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Hallo, Hey, Salut , 
Hola
vielleicht hältst Du zum ersten Mal unseren 
Freizeitprospekt in der Hand und bist am 
Überlegen, ob die eine oder andere 
Freizeit etwas für Dich sein könnte.

Oder aber Du gehst schon seit Jahren mit 
uns auf Freizeiten und freust Dich nun zu 
erfahren, wo es dieses Jahr hingeht.

Egal, wie oft Du schon mit uns unterwegs 
warst- wir laden Dich ein, unvergessliche 
Sommertage mit coolen Leuten, in chilliger 
Gemeinschaft und mit viel Action, zu 
erleben. Garantiert ist auch etwas für Dich 
dabei.

Was unsere Freizeiten besonders macht, 
kannst Du und auch Deine Eltern im 
Folgenden lesen.

Wir seh‘n uns und freuen uns auf Dich!

Liebe Eltern,
vielleicht ist es für Sie und Ihr Kind die erste Freizeit 
und dies soll zu einem positiven Erlebnis werden. 
Vielleicht fragen Sie sich: 

• Wird unser Sohn oder unsere Tochter alt genug sein,  
 um allein auf eine Freizeit zu gehen?
• Wird es ihm auf der Freizeit gut gehen?
• Wer sorgt für eine gute und umfassende Betreuung?

Wir als ejD legen sehr großen Wert darauf, dass es 
Ihrem Kind bei uns gut geht. Wir gestalten seit Jahren 
Freizeiten, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, 
wie wertvoll das Erlebnis von Gemeinschaft, Spaß 
und gelebtem Glauben ist.

Zu unseren Qualitätsstandards gehört u.a. ein 
hervorragendes Betreuungskonzept, ausgewählte 
und geeignete Zielorte und Unterkünfte, ein faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis, eine gute und sicher 
begleitete An- und Abreise sowie leckere und viel-
fältige Verpflegung.

Bei uns steht jeder Einzelne im Mittelpunkt. Aufmerksam-
keit, Respekt und wertschätzende Begleitung verstehen 
unsere Mitarbeiter als ihre zentrale Aufgabe. Freizeitar-
beit ist unsere Leidenschaft und ermöglicht einen weitaus 

höheren Betreuungsschlüssel als vorgeschrieben. 
Unsere Freizeiten leben davon, dass qualifizierte ehren-
amtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter die Freizeiten lange und intensiv vorbereiten.

Sicherheit geht vor. Spaß muss sein- mit Sicherheit! 
Unsere Teams sind geschult, bei allen Aktivitäten die 
Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten. Für die 
erste Hilfe steht bei jeder Freizeit ein Ansprechpartner 
zur Verfügung. Durch Prävention und Krisenmanage-
ment sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Jeder Mitar-
beiter und jede Mitarbeiterin belegt durch die Vorlage 
eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 
auch in dieser Hinsicht ihre Eignung.

Zusammen leben wir Gemeinschaft, zu der alle Teil-
nehmenden und Mitarbeitenden ihren Teil beitragen. 
Gemeinsam lernen wir uns und andere neu kennen. 
Gemeinsam lassen wir uns herausfordern. Gemeinsam 
wollen wir über Jesus Christus ins Gespräch kommen 
und Raum für Gotteserfahrungen schaffen. Gemeinsam 
erleben wir Natur.

Wir sind gut informiert und wollen auch transparent 
und offen sein. Daher kommen Sie auf uns zu, 
wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.



„Beim JuLa gibt es 
immer eine tolle 
Gemeinschaft. 
Egal wie du bist, man 
wird aufgenommen. 
Es ist ein bisschen wie 
eine große Familie.“

„Eine Reise mit dem 
ejD ist immer ein 
riesen Spaß und 
einfach unvergess-
lich. Es wird nie 
langweilig und man 
ist mit tollen Leuten 
zusammen.“

„Ich fand es echt stark 
von euch dass ihr so 
viel Zeit und Kraft 
reingesteckt habt und 
uns so ein schönes Jula 
ermöglicht habt. Ich 
komme gern wieder 
und freu mich auf 
euch!“

„Die Freizeit mit dem 
ejD war voll genial, weil 
Mitarbeiter, Teilnehmer, 
Location und Programm 
einfach der Hammer 
waren!“

Sozialfond:
Sollten Sie Probleme bei der 
Finanzierung der Freizeit 
haben, dann melden Sie sich 
bitte bei uns. Dies soll kein 
Hinderungsgrund sein, warum 
ihr Kind nicht teilnehmen kann. 
Durch Opfer in Gottesdiensten 
und durch Spenden können wir 
es auf jeden Fall ermöglichen 
dass ihr Kind teilnehmen kann.
Mehr dazu auf Seite 13

Kommmentare 
der Teilnehmer:



Dieses Jahr findet das Jungscharlager 
im Freizeitheim Rötenbach bei Göp-
pingen statt. Ein tolles Haus mit vielen 
Räumen und ein großer Platz für Spiel 
und Lagerfeuer warten auf dich. Alle 
Zimmer sind mit Stockbetten, Schrank, 
Stühlen und Waschbecken ausgestattet. 
Genügend Duschen gibt es natürlich 
auch.

Was wir Dir darüber hinaus bieten, 
ist ein Team von super motivierten 
Ehren- und Hauptamtlichen, die Dir 
einen unvergesslichen Sommer auf der 
Schwäbischen Alb schenken werden. 
Bei Actionspielen, Nachtwanderungen, 
Workshops, gemeinsamen Lagerfeuer-
abenden, genügend freier Zeit sowie 
spannenden Abenteuergeschichten mit 
Gott ist für jede/n was dabei. Ach ja 
und das Essen schmeckt übrigens mega 
lecker!! Hast Du Lust bekommen? 
Dann komm mit uns mit.

Zimmer sind mit Stockbetten, Schrank, 
Stühlen und Waschbecken ausgestattet. 

einen unvergesslichen Sommer auf der 

Bei Actionspielen, Nachtwanderungen, 
Workshops, gemeinsamen Lagerfeuer-

spannenden Abenteuergeschichten mit 

und das Essen schmeckt übrigens mega 

Jungscharlager 

im Freizeitheim Rötenbach
Mädchen und Jungen von 8-13 Jahren

Termin: 
29. 8. – 7. 9. 2016

Leitung: Erfahrene ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen 

Betreuung: 
1 Mitarbeiter : 3 Teilnehmer

Leistung: Fahrt mit dem Reisebus 
ab Ditzingen, Unterbringung in 4-6 
Bett Zimmer, Verpflegung, Programm, 
Haftpflicht/Unfallversicherung

Preis: 280,-€ (Bezuschussung 
möglich! Einfach anrufen)

Teilnehmer: 
32 Mädchen & Jungs 
im Alter von 8-13 Jahren

280
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Für diese zwei Wochen Sommerurlaub ist in 
der ersten Woche eine Kanutour auf dem 
Swartelfen in Värmland geplant. Eine Woche 
mitten in der Natur leben. Übernachtung in 
Zelten, kochen auf kleiner Flamme, baden 
im klaren Wasser und paddeln von einem 
See zum nächsten. 

In der zweiten Urlaubswoche werden wir 
gemütlich über Stockholm, an der Ostküste 
Schwedens zurückfahren. Unterbrochen 
durch entspannte Badetage, Städtebummel 
und vieles mehr. Wo wir uns aufhalten 
werden, entscheiden wir dann gemeinsam. 
Übernachtet wird auf Campingplätzen, 
Jugendherbergen, usw.

620ab 
18

Schweden 
für Junge Erwachsene 
ab 18 Jahre2 Termin: 

29. 7. – 12.8. 2016

Leitung: Kevin Frey

Leistung: Fahrt mit Kleinbussen 
und PKW ab Ditzingen, Verpflegung, 
Programm, Haftpflicht/Unfallvers. 
(Wir empfehlen eine private 
Auslandskrankenvers. abzuschließen)

Preis: 440 Euro
(Kanutour, Fahrt, Verpflegung) 
+ ca. 180,-€ (Woche 2)
(Bezuschussung möglich! Einfach anrufen)

Teilnehmer: 14 Personen 
ab 18 Jahren

Weitere Infos zur Freizeit finden 
sie unter: http://www.ejd.de/freizeiten/



Du bist eher der Relax-Typ?
Dann kannst du baden im blauen Meer, chillen, bummeln, 
Touri-shopping machen, Eis essen, in einsamen Buchten 
abtauchen, endlos blaues Wasser genießen, ins Nachtle-
ben eintauchen, ...

Du willst lieber Action?
Mountainbikes stehen bereit, die Pyrenäen fordern dich 
heraus, an der 7km langen Uferpromenade joggen, an 
der Küste entlang paddeln, die tausend Stufen zum Fort 
Liberia aufsteigen, Watertrekking in Spanien, ...

Und es gibt natürlich auch Zeit für Dich, für ausgedehnte 
Nächte, Gespräche und Gedanken über Lebenskonzepte, 
Glaube, und wie man das Leben so auf die Reihe bringt. 

Direkt am 7km langen Sandstrand, nur 15Min. vom 
Stadtzentrum entfernt, liegt unser Campingplatz. Unsere 
Zelte stehen auf dem Campingplatz „Roussillonnais“ bei 
Argeles-Sur-Mer. Untergebracht sind wir in 4/5 Personen 
Zelten, ausgestattet mit Holzfußboden u. Betten mit Mat-
ratzen. Wir kochen selbst!

ACTION & RELAX - CAMP
CAMP ARGELES-SUR-MER IN SÜDFRANKREICH

Junge Leute zwischen 15 - 17 Jahren3 550

Termin: 
27. 8. – 10. 9. 2016 
Leitung: Elmar Bruker

Betreuung: 
Betreuungsschlüssel liegt bei 1:5

Leistung: Fahrt im modernen 
3***Reisebus, Unterbringung im Zelt, 
Verpflegung, Programm, Haftpflicht/
Unfallvers. (Wir empfehlen eine private 
Auslandskrankenvers. abzuschließen)

Preis: 550 Euro 
(Bezuschussung möglich! Einfach anrufen)
(Eventuell kommen noch ca. 20,-€ für 
besondere Aktivitäten vor Ort dazu!)

Teilnehmer: 21 Jugendliche

Weitere Infos zur Freizeit finden sie 
unter: http://www.ejd.de/freizeiten



„PSST!“ 2016
EUROPE – NORWEGEN
Jugendliche und Teens zwischen 14 -17 Jahren

Die PSST-Freizeit geht 2016 in eine neue Runde 
und diesmal wird es wirklich aufregend. 
In komfortablen Kleinbussen machen wir uns 
auf den Weg nach Norwegen. Dort erwartet 
dich ein mehrtägiges, erlebnisreiches Reisespiel 
quer durch die faszinierende Natur Süd-
norwegen, bevor wir dann für den zweiten Teil 
der Freizeit ein festes Haus beziehen - 
mit Badesee, Kanus, Schlafhütten, Grillplatz, 
Feuerstätten, viel Raum und jede Menge 
Möglichkeiten (z.B. Ausflüge zum berühmten 
Preikestolen-Felsen, Nordseeküste, Stavanger 
oder Fjordlandschaften).

14-17
Jahre

Termin: 
22. August bis 2. September 2016
 
Leitung: Andreas Gerlach, Marlies Morlok, 
Mareike Kloppenburg, u.W

Leistung: Fahrt in 3 modernen Kleinbussen mit jeweils 
2 erfahrenen Mitarbeitern, Vollverpflegung (Wir kochen 
selbst, Beteiligung wird erwartet), 5 Übernachtungen im 
eigenen Zelt, 6 Übernachtungen im Freizeithaus 
(Nähe Lyngdal, Norwegen), Versicherungen 
(Haftpflichtv., Unfallv., Personeninsassenv. Wir empfehlen 
eine private Auslandskrankenvers. abzuschließen)

Teilnehmer: 18 Personen

Mindestbelegung: 
15 Anmeldungen bis spätestens 30. April 2016

Kosten:  550 € (Bezuschussung möglich! 
Einfach anrufen!)

Alle ausführlichen Informationen online 
unter www.ejd.de/freizeiten
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PSST 2016 EUROPE ist: 

#Unterwegssein #neueWeltenentdecken 

#Abenteuererleben #UrlaubinNorwegenmachen 

#überGott,dasLeben&denchristlichenGlaubennachdenken

#bekannteundneueMitarbeitertreffen

#andereJugendlichekennenlernen #eineunvergesslicheZeithaben



KANU-ACTION-FREIZEIT 
2016 CVJM GERLINGEN
8. bis 13. August 2016

Der perfekte Kanugenuss, 6 Paddeltage, Natur und 
fette Schiffe. Wir haben Zeit, gemeinsam über Gott 
und die Welt zu reden. Natürlich werden wir auch 
kochen, chillen und richtig Spaß haben. 
Die Tour ist auch für Paddel-Anfänger gut geeignet.
Detailierte Infos zur Freizeit und den Download 
der Anmeldeunterlagen gibt es unter 
www.cvjm-gerlingen.de oder im Gemeindebüro der 
Petruskirchengemeinde Gerlingen.
Bei unserer Kanu-Action-Freizeit kannst Du richtig 
mit anpacken: bei Bootstransport, Küchendienst, 
Zeltauf- und -abbau.  Zelte bringen die Teilnehmer 
nach Absprache beim Vortreffen selbst mit. Teilnahme 
bei den Andachten gehört zum festen Programm. 
Schwimmwesten sind Pflicht und werden gestellt. 
Für Nichtschwimmer keinesfalls geeignet. 
Da das ejD nicht Veranstalter ist, bitten wir Sie, 
sich zur Anmeldung und bei Fragen direkt an 
den Veranstalter, die Ev. Petruskirchengemeinde 
Gerlingen, Kirchstraße 40, 70839 Gerlingen, 
Tel. 07156/9201-0 zu wenden. Es gelten die 
Reisebedingungen des Veranstalters.

Termin: 
8. bis 13. August 2016
Ort: Auf dem Obermain zwischen 
Michelau und Haßfurt

Leitung: Michael Kaltwasser und Team

Leistung: Voll-Verpflegung, Übernachtung 
auf Zelt- oder Campingplätzen, Hin- und 
Rückfahrt, Gepäcktransport mit Begleitfahr-
zeug, Miet-Canadier incl. Ausrüstung, 
Vor- und Nachtreffen.

Teilnehmer: ab 12 Jahren 
(nur für Schwimmer geeignet)

Maximalbelegung: 23 TeilnehmerInnen 

Kosten:  235 Euro (Bezuschussung möglich! 
Einfach anrufen)



11.Juni16

Du willst nach Deiner Konfirmation voll 

durchstarten, mit anderen eine coole 

Gemeinschaft erleben? Du bist motiviert 

und möchtest dich auf den Weg ma-

chen um MitarbeiterIn zu werden? Dann 

kannst Du das mit dem Trainee Deiner 

Gemeinde und mit unserer 

Mitarbeiterschulung ExpPo tun. 

Du bist schon Mitarbeiter, ein alter Hase

sozusagen? Du willst dich weiterbilden 

und als Mitarbeitermit uns auf eine 

Freizeit fahren? Dann gibts jetzt auch 

was für dich! Ganz neu unsere EXPPO+

Weitere Infos bekommst du unter www.ejd.de

ma-Schulungsabend 
flüchtlinge & Ja

03.03.16 09.05.16

prävention & Selbstverpflichtung (pflicht für freizeitma)

03.06.16

andacht im Teenie/Jugendkreis (nur für aktive ma ab 17 Jahre!)

23.JanUaR16

„ich“

nEU!

flüchtlinge & Ja

DAS VOLLE 
PROGRAMM
F L E X I B E L  |  A K T U E L L  |  P R A X I S O R I E N T I E R T

201619.mÄRZ16 11.16
23.apRiL16



KonfiCup, das ist…

... Fußball-Turnier, Start-Aktion und Abschluss-

Event, Kletterwand und Bewegungslandschaft, 

Cheerleading-Competition, Konficamp-

Diashow und Fan-Aktionen, vielfältiges Rah-

menprogramm, Freunde treffen ... gemeinsam 

einen genialen Tag erleben.

SamSTaG, 30. JanUaR 2016

Alfred-Fögen-Halle, Hirschlanden

Ein Highlight für alle aktuellen Konfirmanden im Bezirk Ditzingen!

Alle die 2016 konfirmiert werden sind eingeladen, sich im Fußball-

Turnier beim Konfi-Cup gegen andere Konfi-Gruppen aus den 

Gemeinden des Kirchenbezirks Ditzingen zu messen. Der Sieger darf 

am 2.4. 2016 beim württembergischen Landesfinale in Stuttgart 

teilnehmen. 

WICHTIG: 

Auch wer nicht Fußballspielen will ist 

beim Konfi-Cup trotzdem genau richtig, 

denn ihr seid als Fans und Chearleader 

gefragt. Unterstützt eure Mannschaft mit 

lautstarkem Gesang oder einer genialen 

Performance, treibt sie voran und fiebert 

mit ihnen mit und gewinnt am Ende einen 

eigenen Fan-Pokal mit Siegerpreis. In den 

Spielpausen erwarten euch viele Aktionen 

drum herum. 

Also: Seid dabei!

Die Bezirksmeisterschaft im Konfi-Cup 

2016 ist eine Kooperation des Evangeli-

schen Bezirksjugendwerkes Ditzingen (ejD) 

mit der evangelischen Jugendarbeit im 

Distrikt Ditzingen. 



Vom 15. bis 17. Juli 2016 steigt das Konficamp für alle 
Konfirmandinnen & Konfirmanden im Kirchenbezirk 
Ditzingen, die im Jahr 2017 Konfirmation haben.

Also für die Neuen! Das Konficamp ist die Ergänzung 
und das Highlight zum Beginn des Konfiunterrichtes! 
Dieses Ereignis findet in Zelten auf dem „Schachen“ 
bei Münsingen statt und ist für ca. 300 Jugendliche 

ausgerichtet. 
 

Weitere Infos gibt es bei den Pfarrämtern und natürlich 
auch bei uns. 

Eine Ausschreibung wird ab März zu erhalten sein. 

Konficamp
2016



Der etwas andere Gottesdienst für junge Leute.7 Tage 7 Texte

Mo. 08.02., Di. 16.02., Fr. 26.03., 

Mi. 02.03., Do. 10.03., Mo. 14.03.

7 x mit biblischen Texten arbeiten

7 x über biblische Texte nachdenken

7 x inspirierendes in biblischen Texten   

       entdecken

ABSCHLUSS IM

KARFREITAG, 25. MÄRZ 19:30  

SPEYRER KIRCHE IN DITZINGEN

nG Karfreitag: 25.03.16
Sommer nG: 25.06.16

Buß und Bettag nG: 16.11.16
Weihnachtsgeflüster: 26.12.16

nachtgeflüster

Viermal im Jahr gibt es bei uns einen 
„NACHTGEFLÜSTERgottesdienst“. Wir beginnen im Frühjahr am Karfreitag, feiern den Sommer im open-air Gottesdienst, gehen am Buß-und Bettag in die Stille und treffen uns im Winter am zweiten Weihnachtsfeiertag schon früh am Morgen mit anschließendem Frühstück im ejD.

Der etwas andere Gottesdienst für junge Leute.



Sozialfond des ejD
Was ist der Sozialfond?

Als Evangelisches Jugendwerk ist es uns wichtig, dass 
jeder Mensch in seinem Leben erfahren kann, dass 
Gott die Welt aus Liebe geschaffen hat und jeder 
Mensch ein von Gott geliebtes Geschöpf ist.
Dies wollen wir auf unseren Freizeiten vermitteln.
Denn auf unseren Freizeiten ist jede & jeder Einzelne 
wichtig. Zusammen leben wir 
Gemeinschaft, zu der alle Teilnehmenden und Mitar-
beitenden ihren Teil beitragen.
Damit jede & jeder an diesem ERLEBEN teilnehmen 
kann, haben wir uns entschieden einen Sozialfond 
zu gründen um Kindern von Familien mit geringen 
Einkommen dieses ERLEBNIS zu ermöglichen.
Der Sozialfond unterstützt nach Absprache mit den 
verantwortlichen Jugendreferenten individuell Famili-
en mit geringem Einkommen.

Wer kann durch den Sozialfond gefördert wer-
den?
Durch den Sozialfond möchten wir Kindern und Ju-
gendlichen aus Familien mit geringem Einkommen eine 
Teilnahme an unseren Freizeiten ermöglichen. Auch sie 
sollen eine Chance zur Teilhabe bekommen.
Auf unseren Freizeiten solle sie sich wohl fühlen und ei-
nen sicheren Ort erleben an dem sie angenommen sind.

Wie kann ich Unterstützer werden?
Wenn Sie gerne Kinder und Jugendlichen aus Familien 
mit geringem Einkommen eine Freude machen wollen, 
dann unterstützen Sie sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. 
Die Bankverbindung für mögliche Spenden sehen Sie 
nebenan. 

IBAN: DE83604500500009810394

BIC: SOLADES1LBG

STICHWORT: Sozialfond

Es ist möglich, dass wir eine Spendenbe-

scheinigung für Ihren finanziellen Beitrag 

ausstellen.

Wie kann ich durch den Sozialfond unterstützt 
werden?
Sie wollen Ihren Kindern eine Möglichkeit geben 
Abwechslung in den Sommerferien zu erleben, wissen 
aber nicht, wie Sie sich das leisten können?
Mit der Unterstützung des Sozialfonds soll es für Ihre 
Kinder abwechslungsreiche und erlebnisreiche  Som-
merferien geben. Wenn Sie z.B. alleinerziehend und/
oder finanziell benachteiligt sind oder aus anderen 
Gründen momentan Ihren Kindern keine Freizeit 
finanzieren können, dann greifen Sie zum Hörer und 
rufen Sie uns an. Im gemeinsamen und vertraulichen 
Gespräch entscheiden wir nach der jeweiligen Situ-
ation, wie wir Sie unterstützen können und möchten 
gemeinsam mit Ihnen zu einer Lösung kommen.

Im Namen der Familien bedanken wir uns!

Sozialfond ejD
Bankverbindung



ELmaR BRUKER 
(Geschäftsführung) 
elmar.bruker@ejd.de
07156-35 14 52

LaRa VÖLKERT 
fsj@ejd.de

(FSJlerin)

KEVin fREY
1. Vorsitzender
kevin.frey@ejd.de
0151/ 29118603

SamUEL WaGnER
Vorsitzender
samuel.wagner@ejd.de
07156/1755462

nEWSLETTER: 
Nie wieder einen Termin 
verpassen. Tragt Euch in den 
NEWSLETTER ein und ihr 
bekommt alle aktuellen Termine 
aus dem ejD 
www.ejd.de/service/newsletter/ 

Ev. Bezirksjugendwerk Ditzingen auch auf facebook

BanKVERBinDUnG:
KSK Ludwigsburg
IBAN: DE83604500500009810394
BIC: SOLADES1LBG



LiEBE fREiZEiTTEiLnEHmERin, 
LiEBER fREiZEiTTEiLnEHmER,
wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und Reisen auf der Grundlage der gültigen Gesetze anzu-
bieten und durchzuführen. Für uns ist diese Verpflichtung kein Problem. Die Konsequenzen sind 
jedoch die nachstehenden „Wichtigen Hinweise“ und „Reisebedingungen“, mit denen wir Sie über 
die beiderseitigen Rechte und Pflichten in Kenntnis setzen. Bitte lesen Sie deshalb die nachfol-
genden Reisebedingungen und Hinweise aufmerksam durch. Soweit sie nach den gesetzlichen 
Bestimmungen wirksam einbezogen werden, sind diese Reisebedingungen Bestandteil des mit 
Ihnen – nachstehend „TN“ (Teilnehmerin/Teilnehmer) genannt – und uns – nachstehend „RV“ (Rei-
severanstalter) genannt – abzuschließenden Reisevertrages. Sie ergänzen insoweit die gesetzlichen 
Vorschriften der §§651 a ff. BGB über den Pauschalreisevertrag und die Informationsverordnung 
für RV (RWO) und füllen diese Vorschriften aus.

WicHTiGE HinWEiSE
1. REISEVERANSTALTER (RV)
1.1 Reiseveranstalter ist das  Evangelisches Jugendwerk Bezirk Ditzingen, Heimerdingerstr. 13, 
71254 Ditzingen als rechtlich unselbstständige Einrichtung und Teil der öffentlich-rechtlichen, 
kirchlichen Körperschaft Evangelische Landeskirche in Württemberg.
2. TEILNEHMER/TEILNEHMERIN (TN)
Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich jeder/jede anschließen, sofern für das jeweilige Pro-
gramm keine Teilnahmebeschränkungen nach Alter, Geschlecht oder für eine bestimmte Personen-
gruppe angegeben sind. Es wird erwartet, dass sich die TN in die Freizeitgemeinschaft einbringen 
und an den gemeinsamen Unternehmungen sowie am Programm teilnehmen.
3. ANMELDEBESTÄTIGUNG/RECHNUNG/ZAHLUNG
Wenn bei der gewünschten Freizeit noch Plätze frei sind, erhalten Sie von uns eine Anmeldebestä-
tigung, die gleichzeitig auch die Rechnung ist. Spätestens 14 Tage vor Beginn der Freizeit werden 
wir Ihnen nähere Informationen zusenden. Die Zahlung des Reisepreises ist fällig, wie in Ziffer 3 
unserer Reisebedingungen festgelegt.
4. UMFANG DER LEISTUNGEN
Im Preis inbegriffen sind – sofern nichts anderes angegeben ist – die Kosten für Fahrt, Unter-
kunft, Verpflegung (drei Mahlzeiten) und Kurtaxe. Die Unterbringung erfolgt, wenn nicht anders 
ausgeschrieben, in Zwei- oder Mehrbettzimmern. Gegen Aufpreis stehen zum Teil Einzelzimmer 
zur Verfügung. Die RV bzw. die von ihnen eingesetzten Freizeitleiterin/Freizeitleiter vermitteln bei 
unseren Freizeiten vor Ort verschiedene Zusatzangebote (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, 

Theaterbesuche, Skipässe usw.). Diese Zusatzleistungen werden, soweit sie nicht Bestandteil des 
gebuchten und bestätigten Reiseangebots der RV sind, als Fremdleistung nach Maßgabe der Reise-
bedingungen (siehe unter Haftung) von den RV bzw. von deren Freizeitleiterin/Freizeitleiter lediglich 
vermittelt.
5. VERSICHERUNGEN
Beachten Sie bitte bei einer gewünschten Freizeit zu Ihrer eigenen Sicherheit die Angaben in der 
Spalte „Leistungen“. Daraus können Sie entnehmen, welcher Versicherungsschutz vom RV jeweils 
vorgesehen ist.
Reiserücktrittskostenversicherung: Bitte beachten Sie, dass in unseren Teilnehmerpreisen keine Rei-
serücktrittskostenversicherung eingeschlossen ist. Da wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem Sie vor 
Reisebeginn jederzeit berechtigt sind, Rücktrittsgebühren entsprechend Ziffer 4 unserer Reisebedin-
gungen erheben, empfehlen wir Ihnen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung. Diese Reiserücktrittskostenversicherung können Sie preiswert auch mit einer Reisegepäck-
versicherung kombinieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für alle Fragen betreffend 
der Reiserücktrittskostenversicherung die von Ihnen beauftragte Versicherungsgesellschaft die 
Ansprechpartnerin ist. Überprüfen Sie insbesondere auch ihren Krankenversicherungsschutz für 
das betreffende Reiseland. Die Mitnahme eines Auslandskrankenscheins wird zwar ausdrücklich 
empfohlen, es wird jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass auch in Ländern, mit denen 
Sozialversicherungsabkommen bestehen, eine Behandlung auf Auslandskranken-schein Schwie-
rigkeiten bereiten kann oder dieser nicht alle vor Ort anfallenden Kosten abdeckt. Der Abschluss 
einer Auslandskrankenversicherung sollte daher in jedem Fall erwogen werden.
6. FAHRT
Die Reisen führen wir – wenn nichts anderes vermerkt ist – jeweils ab Ditzingen durch. Wird bei 
Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt ausgeschrieben sind, auf die Inanspruchnahme der Fahrt als 
Leistung verzichtet, kann der Freizeitpreis nicht ermäßigt werden.
7. REISEAUSWEIS
Für unsere Freizeiten, die ins Ausland führen, ist grundsätzlich ein gültiger Reisepass oder Personal-
ausweis für den Grenzübertritt erforderlich. Die entsprechenden Reisedokumente müssen ab Ende 
der Reise noch für mindestens sechs Monate gültig sein.
8. ZUSCHÜSSE
Bei den Freizeiten, die mindestens fünf Tage dauern und in Europa stattfinden, kann für Jugendli-
che zwischen sechs und 18 Jahren aus finanziell schwachen Familien ein Zuschuss aus Landesju-
gendplanmitteln beantragt werden. Grundlage hierfür sind die Richtlinien des Landesjugendplans 
und die jeweils bereitgestellten Geldmittel des Landes Baden-Württemberg. Antragsformulare kön-
nen bei der Anmeldung angefordert werden.
9. REISEPREISSICHERUNG
Reiseveranstalter sind gesetzlich verpflichtet, den Reisepreis des Kunden durch einen sogenannten 



Sicherungsschein abzusichern. Durch den RV erfolgt deshalb die Reisepreisabsicherung. Von dieser 
Verpflichtung ausgenommen sind RV, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind.
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“, das 
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Ditzingen wiederum ist eine Untergliederung des Evangelischen 
Jugendwerks in Württemberg. Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg ist eine rechtlich 
unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Landes-kirche in Württemberg. Somit gilt die Be-
freiung von der gesetzlichen Verpflichtung auch für das Evangelische Jugendwerk Bezirk Ditzingen.

REiSEBEDinGUnGEn
1. ANMELDUNG/VERTRAGSSCHLUSS/VERPFLICHTUNGEN DER BUCHUNGSPERSON
1.1. Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots des RV und der Buchung des TN sind die Beschreibung des Pauscha-
langebots und die ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage, soweit diese dem TN 
bei der Buchung vorliegen.
b) Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften, Reisevermittler und Freizeitleiterinnen bzw. Frei-
zeitleiter) sind vom RV nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu 
treffen, die über die Reiseausschreibung des RV oder die Teilnahmebestätigung hinausgehen, oder 
die im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht vom RV herausgegeben wer-
den, sind für den RV und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrück-
liche Vereinbarung mit dem TN zum Inhalt der Leistungspflicht des RV gemacht wurden.
d) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung (Reiseanmeldung) ab, so 
liegt ein neues Angebot des RV vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der TN die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung 
oder die Inanspruchnahme der Reiseleistungen erklärt.
e) Der die Buchung (Reiseanmeldung) vornehmende TN haftet für die vertraglichen Verpflichtungen 
von mitreisenden TN, für die er die Buchung (Reiseanmeldung) vornimmt, wie für seine eigenen, 
soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung über-
nommen hat.
f) Der TN wird darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312 Abs. (2) Nr. 4, 
312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a BGB (Pauschal-
reiseverträge) sowie sonstigen Verträgen   auf die das Pauschalreiserecht Anwendung findet, die im 
Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das 

Rücktrittsrecht gemäß § 651i BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4. dieser Reisebedingungen). Ein Wi-
derrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; 
im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
1.2. Für die Buchung (Reiseanmeldung), die schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der TN dem RV den Abschluss des Reisevertrages 
verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch 
den RV zustande, die keiner Form bedarf, mit der Folge, dass auch mündliche und telefonische 
Bestätigungen für den TN rechtsverbindlich sind. Bei mündlichen oder telefonischen Buchungen 
übermittelt der RV eine schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung an den TN. Mündliche 
oder telefonische Buchungen des TN führen bei entsprechender verbindlicher mündlicher oder 
telefonischer Bestätigung jedoch auch dann zum verbindlichen Vertragsabschluss, wenn die ent-
sprechende schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung dem TN nicht zugeht.

2. ZAHLUNG 
2.1. Nach Abschluss des Reisevertrages (Zugang der Teilnahmebestätigung) ist eine Anzahlung in 
Höhe von 10 % des Teilnahmepreises zu leisten.2.2. Die Restzahlung ist bis spätestens 2 Wochen 
vor Reisebeginn zu bezahlen, wenn feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 6.4 ge-
nannten Gründen abgesagt werden kann.2.3. Vertragsabschlüsse innerhalb von 2 Wochen vor 
Reisebeginn verpflichten den TN zur sofortigen Zahlung des Teilnehmerbeitrages gegen Aushän-
digung der vollständigen Reiseunterlagen.2.4. Leistet der TN die vereinbarten Zahlungen trotz 
Mahnung und Fristsetzung des RV nicht fristgemäß innerhalb der vereinbarten Fristen, so kann der 
RV vom Reisevertrag zurücktreten und den TN mit Rücktrittskosten nach Ziffer 3.  belasten.

3. RÜCKTRITT DER/DES TN
3.1. Der TN kann bis zum Reisebeginn durch Erklärung gegenüber dem RV jederzeit vom Rei-
severtrag zurücktreten. Diese Rücktrittserklärung soll schriftlich erfolgen. Stichtag ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung beim RV.3.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den TN steht dem RV unter 
Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen und der gewöhnlich möglichen anderwei-
tigen Verwendung der Reise-leistung folgende pauschale Entschädigung zu: Bus- und Bahnreisen
Bis 95 Tage vor Reiseantritt 3 %
vom 94.-45. Tag vor Reiseantritt 6 %
vom 44.-22. Tag vor Reiseantritt 30 %
vom 21.-15. Tag vor Reiseantritt 50 %
vom 14.-7. Tag vor Reiseantritt 75 %



ab 6 Tage vor Reiseantritt 90 %
jeweils pro TN. Berechnungsgrundlage ist der dem TN in Rechnung gestellte Gesamtpreis.
3.3. Dem TN ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass ihm tatsächlich keine oder wesentlich 
geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der 
TN nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. 3.4. Der RV behält sich vor, 
anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit der 
RV nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. Macht der RV einen solchen Anspruch geltend, so ist der RV verpflichtet, die ge-
forderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und einer etwaigen 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.3.5. Durch 
die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des TN, gem. § 651 b BGB einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt.

4. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN 
Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder aus 
anderen, nicht vom RV zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des 
TN auf anteilige Rückerstattung. Der RV bezahlt an den TN jedoch ersparte Aufwendungen zurück, 
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an den RV zurückerstattet 
worden sind.

5. OBLIEGENHEITEN DES TN, AUSSCHLUSSFRIST, KÜNDIGUNG DURCH DEN TN
5.1. Der TN ist zur Beachtung der Hinweise, die ihm vom RV in Form der Informationsbriefe vor 
Reiseantritt zugehen, verpflichtet.5.2. Der gesetzlichen Verpflichtung zur Mängelanzeige (§§ 651 
d Abs. 2 BGB) hat der TN bei Reisen mit dem RV dadurch zu entsprechen, dass er verpflichtet 
ist, auftretende Störungen und Mängel sofort der/dem vom RV eingesetzten Freizeitleiterin/Frei-
zeitleiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des TN entfallen nur dann nicht, wenn 
diese Rüge unverschuldet unterbleibt.5.3. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der TN den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infol-
ge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Die 
Kündigung ist erst zulässig, wenn der RV oder seine Beauftragten (Freizeitleiterin/Freizeitleiter, 
örtliche Agentur) eine ihnen vom TN bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen, 
ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich 
ist, oder vom RV oder seinen Beauftragten verweigert wird, oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des TN gerechtfertigt wird.5.4. Der TN hat Ansprüche 
wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise innerhalb eines Monats nach dem vertraglich 
vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber dem RV geltend zu machen. Fällt der letzte Tag der Frist 
auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Die Geltendmachung 

kann fristwahrend und nur gegenüber dem RV unter dessen Anschrift (siehe unten) erfolgen. Die 
Ausschlussfrist gilt nicht für deliktische Ansprüche und für Ansprüche aus Körperschäden des TN. 
Ansprüche des TN entfallen nur dann nicht, wenn die fristgerechte Geltendmachung durch den 
TN unverschuldet unterbleibt.

6. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DEN RV
6.1. Der RV kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der TN ungeachtet 
einer Abmahnung des RV oder der von ihm eingesetzten Freizeitleitung die Durchführung der Frei-
zeit nachhaltig stört oder gegen die Grundsätze der Freizeitarbeit des RV oder gegen die Weisung 
der verantwortlichen Leitung verstößt. Die Freizeitleiterin/der Freizeitleiter ist zur Abgabe der erfor-
derlichen Erklärungen vom RV bevollmächtigt und berechtigt.6.2. Bei Minderjährigen ist er, nach 
Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten, berechtigt, die vorzeitige Rückreise zu veranlassen, 
bei Volljährigen den Reisevertrag zu kündigen. Der RV wird, soweit dies unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der vertraglich vereinbarten Beförderung möglich ist (demnach z. B. nicht 
bei Busreisen mit gemeinsamer An- und Abreise), die vertraglich vorgesehene Rückbeförderung 
erbringen. Ist dies nicht möglich oder entstehen im Rahmen der vertraglichen Rückbeförderung 
Mehrkosten, gehen diese zu Lasten des TN bzw. seiner gesetzlichen Vertreter.6.3. Im Falle der 
Kündigung behält der RV den vollen Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der 
ihm von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge.6.4. Der RV kann bei Nichterreichen einer 
in der konkreten Reiseausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen vom Reisevertrag zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der Teilnahmebestätigung anzugeben oder es ist dort auf die 
entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung Bezug zu nehmen.
b) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
c) Ein Rücktritt des RV später als zwei Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulässig.
d) Der TN kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise 
verlangen, wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den TN aus seinem 
Angebot anzubieten. Der TN hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des RV über die 
Absage der Reise gegenüber dem RV geltend zu machen.

7. PASS-, VISA- UND GESUNDHEITSBESTIMMUNGEN
7.1. Der RV wird im Freizeitprospekt Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemein-
schaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unter-
richten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 



ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des TN und eventueller Mitreisender 
(z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.7.2. Der TN ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche 
Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nicht-
befolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen 
Lasten. Dies gilt nicht, wenn der RV nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.7.3. Der RV 
haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der TN ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass 
der RV eigene Pflichten verletzt hat.

8. HAFTUNG
8.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die Haf-
tung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, soweit
a) ein Schaden des TN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder
b) der RV für einen dem TN entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.8.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungs-
leistungen von und zum aus-geschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und in der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen gekennzeichnet werden, so dass sie für den TN 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des RV sind. Der RV haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des TN vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise 
zum ausgeschriebenen Zielort, die Zwischenbeförderung während der Reise und die Unterbrin-
gung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des TN die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten des RV ursächlich geworden sind.

9. VERJÄHRUNG, DATENSCHUTZ
9.1. Ansprüche des TN nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des RV oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des RV beruhen, verjähren in zwei Jahren. 
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des RV oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen des RV beruhen. 9.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr.9.3. Die Verjährung nach Ziffer 9.1. und 9.2. beginnt mit dem Tag, der dem 
Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen 

am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an 
die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.9.4. Schweben zwischen dem Kunden und 
dem RV Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der RV die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.9.5. 
Die für die Verwaltung der Freizeiten benötigten Personaldaten des Rechnungsempfängers sowie 
dem TN werden mittels EDV erfasst und werden vom RV nur zur Durchführungen der Reise 
und gegebenenfalls Erlangung von Zuschüssen verwendet und nicht an Dritte zu Werbezwecken 
weitergegeben.

10. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
10.1. Für TN, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem TN und  
dem RV die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende 
können den RV ausschließlich an dessen Sitz verklagen.10.2. Für Klagen des RV gegen TN, 
bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Aus-
land haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.© Diese Reisebedingungen 
sind urheberrechtlich geschützt; RA Noll, Stuttgart 2000-2015, v20151013 

REISEVERANSTALTER IST:
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes ist das Evangelisches Jugendwerk Bezirk Ditzingen, wel-
ches zum Evangelischen Jugendwerk in Württemberg gehört und dadurch eine rechtlich un-
selbstständige Einrichtung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, ist. Das Evangelisches Jugendwerk Bezirk Ditzingen wird vertreten durch den 
Vorsitzenden Kevin Frey und ist erreichbar über die unten stehende Korrespondenz-Adresse.

Ihre Korrespondenz richten Sie bitte an unsere Geschäftsstelle:
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So einfach: 
In einen Umschlag und ab die Post.
ejD | Heimerdingerstr. 13 | 71254 Ditzingen-Hirschlanden|
Tel. 07156 3514 52 | E-Mail. ejd@ejd.de

Meine Anmeldung ist verbindlich: 
Ich erkläre durch Unterschrift, dass ich 
selbst oder die hier angemeldete Person, 
deren gesetzlicher Vertreter/in ich bin, den 
Weisungen des verantwortlichen Freizeitleiters 
nachkommen werde, die zum ordnungsge-
mäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden. Auf 
der Freizeit werden Fotos gemacht. Ich bin 
damit einverstanden, dass diese in einem 
passwortgeschützten Bereich auf www.ejd.de 
veröffentlich werden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, 
dass ich die Reisebedingungen gelesen habe.

Datum

Unterschrift des/der Teilnehmer/in 

Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter/in

FREIZEITNR.:

VORNAME

NAME  

STRASSE

TELEFON NR.

PLZ, ORT

E-MAIL-ADRESSE

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren: 
Die Teilnahme am Baden / Bergwandern/ Kanufahren in 
Kleingruppen ist:

  Gestattet    
  Nicht gestattet 
  Schwimmer  
  Stadtbesichtigungen in 3er-Gruppen 

 ohne Aufsicht ist gestattet 
 Der Verwendung von Fotografien, die von 
 mir während der Freizeit zum Zwecke der 
 Abbildung in Veröffentlichungen des ejD 
 gefertigt werden, stimme ich/wir zu.

GEBURTSDATUM

KRANKHEIT/ ALLERGIEN

MEDIKAMENTE

BEHINDERUNGEN 

VEGETARIER 

SONSTIGES

  Ich bitte um die Zusendung eines 
 Zuschussantrages
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