
A
n

 d
ie

 

Ev
an

ge
lis

ch
e 

Ju
ge

n
d

 S
o

lt
au

 
H

ei
lig

 G
ei

st
 +

 L
ut

h
er

 +
 S

t.
 J

oh
a

nn
is

   
   

   
   

D
ia

ko
n

 M
it

ja
 M

at
u

tti
s 

V
ia

 K
ir

ch
en

bü
ro

 

R
ü

h
b

e
rg

 7
 

29
61

4
 S

o
lt

au
 

A
n

m
el

d
u

n
g 

zu
r 

JU
G

EN
D

FR
EI

ZE
IT

‘2
0

 S
C

H
W

ED
EN

 Teilnahmebedingungen 
1. Anmeldung: 
Die Anmeldung ist mittels des Anmeldeformulars an den Veranstalter zu richten (in der Freizeitbe-
schreibung genannt.) Die Vergabe der Freizeitplätze erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen 

schriftlichen Anmeldungen. Der Veranstalter bestätigt die Anmeldung schriftlich. Mit der Anmel-
debestätigung kommt ein verbindlicher Vertrag auf der Grundlage dieser Bedingungen zu Stande.  

2. Zahlung: 
Mit der Bestätigung der Anmeldung ist eine 10%ige Anzahlung zu leisten. Diese ist entsprechend 

dem in der jeweiligen Maßnahmenbeschreibung oder Bestätigungsschreiben genannten Zahlungs-
weges einzuzahlen. Ohne Anzahlung besteht kein Anspruch auf einen Freizeitplatz. Die Restsum-
me ist nach Aufforderung spätestens 4 Wochen vor Beginn der Freizeit auf das genannte Konto 
einzuzahlen. Maßnahmen mit nicht mehr als zwei Übernachtungen unterliegen Zahlungsbedin-
gungen, die in der jeweiligen Ausschreibung genannt sind. 
3. Zuschüsse: 
In den Reisepreis sind Zuschüsse verschiedener Träger bereits eingerechnet. Für den Fall, dass 
Zuschussgeber andere oder keine Zuschüsse bezahlen, behält der Veranstalter sich vor, nach Ab-

schluss der Reise eine Nachforderung zu stellen. Sollte durch Zuschüsse Überschuss entstehen, 
wird er an die Teilnehmer ausgezahlt, sofern nicht durch schriftliche Erklärung vor Fahrtantritt 
andere Vereinbarungen getroffen worden sind. 
4. Reiseinformationen: 
Spätestens 14 Tage vor Beginn der Maßnahme erhält die/der Teilnehmerin die vollständigen Rei-
seinformationen. 
5. Rücktritt: 
Der Rücktritt kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Veranstalter erfolgen. Für den 
Fall des Rücktrittes ergeben sich pauschal folgende Stornokosten: 
 Absage bis 8 Wochen vor Freizeitbeginn: 10% vom Reisepreis  
 Absage bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn: 20% vom Reisepreis  
 Absage bis 3 Wochen vor Freizeitbeginn: 40% vom Reisepreis  
 Absage bis 2 Wochen vor Freizeitbeginn: 60% vom Reisepreis 
 Absage bis Reiseantritt: 80% vom Reisepreis 
Stichtag für die Ermittlung der Stornokosten ist der Tag des Eingangs der schriftlichen Abmeldung 
beim Veranstalter der Maßnahme. Sollten dem Veranstalter darüber hinaus nachweislich höhere 
Kosten durch die Absage entstehen, ist er berechtigt diese tatsächlich diese tatsächlich angefalle-
nen Kosten in Rechnung zu stellen. Stellt die/der Teilnehmer/in eine Ersatzperson, so fallen ledig-
lich 10€ Umbuchungsgebühren an. Eine Reiserücktrittskostenversicherung kann die Stornokosten 
unter gewissen Voraussetzungen übernehmen. 
6. Rücktritt durch den Veranstalter:  
Wird eine ausgewiesene Teilnehmerzahl nicht erreicht, ist der Veranstalter berechtigt, die Frei-
zeit/Veranstaltung abzusagen. Die Teilnehmer/innen werden rechtzeitig informiert und erhalten 
gezahlte Beträge in voller Höhe zurück. 
7. Haftung: 
Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass eine Veranstaltung nach erfolgter Anmeldung 
durch höhere Gewalt abgesagt werden muss, wird nicht übernommen. 
8. Versicherung: 
Alle Teilnehmer/innen sind durch den Veranstalter für die Dauer des Aufenthaltes unfallversi-
chert. Für den Verlust und die Beschädigung von Sachen haftet die/der Teilnehmer/in bzw. dessen 
Eltern. Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung der Teilnehmerin/des Teilnehmers in 
Anspruch genommen. Bei Auslandsfahrten empfehlen wir eine Auslands-Krankenversicherung 
abzuschließen. 
9. Spielregeln: 
Den Anweisungen der Leitung einer Freizeit, Schulung, Veranstaltung oder eines Seminares ist 
Folge zu leisten. Setzt sich ein/e Teilnehmer/in trotz Mahnungen wiederholt über diese Regel 
hinweg oder begeht sie/er sonstige grobe Verstöße gegen die Gesetzeslage oder Absprachen, hat 
die Leitung das Recht, die/den Teilnehmer/in in Begleitung einer Aufsichtsperson auf Kosten der 
Eltern nach Hause zu schicken oder von den Eltern abholen zu lassen. Es gilt das deutsche Jugend-
schutzgesetz. 
10. Persönlichkeitsrechte & Datenschutz unserer Teilnehmenden:  

Während der Maßnahme werden eventuell Foto-, Video- oder Tonaufnahmen aufgezeichnet. Mit 
einer nichtkommerziellen Verwendung und Veröffentlichung der Aufnahmen durch den Veran-
stalter im Rahmen veranstaltereigener Publikationen & digitaler Medien erklären sich Teilneh-
mer/in und Erziehungsberechtigte einverstanden. Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nach-
frage erfolgen. Das Einverständnis umfasst auch die maschinelle Speicherung & Verarbeitung der 

notwendigen Daten. Dieser Regelung kann jederzeit schriftlich durch den/die Teilnehmer/in oder 
Erziehungsberechtigten widersprochen werden. Im Falle des Widerspruchs werden die entspre-

chenden Aufnahmen zeitnah aus den vom Veranstalter verantworteten Bereichen im Internet 
entfernt. 
11. Gerichtsstand: 

Als Gerichtsstand gilt Soltau oder Celle als vereinbart.  

 

Diakon Mitja Matuttis  

Birkenstraße 3 /  29614 Soltau  

Telefon: 05191 -  9313528 / Mobil:  0176 - 72102471  

Email:  mitja.matuttis@outlook.de  

ev_jugend_soltau Evangelische Jugend Soltau Diakon Mitja Matuttis 



     

     

Name, Vorname: 

Ich bin (bitte ankreuzen)                   O ein Mädchen              O ein Junge  

Anschrift: 

Handy: 

Geburtsdatum: 

Kirchengemeinde: 

Vegetarier?  O Ja            O Nein  

Lebensmittelunverträglichkeiten? 

_________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die 

Jugendfreizeit 2020 nach Schweden an: 

Vom 15.07. bis 26.07.2020 

Die Freizeit kostet 390 €. Darin ist enthalten: Fahrt mit ei-

nem klimatisierten Reisebus, Fährüberfahrt, Unterkunft im Haus, 

Vollpension, Tagesausflüge und das Freizeitprogramm. 

Es stehen 40 Plätze zur Verfügung.   

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit in Schweden, 

 

                (Diakon Mitja Matuttis)                    

 

———————————————————–———————— 

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Wir wollen euch einladen mit 

uns zusammen das schwedi-

sche Tal bei Broddtorp zu 

erkunden. Diese Region ist 

vor allem durch die liebliche 

schwedische Natur mit vielen 

Seen und Flüssen geprägt. So 

liegt unser Haus auch direkt 

an einem kleinen Fluss. An unserem Haus lässt sich es sich auch im 

Hochsommer gut aushalten. Bäume, die Schatten spenden und der 

Fluss direkt hinter Haus sorgen für genug Abkühlung. Insgesamt ver-

fügt das Haus über verschiedenste Zimmergrößen, sodass wir genug 

Spielraum haben werden. Zudem laden der Spielkeller mit verschie-

denen Möglichkeiten zum gemeinsamen Spiel ein.  

Telefon: 

Mail*: 

Hinweis: Bei Schwierigkeiten den Teilnehmerbeitrag aufzubrin-

gen bitten wir dich uns direkt anzusprechen. Es besteht die 

Möglichkeit weitere Zuschüsse zu beantragen. 

ANMELDUNG      

     Anmeldeverfahren 

Anmeldungen können bis zum 05. Juni 2020 abgegeben werden. Die 

Teilnehmerplätze werden nach der Reihenfolge der eingegangenen 

Anmeldungen vergeben (Aufgrund der Anzahl der Zimmer, kann es am 

Ende der Platzvergabe zu leichten Änderungen im Verfahren kom-

men). Wenn alle Plätze vergeben sind, besteht kein Anspruch auf ei-

nen Teilnehmerplatz, auch wenn die Anmeldefrist nicht abgelaufen 

ist. Eine Anmeldung ist erst dann zustande gekommen, wenn die Teil-

nahme durch die Freizeitleitung schriftlich bestätigt worden ist. An-

meldungen, die wir nicht mehr berücksichtigen können, werden auf 

eine Warteliste gesetzt. Es besteht dadurch eine Chance, durch Rück-

tritt eines Teilnehmenden, auf einen freien Platz nach zu rutschen. 

Am Dienstag, den 16. Juni 2020 laden wir alle um 19:00 Uhr zu einem 

Info-Abend in den Gemeindesaal der St.Johanniskirche ein! 

Kleiner Vorab-Hinweis für 2021: 

Das Ziel für die Jugendfreizeit 2021 wird wahrscheinlich Norwegen hei-

ßen. Der Zeitraum der Freizeit wird sich dann vermutlich innerhalb der 

Zeit vom 21.07. bis zum 01.08.2021 belaufen. 

Was wir machen ... 

Das Haus selbst, die Umgebung und der schwedische Sommer ver-

sprechen also eine schöne Zeit. Niemand wird sich langweilen kön-

nen. Darüber hinaus bieten wir Bibelarbeiten, Andachten und Ge-

spräche über den christlichen Glauben an. Ein sehr vielfältiges Pro-

gramm erwartet Euch in Schweden. Neben dem schon angekündig-

ten Programmpunkten ist es uns sehr wichtig, das wir Zeit haben 

miteinander zu leben. Es geht bei unseren Freizeiten nicht nur um 

einen Gruppenurlaub, sondern um gemeinsam gestaltete Zeit. Bei 

uns ist nicht nur Spaß und Fun um jeden Preis gefragt, sondern auch 

darum, gemeinsam zu überlegen, was mir in meinem Leben wichtig 

ist. Dabei helfen uns Andachten, das gemeinsame Gebet und das 

offene Gespräch miteinander.  

Fotoquelle: Henser Reisen 
B

itt
e 

h
ie

r 
a

b
tr

en
n

en
! 

 

* Die Mailadresse wird für die Eingangsbestätigung der 

Anmeldung benötigt! 

Reisetermin, Kosten und Leistung Wohin es geht ... 


