-Luth. Kirche in Bayern mit dem Ecclesia-Versicherungsdienst 

Unfall- und Haftpflichtversichert. Dies gilt nicht für Schäden, die sich Teilnehmende unterei-

nander zufügen oder für Krankheit, Verlust von Gegenständen und Unfälle, die durch 

mutwilliges Verhalten oder höhere Gewalt verursacht werden. Dieselpreisklausel: Sollte sich 

der Preis für Dieseltreibstoff deutlich erhöhen, erhöht sich der Reisepreis ohne Ankündigung 

um 8,00€ pro Person. 
  

Rücktritt durch den Veranstalter  

Falls die erforderliche Teilnehmerzahl nicht erreicht wird bzw. die Durchführung der Freizeit 

aus anderen Gründen erheblich gefährdet ist, behalten wir uns das Recht einer Absage 

vor. In diesem Fall werden alle bereits geleisteten Zahlungen vollständig erstattet. Weitere 

Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Teilnehmenden verpflichten sich, 

den Anweisungen der ehren- und hauptamtlichen LeiterInnen Folge zu leisten. Bei groben 

Verstößen kann die Leitung Teilnehmende von der Freizeit ausschließen. Es erfolgt eine 

sofortige Information der Erziehungsberechtigten, die entstehenden Kosten (z.B. vorzeitige 

Heimfahrt) gehen zu Lasten des Teilnehmenden. 
  

Rücktritt durch die Teilnehmenden  

Der Rücktritt kann jederzeit in schriftlicher Form erfolgen. Im Falle des Rücktritts ist der 

Veranstalter berechtigt, eine angemessene Entschädigung für bereits getätigte Aufwen-

dungen zu verlangen, dabei gelten folgende Fristen in Bezug auf den geplanten  

Freizeitbeginn:  

- bis 61 Tage: 10% d. Reisepreises     - 30-60 Tage: 25% d. Reisepreises 

- 29-14 Tage: 60%  d. Reisepreises    - weniger als 14 Tage vorher: 100% d. Reisepreises; 

Die Verpflichtung zur Entschädigung entfällt, wenn ein Ersatzteilnehmer gefunden wird. 

In diesem Falle behalten wir nur eine Bearbeitungsgebühr von 10 € ein.  

 

Corona Sonderregeln 

In der aktuellen Situation kann es durch geltende Regeln (Quarantäne, Reisebeschrän-

kungen etc.) auch kurzfristig zu einer Absage oder einem Rücktritt kommen. In diesem Fall 

bitten wir um schnellstmögliche Information. Wir werden eine individuelle und angemessene 

Lösung finden.!  

 

Datenschutz  

Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden bzw. deren gesetzliche Vertreter 

damit einverstanden, dass die gesammelten Personendaten für den bürointernen Ge-

brauch verwendet und den FreizeitleiterInnen zur Verfügung gestellt werden. Der Evang. 

Jugend werden die Rechte am eigenen Bild der Teilnehmenden auf die während der 

Freizeit entstandenen Bild- und Tonaufnahmen übertragen. Der Veranstalter ist berechtigt, 

diese für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Homepage, Zeitung, Facebook) 

zu verwenden und den Teilnehmenden und Betreuenden der Freizeit weiterzugeben. Bei 

Einspruch muss dies auf der Anmeldung vermerkt werden. 

AUF IN DEN NORDEN! 
 

Ja, ihr habt schon richtig gelesen. Vieles ist in die-

sem Jahr wie auf den Kopf gestellt – so auch unsere 

Reiseroute. Also fahren wir 2021 anstatt in den 

Süden mal in den Norden und wollen gemeinsam 

mit DIR eine großartige Zeit in Grömitz an der 

Ostsee verbringen. Strand gibt’s da nämlich auch  . 
 

Deutschland haben wir diesmal ganz bewusst als Ziel gewählt. Zum einen, weil es 

wirklich wunderschöne Orte zu entdecken gibt (such doch mal nach Grömitz!), 

zum anderen aber auch, weil wir mit den meisten hier geltenden Hygieneregeln 

bereits vertraut sind, was uns auch die Erstellung und Umsetzung von Hygiene-

konzepten einfacher macht.   
 

Getreu dem Motto: völlig egal, wo wir zusam-

men Spaß, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freu-

de und Abenteuer erleben – Hauptsache 

gemeinsam! Und Grömitz hat uns hier Einiges zu 

bieten: feinster Ostseestrand direkt vor der 

Haustür und allerlei tolle Angebote im und um 

das Freizeithaus. Klettergarten, Minigolf, Volley-

ball- und Bolzplatz, eine Flaniermeile oder die Seebrücke mit Tauchgondel sind 

fußläufig erreichbar. Für schlechtes Wetter gibt es eine Turnhalle, große Aufent-

haltsräume und überdachte Außenbereiche, in denen wir unsere Aktionen durch-

führen können, sodass gewiss keine Langeweile aufkommen wird.  
 

Unser Freizeithaus mit Zimmern von je 2-4 Bet-

ten und eigenen Nasszellen belegen wir allei-

ne und neben unserem klassischen Programm 

wie Spielen, Kreativsein, Rätseln, Sporteln und 

Chillen gehört auch das Kochen zu unseren 

täglichen Aufgaben. Wir versorgen uns selbst 

und können auch in der Küche einige neue Erfahrungen machen. Neben all 

diesen tollen Aktionen wird es auch Zeit für Gespräche über „Gott und die Welt“, 

Andachten und unseren gemeinsamen Gottesdienst geben.  

  

Du siehst: wir bieten Dir ein buntes Programm mit kreativen Aktionen, Zeit zum 

Auftanken, Sport, Spiel, Spaß, und jeder Menge toller Leute! Und wir haben 

sowas von Bock darauf! Selbstverständlich berücksichtigen wir bei unserem Pro-

gramm die gültigen Hygieneregeln und notwendigen Konzepte, um sowohl Teil-

nehmern als auch Mitarbeitern eine schöne und entspannte Zeit zu bieten.  
 

      Eine unvergessliche Reise wartet auf uns!
     

   

  

WIR FREUEN UNS AUF DICH,  

ANNE-KRISTIN AHNE & TEAM 

Anmeldung zur Ostsee Freizeit 
Vom 29. Mai bis 5.Juni 2021 

 

_____________________________________________  
Vorname, Nachname  
 

_____________________________________________  
Straße, Hausnummer  
 

_____________________________________________  
Postleitzahl, Ort  
 

_____________________________________________  
Geburtsdatum  
 

_____________________________________________  
Telefonnummer 
  

_____________________________________________
Handy-Nr. d. Teilnehmers (Falls du in die WhatsApp-Gruppe möchtest!) 
 

_____________________________________________  
E-Mail-Adresse (wenn zukünftig die Post elektronisch kommen darf) 
  

Besonderheiten: Anmerkungen, Medikamente, Allergien, ADS/ 

ADHS, Vegetarier, etc.  (für Details gibt es  noch einen extra Fragebogen) 

Wir überweisen zusätzlich eine Spende von ________€  
(Die Spenden werden v.a. zur Fortbildung der Ehrenamtlichen und zur 

Unterstützung finanziell schlechter gestellter TeilnehmerInnen genutzt.) 
 

 Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahme-

bedingungen und melde mich verbindlich an. 
 

_______________________________________  
Ort, Datum  
 

_______________________________________  
Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin 
 

_______________________________________  
Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 


