AUfn
achUtopi
a

i
t
ali
en 2
0
1
6
Wenni
hrs
c
honi
mmermali
nderper
f
ekt
enWel
tl
ebenwol
l
t
et
,dann
kommtmi
tunsvom 6.
8.-21
.
8.
2016i
ndens
onni
genSüden,nac
h
I
t
al
i
en!Daer
war
t
eneuc
hz
weiper
f
ekt
eWoc
henvol
lmi
ts
pannendem Pr
ogr
amm,net
t
enLeut
enundvi
el
em mehr
,al
s
owenni
hrz
wi
s
c
hen9und17J
ahr
enal
ts
ei
d,mel
deteuc
hs
c
hnel
lan!
DasGanz
ekos
t
etf
ürni
c
ht
Kj
Gl
er470€undf
ürKj
Gl
er450€.
Eur
eaus
gef
ül
l
t
eAnmel
dungkönnti
hrz
us
ammenmi
t60€Anz
ahl
ung
ei
nf
ac
hbeiunsoderi
m Gemei
ndebür
oMar
i
aKöni
gi
nabgeben
(
Gr
af
vonGal
enSt
r
.23,Lüdens
c
hei
d)
.
DenRes
tbi
t
t
ebi
sz
um 15.
5.
2016aufdasKont
o
I
BAN DE83458500050000103358
BI
CWELADED1LSDüber
wei
s
en
Mögl
i
c
hkei
t
enf
ürf
i
nanz
i
el
l
eUnt
er
s
t
üt
z
unggi
btesbeiderCar
i
t
as

Wi
rf
r
euenunsaufdi
c
h
Anni Danni FabiB. FabiD. Fi
ona J
ohannes Kl
aus Li
nda
Ni
kl
as Sandy Sebas
t
i
an Shel
don St
ef
f
i Thommy

IV. Leistungen
1.
!
KJG Maria Königin Lüdenscheid
Reisebedingungen
I. Veranstalter, Leiter
Veranstalter ist die Katholische Junge Gemeinde
(KJG) Maria Königin. Anschrift: Graf-von-GalenStraße 23, 58509 Lüdenscheid). Die Freizeit
wird geleitet durch Sebastian Auner, Fabian
Borau, Johannes Dißmann, Fabian Dücker,
Thomas Gies, Fiona Kämper, Sandy Langner,
Niklas Linnemann, Linda Malolepszy, Daniela
Reinfeld, Ann-Kathrin Riepe, Klaus Schiller,
Stefanie Schriever und Fabian Skrabar.
II. Anmeldung
Mit der Anmeldung bieten Sie uns, dem
Freizeitveranstalter (FV), KJG Maria Königin
Lüdenscheid, den Abschluss eines
Reisevertrages für die Freizeit vom 06.08.16 bis
21.08.16 zum Preis von € 470,- (bzw. 450,- für
KJG-Mitglieder, Geschwisterkinder zahlen 15€
weniger) unter Einbeziehung dieser
Teilnahmebedingungen verbindlich an. Die
Anmeldung soll mit unserem Formular erfolgen,
die Angaben auf dem Anmeldeformular sind
Bestandteil des Vertrags. Der Vertrag kommt mit
der Reisebestätigung durch uns zustande. Die
Eltern/Erziehungsberechtigten delegieren/übertragen für die Dauer der Reise ihre Aufsichtsund Erziehungsgewalt auf die Leitung. Diese
kann davon ausgehen, dass die Teilnehmer/
innen, soweit sie aufgrund des Alters und der
Reife dazu in der Lage sind, einen Großteil von
Verantwortung hinsichtlich Leben in der Gruppe,
Umgang mit Sachwerten u.ä. selbst tragen
können. Die Eltern/Erziehungsberechtigten
hinterlassen für die Zeit der Reise eine Anschrift,
damit sie oder eine Vertrauensperson in
Notfällen zu erreichen sind.
III. Zahlung des Reisepreises
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von € 60,- zu
überweisen. Der Restbetrag ist bis spätestens
zum 15.05.16 zu überweisen. Der Reisepreis ist
abhängig von der Förderung durch öffentliche
Mittel. Der FV behält sich vor, bei Streichung
oder Kürzung dieser Mittel den Betrag auch
nachträglich auf den Teilnehmer umzulegen.
Sollte ein Teilnehmer den Beitrag nicht
aufbringen können, so ist eine Ermäßigung der
Reisekosten möglich. Wir bitten dann um ein
persönliches Gespräch mit den Leitern der
Fahrt. Am Geld sollte die Teilnahme nicht
scheitern.

Fahrt von Lüdenscheid nach
Polcanto (Toskana/Italien) und zurück
mit einem modernen Reisebus
2.
Unterbringung im gut eingerichteten Ferienhaus mit
Mehrbettzimmern, auch mit
Etagenbetten,
mit Duschen und
Waschräumen
3.
Vollverpflegung (Die Gruppe
verpflegt sich selbst)
4.
Haftpflicht-, Kranken- und Reiseunfallversicherung
5.
Eintritts- und Fahrtkosten für
event. Ausflüge und Eintritte
Von den Teilnehmer/innen wird nach ihren
Möglichkeiten eine aktive Mitgestaltung und ein
Mittragen der Reise erwartet. Die Übernahme
der täglichen Aufgaben (Sauber machen,
Spüldienst usw.) ist erforderlich. Auch das
sonstige Programm wird innerhalb der Gruppe
abgesprochen. Vor der Reise findet ein
Elternabend/Vortreffen statt.
V. Höhere Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss
nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so
können sowohl der FV als auch der Reisende
den Vertrag nur nach Maßgabe der Vorschrift zur
Kündigung wegen höherer Gewalt (§ 651 j BGB)
kündigen. Die Rechtsnachfolgen ergeben sich
aus dem Gesetz. Der FV wird dann den
gezahlten Reisepreis erstatten, kann jedoch für
erbrachte oder noch zu erbringende
Reiseleistungen eine angemessene
Entschädigung verlangen. Der FV ist verpflichtet,
die infolge der Kündigung des Vertrages
notwendigen Maßnahmen zu treffen,
i n s b e s o n d e r e , f a l l s d e r Ve r t r a g d i e
Rückbeförderung vorsieht. Die Mehrkosten für
die Rückbeförderung sind von den beiden
Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen
fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.
VI. Reiseabsage, Leistungs- und
Preisänderungen
1. Der FV kann bis zu vier Wochen vor Beginn
der Reise vom Vertrag zurücktreten, wenn eine
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
2. Der FV ist berechtigt, den vereinbarten Inhalt
des Reisevertrages aus rechtlich zulässigen
Gründen zu ändern. Änderungen oder
Abweichungen einzelner Reiseleistungen von
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die
nach Vertragsabschluss notwendig werden und
die von uns nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit
diese Änderungen oder Abweichungen nicht
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.

3. Der FV ist verpflichtet, den Teilnehmer über
eine zulässige Reiseabsage bei Nichterreichen
einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl
oder höherer Gewalt oder bei einer Änderung
einer wesentlichen Reiseleistung unverzüglich
nach Kenntnis hiervon zu unterrichten.
4. Bei einer erheblichen Änderung einer
wesentlichen Reiseleistung können Sie vom
Vertrag zurücktreten.

IX. Anwendbares Recht
Die Rechtsbeziehung zwischen dem
Reiseveranstalter und dem Teilnehmer richten
sich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Ungültigkeit eines Teils dieser
Reisebedingungen berührt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.

VII. Rücktritt
1. Sie können jederzeit vor Freizeitbeginn von
der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist
schriftlich zu erklären.
2. Treten Sie vom Vertrag zurück oder treten Sie
die Reise nicht an, so kann der FV als
Entschädigung den Reisepreis unter Abzug des
Wertes seiner ersparten Aufwendungen und
anderweitiger Verwendung der Reiseleistungen
verlangen. Der FV empfiehlt, eine
Reiserücktrittskostenversicherung
abzuschließen.
3. Bei groben Verstößen gegen wichtige
Regelungen und Absprachen des Lebens in der
Gruppe kann die Reiseleitung die vorzeitige
Rückreise des Teilnehmers auf Kosten der Eltern
/ Erziehungsberechtigten und ohne Erstattung
des Reisepreises veranlassen.
VIII. Vertragsobliegenheiten und Hinweise
1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht,
haben Sie nur dann die gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche der Abhilfe,
Selbstabhilfe, Minderung des Reisepreise, der
Kündigung und des Schadenersatzes, wenn Sie
es nicht schuldhaft unterlassen, einen
aufgetretenen Mangel während der Reise uns
anzuzeigen.
2. Tritt ein Reisemangel auf, müssen Sie uns
eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung
einräumen. Erst danach müssen / dürfen Sie
selbst Abhilfe schaffen oder bei einem
erheblichen Mangel die Reise kündigen. Einer
Fristsetzung bedarf es nur dann nicht, wenn die
Abhilfe unmöglich ist oder von uns verweigert
wird oder die sofortige Abhilfe bzw., Kündigung
durch ein besonderes Interesse ihrerseits
gerechtfertigt ist.
3. Eine Mangelanzeige nimmt die Freizeitleitung
entgegen.
4. Gewährleistungsansprüche haben Sie
innerhalb eines Monats nach dem vertraglichen
Reiseende beim FV geltend zu machen. Nach
Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur
geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an
der Einhaltung der Frist gehindert worden sind.
5. Gewährleistungsansprüche verjähren in sechs
Monaten nach dem vertraglichen Reiseende.
6. Für Unfälle, die durch Leichtsinn, grobe
Fahrlässigkeit, höhere Gewalt oder
Übertretungen der Regelungen/ Absprachen
innerhalb der Reisegruppe eintreten, kann eine
Verantwortung seitens der Leitung und des FV
nicht übernommen werden.

Bankverbindung:
Inhaber: KjG Maria Königin
Konto-Nr. 103358 bei der Sparkasse
Lüdenscheid, BLZ 45850005
IBAN DE83 4585 0005 0000 1033 58
BIC WELADED1LSD

