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Hallo zusammen, hej sammen, 
griass enk, ciao insieme, 
hei sammen, zdravo zajadno,
nun ist es soweit, die neue Freizeitsaison steht 
vor der Tür und unser Reisekatalog mit den 
Freizeiten für das Jahr 2020 liegt vor Dir zum 
Stöbern bereit. Aber wohin soll‘s nur geh‘n? 
Norden oder Süden, Berge oder Meer, nah oder 
fern, alles ist dabei und die Auswahl fällt schwer. 
Jetzt anmelden, morgen, oder nächste Woche? 
Ganz ohne Eltern in die Ferien – soll ich´s 
wirklich machen, oder lass ich‘s lieber sein?

Na los, einfach machen, du schaffst das schon, 
ich glaub´an Dich! 
Das ist das Freizeitmotto, unter dem Du hier 
Deine Freizeit, Dein Sommererlebnis – eine 
unvergessliche Zeit mit Freunden, viel Spaß & 
Action und der Gelegenheit, Dich und die Welt 
ganz neu zu entdecken, findest. 

Ich glaub‘ an Dich, das ruft Dir dabei einer zu, der 
Dich, die Freizeiten und jeden von uns begleitet 
und in dessen Namen wir unterwegs sind. 

Ich glaub‘ an Dich! Vielleicht findest Du auf 
Deiner Freizeit einen Grund, das zurückzurufen – 
würde ihn bestimmt sehr freuen!

Ich glaub´ an Dich! Darum sind uns, 
neben dem Hinweis auf unsere Reisebedingun-
gen (die beiden letzten Innenseiten, bitte sorg-
fältig lesen!) noch ein paar Dinge sehr wichtig, 
die Du zusammen mit Deinen Eltern lesen und 
besprechen solltest, damit nichts schiefgeht:

•  Unsere Freizeiten werden von gut ausgebilde-
ten Mitarbeitenden geleitet, die in der Regel 
ehrenamtlich tätig sind. Nur die Jugendrefe-
rent/innen sind sozialpädagogische Fachkräfte. 
Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf 

können wir damit kaum gerecht 
werden und entscheiden im 

Einzelfall im Gespräch zwischen 
Familien, Freizeitleitung und 

Jugendpfarramt, wie wir damit umgehen.

•  Ich glaub‘ an Dich! Darum gehören das Leben 
und Erleben christlicher Gemeinschaft mit 
Andachten und Gesprächen über Gott und 
die Welt für uns einfach dazu. Glaub‘ mal, Du 
wirst überrascht sein, wie locker und selbstver-
ständlich das auf unseren Freizeiten geschieht. 
Probier‘s einfach aus.

•  Wir raten dringend zum Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung. Die 
kostet nicht viel und erspart Euch, Euren Eltern 
und uns unerfreuliche Verhandlungen. Die 
Erfahrung lehrt, dass nicht wenige Kinder und 
Jugendliche aus unterschiedlichen Gründen 
auch kurzfristig wieder abgemeldet werden. 
Wir müssen aber jeden Freizeitplatz voll finan-
zieren, egal, ob er vergeben ist oder nicht.

•  Die Anmeldungen erfolgen schriftlich mit 
unserem Formular in der Mitte des Heftes 
oder zum Herunterladen auf 
www.jupf-freizeiten.de 

Nun wünschen wir Dir ein fröhliches Stöbern – 
warte nicht all zu lange mit Deiner Anmeldung, 
manche Freizeiten sind ruckzuck voll! Aber Du 
machst das schon, ich glaub‘ an Dich!

Mit herzlichen Grüßen aus dem JuPf

Benjamin Tinz  
Synodaljugendpfarrer 

Kerstin Böger-Fischer 
Synodaljugendreferentin 
Anja Schmidt 
Sekretärin 

Impressum
kreuz & quer 2020 ist der Freizeitprospekt der 
Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Lübbecke.

Redaktion  Benjamin Tinz, Kerstin Böger-Fischer, 
Freizeitleiter innen und -leiter

Gestaltung ideenbar | Birte Steinkamp
Auflage 2.500 Stück
Herausgeber  Evangelische Jugend 

im Kirchenkreis Lübbecke

 
 
 
 
Anschrift Geistwall 32, 32312 Lübbecke
Telefon 05741 27 00-321 / -322
Fax 05741 27 00-270
V.i.s.d.P.:  Benjamin Tinz 
E-Mail   Benjamin.Tinz@kk-ekvw.de
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HINWEIS Wir sind kein Touristik-
unternehmen, das Gewinne erzielt! 
Unsere Reisepreise sind sehr 
knapp kalkuliert und möglichst 
niedrig gehalten.
Sollten Sie dennoch Probleme mit 
der Bezahlung der Reisekosten 
haben, so empfehlen wir eine 
Nachfrage beim Veranstalter über 
mögliche Ratenzahlungen oder eine 
Reduzierung des Reisepreises.
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                             Lassen Sie sich überraschen!
Borsigstraße 14a • 32312 LÜBBECKE • Tel. (0 57 41) 55 15

info@aschemeyer.com • www.aschemeyer.com

            Mit unserer jahrelangen Erfahrung und
    kompetenten Partnern, schneidern wir auch
          für Ihre Gruppe das Erlebnis nach Maß.

Auch für Ihren Verein - egal ob 8 oder 80 Personen - 
wir haben für SIE die passende Reiseidee!
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... ist ein Projekt des Fördervereins 
der Tafel Lübbecker Land e.V. in 
Kooperation mit dem Evangelischen 
Synodaljugendpfarramt und dem 
CVJM Lübbecke.

Manchen Familien ist es finanziell 
nicht oder nur sehr schwer möglich, 
ihre Kinder an einer Freizeit teilnehmen 
zu lassen. Darum hat es sich der 
Förderverein der Tafel Lübbecker Land e.V.  
unter anderem zur Aufgabe gemacht, 
hier zu unterstützen.  

 
 
 

Der Förderverein der Tafel Lübbecker 
Land e.V. ist der Ansprechpartner für 
betroffene Familien, wenn andere 
Fördermöglichkeiten, wie z. B. die 
des Jugendamtes oder der Kirche, 
ausgeschöpft sind. Er übernimmt 
dann die Reisekosten und ein kleines 
Taschengeld. 

Es gibt allerdings keinen rechtlichen 
Anspruch auf diese Unterstützung. 

Sie erreichen das Büro der Tafel  
Montag bis Freitag 
zwischen 8 Uhr und 13 Uhr 
unter 05772 9360102.

Die Tafel

Förderverein

der Tafel
Lübbecker

Land e. V.Kinder auf 
Reisen schickenKinder auf 
Reisen schicken

© fotolia.com/jamesteohart 
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Haus Sonnenwinkel | Bad Essen
Zeit 4.4.–9.4.2020  
Kosten 165,–€
Unterkunft Haus Sonnenwinkel 
Anreise eigene Anreise
Teilnehmer 24 Kinder (mind. 20)
Alter 7–10 Jahre
Leitung Kornelia Kirchner mit Team

BAD ESSEN

Sonnenwinkel

8

Diese und weitere spannende 
Erlebnisse erwarten euch in 
der Familienferienstätte Haus 
Sonnenwinkel in Bad Essen. 
Untergebracht sind wir in 
einem separaten Gebäude mit 
4–6 Bettzimmern mit Vollver-
pflegung. Das Haus verfügt über 
eine kleine Turnhalle und hat ein 
großes Außengelände mit einem 
Fußball- und Volleyballplatz. 

Haus

Wir wandeln auf den Spuren der 
Steinzeitmenschen, bauen unsere 
eigenen kleinen Buden und stellen 
Steinzeitschmuck her. Wir sind mo-
derne Schatzsucher, die mit Hilfe von 
GPS-Geräten versteckte Schätze auf-
spüren (Geocaching). Wir sind Ausser-
irdische mit dem Auftrag, den Planeten 
Erde zu erforschen. Sind unsere 
Antennen zur Wahrnehmung der 
Umgebung für diese Aufgabe geeignet?

Wir wollen herausfinden, was Sole 
eigentlich ist und damit experimen-
tieren und forschen. Wir erkunden 
den Wald und tauchen in die Welt der 
Märchen und Sagen ein. Wir erforschen 
am Lagerfeuer den Sternenhimmel 
und lauschen auf die Geräusche der 
Nacht.

Leistungen
•  Unterkunft mit 

Vollpension
• Sonderfahrt 
•  div. Eintritte 

und Versicherungen
•  Programmgestaltung 

und Leitung

Beim Freizeitvortreffen 

werden wir die Möglichkeit 

von Fahrgemeinschaften 

absprechen!

11
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Alswede

SommerCamp | Alswede
Ort Alswede am Pastorenteich
Zeit 27.6.–30.6.2020
Kosten  50,– €
Unterkunft eigene Zelte (wenn möglich)
Anreise eigene Anreise
Teilnehmer Kinder (max. 140)
Alter 5–7 Jahre Mini-Kids (max. 40) 
 8–12 Jahre SommerCampKids 
Veranstalter  CVJM Lübbecke e. V. 

Bodo Borchard und 
Friederike Hoffmeier mit Team

Wie gewohnt wollen wir wieder zu Beginn 
der Ferien unsere Zelte um dem Pas-
torenteich aufschlagen und 4 erlebnis-
reiche Tage mit Spiel, Spaß und Action 
verbringen. Die Gute Laune wird auf 
jeden Fall nicht zur kurz kommen.

Die ca. 40 Mitarbeiter werden wieder für 
140 Kinder ein fetziges und abwechs-
lungsreiches Programm erarbeiten.  
Denn unser Motto: „Langeweile, NEIN 
DANKE!“ wird auch in diesem Jahr 
BESONDERS GROSS geschrieben. Mit 
kreativen Bastelangeboten, Olympiaden 
und einem bewegten Actionprogramm 
machen wir 4 Tage zu einem kleinen 
Erlebnisurlaub.

Abends, wenn es dunkel wird, treffen 
wir uns natürlich zur Abendrunde am 
Lagerfeuer, die mit Liedern und einer 
biblischen Geschichte den Tag ausklingen 
lässt. Mal lustig, mal spannend, mal zum 
Nachdenken.

Besonders freuen sich immer Kids und 
Mitarbeiter auf unsere Großspiele, die 
so richtig das Chaos ausbrechen lassen.

Ob Mitarbeiterjagd oder Warm Up Spiele, 
alle die schonmal dabei waren, wissen: 
Das macht das Sommer-
Camp aus.

Die Mini-Kids, unsere 
kleinsten Camper, gehören 
mittlerweile zum Som-
merCamp wie der große 
Rote Ball auf der Wiese. Mit 
eigener Leitung, intensiver 
Betreuung und teilweise 
separatem Programm gehört 
Heimweh hier eher zur Selten-
heit. Denn je eher man zu den 
Großen gehört, desto besser.

Anmeldebestätigungen werden 
nach dem 02. Mai verschickt. 

Leistungen: 
•  Zeltmöglichkeiten 

auf dem SommerCamp
• Sommercamp T-Shirt 
• Vollpension 
•  Busfahrt & Eintritt zum 

Schwimmen
• Programmgestaltung
• Versicherungen 
• Leitung

10

12

NACH DEM GROSSEN REVIVAL IM 
LETZTEN JAHR HABEN ALLE 
GEMERKT, WIE SCHÖN DAS SOMMER 
CAMP AM PASTORENTEICH IST. 
ALSO WERDEN WIR UNS WIEDER 
DAUERHAFT HIER NIEDERLASSEN.

Nach dem Sommercamp 
geht es übrigens direkt weiter 

mit einem 
bunten Ferienspielprogramm. 

Dafür müsst ihr euch 
allerdings extra 

anmelden!

SOMMERCAMP
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 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Für alle, die Lust auf das Abenteuer Zeltlager 
haben, ist Goldenstedt genau das richtige! 

Wir verbringen unsere Zeit direkt an der 
Hunte auf einem wunderschönen Zeltlager-
platz mit eigenem Küchen- und Sanitär-
gebäude direkt am Hartensbergsee. Die 
Umgebung bietet uns alle Möglichkeiten für 
eine tolle, spannende Zeit mit vielen Aben-
teuern und Erlebnissen!

Natürlich schwimmen wir viel im See oder 
chillen am Sandstrand, bauen Flöße und 
machen Wasserspiele, aber auch im Wald 
direkt hinter unserem Zeltlager gibt es viel 
zu erleben: Von Geländespielen, über GPS 
und Geocaching-Aktionen oder Baumklet-
tern ist für jeden etwas dabei!

Im Camp Basteln wir zusammen, spielen 
Laser-Tag oder essen leckeres Slush-Eis. 
Gegen Abend wird dann das Lagerfeuer 
entzündet, Stockbrot gebacken, gesungen 
und gespielt.

Leistungen:

• Unterkunft
• Vollpension 
•  div. Eintritte und 

Versicherungen 
• Programmgestaltung
• Leitung

1312

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Goldenstedt | Deutschland
Zeit 28.6.–5.7.2020  
Kosten 110,–€
Unterkunft eigene Zelte 
Anreise eigene Anreise
Teilnehmer 25 Kinder (mind. 15)
Alter 8–12 Jahre
Leitung  Oliver Nickel mit Team

Beim Freizeitvortreffen werden wir die Möglichkeit von Fahrgemeinschaften absprechen!
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Goldenstedt
DEUTSCHLAND
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Du bestimmst selber mit Deinen Freunden, 
was zu Deinem Wohlfühlprogramm gehört! 
Du willst was erleben, baden, spielen oder 
coole Adventures machen?

Du möchtest lieber am See liegen und 
chillen, das Feeling im Camp genießen und 
Freundschaftsbändchen knüpfen?

Klar!

 Gar kein Thema!!



Leistungen:
• An- und Abreise
• Unterkunft
• Vollpension
•  div. Eintritte und Versicherungen 
•  Sonderfahrt (Legoland)
•  Programmgestaltung
• Leitung

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Vejlby Fed | Dänemark
Zeit 5.7.–16.7.2020  
Kosten 325,–€
Unterkunft Ferienhaus 
Anreise moderner Fernreisebus
Teilnehmer 36 Kinder (mind. 30)
Alter 9–12 Jahre
Leitung Andreas Hoffmann mit Team 

Der Sommer 2020 ist noch nicht geplant? 

Lust auf Urlaub mit deinen Freunden? 

Kein Problem! 

Komm doch mit nach Dänemark und 

genieß deine Sommerferien mit jeder 

Menge Spiel, Spass, Meer, Gesellschaft 

und vielen weiteren Angeboten!

Du wolltest schon immer mal ins Legoland 

Dänemark? Dann begleite uns doch nach 

Vejlby Fed! 

Unser Haus liegt etwa 150 m vom Meer 

entfernt. Ein Sportplatz, eine Lagerfeu-

erstelle und ein nahegelegener Kiosk 

gehören auch dazu. 

Unser Freizeitteam hat sich einiges 

einfallen lassen, damit du einen 

unvergesslichen Sommerurlaub 

haben wirst.

Wir freuen uns darauf, dich kennen-

zulernen und eine tolle Zeit mit dir zu 

verbringen :)

 

   „Lad os tage 

til Danmark!“

DAS IST DÄNISCH UND BEDEUTET 

„Auf geht´s 

nach Dänemark“
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TAGESFAHRT 
INS 

LEGOLAND!
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Vejlby Fed
DÄNEMARK

SPIEL,
SPANNUNG,

ACTION!



Langeweile wird auf dieser 
Freizeit ein Fremdwort sein.

Leistungen:
• An- und Abreise
• Unterkunft
•  Vollpension 

 (WIR KOCHEN SELBST) 
•  Fahrt & Eintritt „Heide 

Park“ & Freizeitbad sowie 
sonstige Eintritte

• Programmgestaltung
• Leitung

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Wietzendorf | Deutschland
Zeit 11.7.–19.7.2020  
Kosten 250,–€
Unterkunft  Mehrpersonenzelte 

(wenn möglich eigene Zelte)
Anreise moderner Fernreisebus
Teilnehmer 26 Kinder (mind. 20)
Alter 9–12 Jahre
Veranstalter  CVJM Lübbecke e. V. 

Torben Dümke  und  
Chiara Nedderhoff mit Team 

17

SüdSeeCamp

SPIEL,
SPANNUNG,

ACTION!

16

15

TAGESFAHRT 
IN DEN 

HEIDE PARK!

DEUTSCHLAND

Langeweile wird auf dieser 
Freizeit ein Fremdwort sein.

Kreative Workshops, baden, Wasserrutsche, 
Trampolinpark, Jugger – dies sind nur ein paar 
Aktivitäten im SüdseeCamp.

Wie im letzten Sommer möchten wir gemein-
sam mit dir auch in den nächsten Sommerferien 
die Langeweile Zuhause lassen und auf dem 
5-Sterne Campingplatz eine unvergessliche 
Freizeit verbringen.

Im Zentrum des Camping- und Freizeitkomplexes 
liegt der riesige Badesee mit Sandstrand, einer 
Rutsche in den See und einer Kinderbucht mit 
Spielplatz. Tolle Angebote für junge Menschen 
werden in diesem Urlaubspark großgeschrieben. 
  

 

Umfangreiche Sport- und Freizeitwiesen, eine 
Dirtbahn für Mountainbikes, ein Skatepark, die 
legendäre „Rappelkiste“ oder auch das Jungel-
golf, der Reiterhof sowie der Hochseilgarten 
möchten von uns unsicher gemacht werden.

Im separaten Gruppenbereich „Fort Adventure“ 
werden wir unsere Zelte aufschlagen und als 
Gruppe vieles zusammen unternehmen. Natür-
lich bleibt euch auch viel Zeit, das SüdseeCamp 
allein oder in Kleingruppen zu erkunden.

Wie beim letzten Mal wird ein großes Highlight 
der Besuch im 30 km entfernten Heide Park 
sein.

Bist du dabei?
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Wangerooge

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Wangerooge | Deutschland
Zeit 28.6.–5.7.2020  
Kosten 309,–€
Unterkunft Ferienhaus
Anreise moderner Fernreisebus und Fähre
Teilnehmer 34 Kinder (mind. 25)
Alter 9–12 Jahre
Leitung  Ulrike Nebur-Schröder mit Team

OSTFRIESLAND

Leistungen:
• An- und Abreise
• Vollpension
• Inselausflug
•  div. Eintritte und 

Versicherungen
• Programmgestaltung
• Leitung

Was wär‘n wir
 ohne Wattwürmer?

Langweilig wäre es ohne eine tolle Ferien-
woche auf Wangerooge! Selbst die Watt-
würmer würden sich wundern, wenn keiner 
käme, um sie auszugraben und zu bestau-
nen! Spiel, Spaß und Spannung sollen auf 
unserer Freizeit für eine kurzweilige und 
schöne Ferienzeit groß geschrieben werden. 

Die Voraussetzungen dafür sind schon mal 
gegeben: 

Eine tolle Insel, ein Haus, in dem man sich 
wohl fühlt, ein Spielplatz, kurze Wege in 
den Ort und an den Strand, ein supergutes 
Programm und natürlich ein tolles Team! 
Jetzt fehlst nur noch DU mit guter Laune 
und Bock auf die Insel!

Meld‘ Dich an, damit die Wattwürmer sich 
nicht langweilen müssen!

Wir freuen uns auf Dich!

16

Und was wär‘n wir ohne Freizeit 

 auf der Insel Wangerooge?

© AdobeStock /  Memoangeles  
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ÖSTERREICH
Wagrain

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Wagrain | Österreich
Zeit 24.7.–6.8.2020  
Kosten 585,–€
Unterkunft Jugendhotel Markushof 
Anreise moderner Fernreisebus
Teilnehmer  max. 38 Kinder und Jugendliche 

(mind. 30)
Alter 11–13 Jahre
Leitung  Veit Steinbreis und 

Rüdiger Hemann mit Team

Leistungen:

• An- und Abreise
• Unterkunft
• Vollpension
•  div. Eintritte (BAUMSEILGARTEN) 

und Versicherungen 
• Sonderfahrt
• 2 Tageswanderungen
• Programmgestaltung
• LeitungSOMMER, SONNE, BERGE? 

NICHT NUR! 
Mit uns könnt ihr im wunderschönen Wagrain auf 
850 m über Seehöhe auch noch an eure Grenzen 
gehen. Wir starten zu spannenden Bergtouren, 
erkunden mit euch den Markushof und tauchen 
ein in die Wasserwelten von Wagrain.

✘  Aufregende Bergtouren führen zu Gipfeln 
mit atemberaubenden Ausblicken,

✘  ein Ausflug in den Kletterwald bis in 
schwindelerregende Höhen,

✘  die Wasserwelt „Amade“ mit 5 Rutschen  
lädt an heißen Tagen zur Erfrischung ein, 

✘  Sporthalle sowie Fußball-, Basketball-, 
Streetsoccer und Beachvolleyballfelder und 6 
Trampoline lassen Sportfans auf ihre Kosten 
kommen!

DA KOMMT SO SCHNELL 
KEINE LANGEWEILE AUF!
 

Unsere Unterkunft im 
Jugendhotel Markushof bietet uns 

✘ leckeres Essen ohne Abwasch

✘ große 4-8 Bett Zimmer mit eigenem Bad

 

MELDE DICH AN! EIN VON 
WAGRAIN BEGEISTERTES 
TEAM FREUT SICH AUF DICH 
UND EINE TOLLE ZEIT!

Inklusive

Klettern im

BAUMSEIL- 
GARTEN!

Du willst mit dabei sein? 

Dann melde Dich JETZT an!

Weitere Fotos 

findest Du auf

www.jupf-freizeiten.de/ 

freizeiten/wagrain/galerie

17 
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DEUTSCHLAND
Kassel

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Kassel | Deutschland
Zeit 27.7.–4.8.2020  
Kosten 190,–€
Unterkunft  Mehrpersonenzelte 

(wenn möglich eigene Zelte)
Anreise Deutsche Bahn
Teilnehmer 30 Jugendliche (mind. 15)
Alter 13–15 Jahre
Veranstalter CVJM Lübbecke e. V.
Leitung  Niklas Droste und 

Marie Schäpsmeier mit Team

Zum 16. Mal werden wir in Kassel die Zelte 
unserer Jugendfreizeit aufschlagen. Das gro-
ße und umfangreich ausgestattete Gelände 
der Wassersport Vereinigung Kassel wird für 
9 Tage unser Freizeitcamp werden. Direkt 
an der Fulda und unmittelbar neben einem 
großen Frei- und Freizeitbad steht einer 
coolen und aufregenden Freizeit nichts im 
Wege. Baden und Kanufahren ist wie 
immer unmittelbar und jederzeit möglich.
Bei schönem Wetter ist in wenigen Minuten 

die Fuldaaue, ein riesiger öffentlicher Bade-
seekomplex mit Sandstränden, Badeinsel 
und riesigen Liege- und Sportwiesen erreich-
bar. Durch den direkt angrenzenden Karls-
Aue-Park ist die Innenstadt von Kassel in 
20 Gehminuten oder mit dem Straßenbahn-
ticket, welches jeder Teilnehmer für die Zeit 
der Freizeit erhält, in 5 Minuten erreichbar.
Auf unserer Freizeit gestalten und planen wir 
die Tagesabläufe flexibel und gemeinsam. Ob 
Sport, Shoppen, Chillen oder in der Sonne 
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braten, bisher ist jeder auf seine Kosten gekom-
men. Aber natürlich dürfen die Programmpunkte, 
die mittlerweile zum Kassel-Freizeit-Feeling gehö-
ren nicht fehlen. Denn ohne Jugger, Isi Robbing 
(Nachtgeländespiel in der Karlsaue), Klettern am 
Scharfenstein (nur wer möchte) und dem Besuch 
der Wasserspiele im Kasseler Bergpark (Weltkul-
turerbe) wäre Kassel nicht das, was es die letzten 
15 Jahre war. Nämlich absoluter Kult.

Leistungen:

• Bahnfahrt
• Unterkunft
•  Vollpension (WIR KOCHEN SELBST) 
•  div. Eintritte u. Versicherungen 
•  Materialnutzung erlebnispäd. Angebote
• Straßenbahnticket für Kassel
• Programmgestaltung
• Leitung

18 
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Pr. Ströhen

Rahden

Oppenwehe

Wehdem

Dielingen

Levern

Alswede

Pr. Oldendorf

Isenstedt/
Frotheim

Espelkamp

Börninghausen

Blasheim

Schnathorst

Bad
Holz-
hausen

Lübbecke

Gehlen-
beck

Nettelstedt

Hüllhorst

Oberbauer-
schaft

EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 
IM KIRCHENKREIS LÜBBECKE
in den Kirchengemeinden und den Jugendarbeitsregionen 
mit seinen Jugendreferentinnen und Jugendreferenten.

Region Stemwede 
Andreas Hoffmann

Region Rahden 
Oliver Nickel

Region Espelkamp 
Kornelia Kirchner

Region Pr. Oldendorf 
Ulrike Nebur-Schröder

Region Lübbecke 
Kerstin Böger-Fischer 
Dieter Riechmann 
CVJM Lübbecke 
Bodo Borchard

Region Hüllhorst 
Dominic Dingersen

Evangelisches Synodaljugendpfarramt:
Benjamin Tinz Synodaljugendpfarrer 
05741 2700-321 + 322
Kerstin Böger-Fischer Synodaljugendreferentin 
05741 2700-321 
Anja Schmidt Sekretärin 
05741 2700-322 
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ERKLÄRU
N

G DES/DER PERSON
EN

SORGEBERECH
TIGTEN

Unser 
Kind

Vornam
e

hat folgendes Schw
im

m
zeugnis erw

orben 
Badeerlaubnis

Ich bitte w
egen sozialer N

otlage (z.B. ALG II) um
 einen Zuschuss zu den 

Freizeitkosten und um
 Zusendung der entsprechenden Unterlagen.

W
ichtige Angaben der Eltern an die Freizeitleitung, z.B. Krankheiten

(auch frühere), evtl. Behinderungen, Allergien oder chronische Störungen.
(Fehlende Angaben können zu Regressansprüchen führen!)

N
am

e der H
aftpflichtversicherung des Kindes

N
achnam

e

Tetanus
Zecken

H
epatitis B

Letzte 
Im

pfungen

Ort, Datum
, Unterschrift der / des Personensorgeberechtigten

ja             nein

Unser/m
ein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten. Für die Dauer der Freizeit übergeben w

ir/übergebe ich dem
 jew

eiligen Träger der M
aßnahm

e die Aufsichts-
pflicht. W

ir sind/ich bin dam
it einverstanden, dass m

ein/unser Kind Zeit zur persönlichen Freizeitgestaltung hat. W
ir erw

arten/ich erw
arte, dass alle hier gem

achten 
Angaben nach den gesetzlichen Bestim

m
ungen des Datenschutzes vertraulich behandelt w

erden und Unbefugte keinen Einblick bekom
m

en. Nach sorgfältigem
 Lesen 

der Reisebedingungen im
 Freizeitprospekt erkennen w

ir/erkenne ich diese an, besonders die, die einen eventuellen Rücktritt betreffen.

N
ach Erhalt einer Buchungsbestätigung bitte innerhalb einer W

oche auf eigene Kosten eine Reiserücktrittsversicherung abschließen!

H
ier falzen 

für Standard-
Fensterbrief-
hülle.

AnEvangelische Jugend
im

 Kirchenkreis Lübbecke
JUPF
Geistw

all 32
32312 Lübbecke
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Wie melde ich mich an?
Im Freizeitheft oder im Internet unter 
www.jupf-freizeiten.de findet sich 
das Anmeldeformular. Dieses muss 
sorgfältig und leserlich ausgefüllt 
werden. Bitte vergessen Sie auch 
die Unterschrift des Teilnehmenden 
nicht. Und dann einfach an
Ev. Jugend im Kirchenkreis Lübbe-
cke, Geistwall 32, 32312 Lübbecke, 
senden. Sollte die Freizeit bereits 
belegt sein, erfolgt eine Absage. Es 
besteht aber die Möglichkeit, sich auf 
die Warteliste setzen zu lassen, falls 
ein Teilnehmender abspringt.

Wann wird bezahlt?
Nach der Anmeldung werden die Teilnah-
mebestätigung und die Zahlungsaufforde-
rung über 20% des Reisepreises (soweit 
keine anderen Zahlungsbedingungen im 
Prospekt bei der Freizeit genannt werden) 
verschickt. Etwa 6 bis 8 Wochen vor dem 
Beginn der Feizeit wird die Rechnung über 
den Restbetrag verschickt. 

Was ist bei einer Abmeldung zu beachten?
Unter den Reisebedingungen (bitte sorgfältig lesen!) finden sich 
unsere Stornobedingungen. Je nach Zeitpunkt des Abmeldens fallen 
prozentuale Stornokosten an. 

Sollte ich eine Reiserücktritt-
versicherung abschließen?
Wir empfehlen den Abschluss einer Rei-
serücktrittversicherung, da diese in den 
Teilnehmendenbeiträgen nicht enthalten ist.

Kann ich eine Ermäßi-
gung beantragen?
Bei finanziellen Engpässen gibt es 
die Möglichkeit, Zuschüsse zu 
beantragen. Unsere Mitarbeiterin 
Anja Schmidt gibt Ihnen unter 
Tel. 05741 2700-322 gerne Auskunft.

Wann bekomme ich genauere 
Informationen zu der Freizeit 
(Abfahrtsort, Taschengeld, Gepäck, etc.)?
Etwa 6 Wochen vor Beginn der Freizeit lädt das Mitarbeiter-
Team die Teilnehmenden zu einem Freizeitvortreffen ein, 
bei dem alle Fragen geklärt werden. Gerne gibt das 
Jugendpfarramt auch vorher Auskunft.

Muss mein Kind 
vorher geimpft werden?
Bitte besprechen Sie notwendige 
Impfen mit Ihrem Hausarzt.

Betreuung während 
der Freizeit
Die Betreuung durch unsere Mitar-
beitenden beginnt am Abfahrtsort und 
endet, wenn die Eltern ihre Kinder nach 
der Rückreise wieder abholen oder wenn 
ein Kind vorzeitig abgeholt werden muss. 

Wer sind die Teamer?
Unsere Freizeit-Teamer haben langjährige Erfah-
rung in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie sind 
Mitarbeitende der Ev. Jugend oder der CVJMs. 
Der Veranstalter legt Wert auf die Teilnahme an 
regelmäßigen Seminaren, an der Freizeitmitar-
beiterschulung und den Erwerb der JuLeiCa (s.S. 47). 
Natürlich gibt es in einem Team auch Mitarbeiten-
de, die das erste Mal mitfahren, aber auch sie sind 
geschult und unser guter Betreuungsschlüssel 
schafft Möglichkeiten, Jüngeren den Einstieg in 
die Freizeitarbeit zu ermöglichen. Die Leitung der 
Freizeiten wird sowohl von ehrenamtlichen als auch 
hauptamtlichen Mitarbeitenden übernommen. Sie 
sind während der Freizeit jederzeit ansprechbar. 
Betreuungsschlüssel: Je nach Freizeit und Alter gibt 
es einen Mitarbeitenden für 6 bis 8 Kinder oder 
Jugendliche.

Sind Wertsachen versichert?
Nein. Wir übernehmen grundsätzlich keine 
Haftung für Wertsachen und bitten um Ver-
ständnis, dass die Mitarbeitenden in erster 
Linie pädagogisch arbeiten und keine Wert-
sachen verwahren können. Es ist am besten, 
wertvolle Dinge zu Hause zu lassen.

Wie ist die Verpflegung?
Das ist von Freizeit zu Freizeit sehr 
unterschiedlich geregelt. Manche 
Freizeiten haben ein eigenes Kochteam 
dabei, andere Freizeiten sind in einem 
Haus mit Vollverpflegung. In der Regel 
gibt es 3 Mahlzeiten am Tag.

Wird auf Allergiker 
Rücksicht genommen?
Falls Allergien oder Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten vorliegen sollten, 
klären Sie dies vor der Anmeldung 
mit dem Jugendpfarramt unter 
Tel. 05741 2700-322 ab.

Was ist im Krankheitsfall?
Wenn ein Teilnehmender erkrankt oder verunfallt, begleitet 
ein Mitarbeitender sie oder ihn zum Arzt oder ins Kranken-
haus. Bei schwerwiegenden Erkrankungen werden natürlich 
die Eltern informiert. Die Abrechnung erfolgt entweder über 
die Krankenkarte oder der Veranstalter geht in Vorleistung. 
Falls Kosten entstanden sind, werden den Eltern diese nach 
der Freizeit in Rechnung gestellt. Es besteht dann die Mög-
lichkeit, die Belege vorrangig bei der eigenen Krankenkasse 
und dann bei der von uns abgeschlossenen Reisekrankenver-
sicherung einzureichen. 

Jugendschutz
Natürlich wird auf unseren Freizeiten auf das 
deutsche und ggf. auf ausländische Jugend-
schutzgesetze geachtet. Die Anwendung 
des JuSchG orientiert sich für die gesamte 
Freizeitgruppe normalerweise an den jüngsten 
Teilnehmenden einer Freizeit.

FAQHÄUFIG 
     GESTELLTE

 FRAGEN

© fotolia.com/AllebaziB
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Das war aber noch nicht alles! 
Weitere Aktiv- Angebote wie Sportturniere, AGs, kreative 
Angebote und ein unterhaltsames Abendangebot lassen keine 
Wünsche mehr offen. Aber keine Sorge – Zeit zum Genießen 
und zum Faulenzen bleibt zu Hauf.

In Steilwandzelten für 5 bis 6 Personen werden wir schlafen. 
In diesen Zelten gibt es Holzfuß boden und einfache Betten 
mit Matratze.

Wir haben einen Aufenthaltsbereich mit 
Sonnenschutz, Tischen und Bänken.

Lass dich auf eine unvergessliche Freizeit 
in Cesenatico ein.

Wir freuen uns auf dich !
viva italia

Hey DU!
Hast du Lust auf Urlaub ohne Eltern mit Gleichaltrigen? 
Dann bist du bei uns im Camp Cesenatico genau richtig.

Unser Camp liegt an der Adriaküste in Italien, genau 
1,5 km von dem Stadtzentrum entfernt und bietet eine 
große Auswahl an Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

Was natürlich niemals bei einem Sommerurlaub fehlen 
darf sind Sonne, Strand, Pool und Meer. Kein Problem, 
es ist nicht weit zum Meer und eine Poolanlage ist direkt 
neben unserem Camp. Dort kannst du baden, dich sonnen 
oder chillen. 

Damit es ein einzigartiger Urlaub für dich und deine 
Freunde wird, haben wir großartige Programmpunkte. 
Ein kleiner Tipp: ein Tagestrip nach Venedig und einen 
Besuch im Wasserrutschpark gehören mit dazu!

Weitere Ausflüge und Aktionen sind vor Ort zubuchbar!

3333

ITALIEN

CESENATICO

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Cesenatico | Itaien
Zeit 24.7.–7.8.2020  
Kosten 495,–€
Unterkunft Campingplatz/Komfortzelte 
Anreise moderner Fernreisebus
Teilnehmer 26 Jugendliche (mind. 20)
Alter 13–15 Jahre
Leitung Christian Westermann mit Team

32
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CAMP

Leistungen:

• An- und Abreise
• Unterkunft
•  Vollpension
• Sonderfahrt 
•  div. Eintritte und Versicherungen 
•  Programmgestaltung
• Leitung
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Hört sich das nicht 
 absolut begeisternd an? 
 Na dann, auf ins 
     Land der Trolle!

Leistungen:

• An- und Abreise
• Unterkunft
• Vollpension 
•  div. Eintritte und 

Versicherungen 
• Programmgestaltung
• Leitung

„Schon einmal von einem 
kleinen Land gehört? 
Es heißet Norwegen. 
Dafür habe ich mal einen 
Preis bekommen!“ So heißt es im wohl 
bekanntesten Buch von Douglas Adams 
„Per Anhalter durch die Galaxis“. 

Zwar ist hier nicht die Rede von Gott, 
sondern von einem fiktionalen Charak-
ter, der Norwegen auf einer zweiten 
Erde erschaffen hat, aber den Preis 
hätte er definitiv verdient! Wunderbare 
Landschaften, überragende Gebirgs-
züge, unfassbar viele Wälder und sehr 
viel Wasser. Doch nicht nur das, Norwe-
gen wird unser Wohnzimmer sein! Denn 
nicht nur die Natur, auch die Menschen 
sind hier besonders gastfreundlich. 

Wir werden geniale Spiele neu erleben, 
uns gegenseitig ganz neu kennenler-
nen, viel Zeit zum plaudern haben und 
spannende Wege gemeinsam gehen. 

Die Freizeiteinrichtung „Brennabu 
Leirskole“ bietet uns tolle Möglichkeiten, 
uns und Norwegen in unser Herz zu 
schließen: Ein wunderbarer Badesee, 
nur ca. 300 Meter entfernt, ein geniales 
Gelände mit viel Platz für Spiele, und 
sehr nette Hütten, die Platz für unter-
schiedlich viele Betten bieten.

Darüber hinaus werden wir uns die Zeit 
nehmen, um mit Gott ins Gespräch zu 
kommen. 
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Brennabu

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Norwegen | Brennabu
Zeit 8.7.–22.7.2020  
Kosten 666,–€
Unterkunft  komfortable Holzhäuser
Transport moderner Fernreisebus
Teilnehmer 34 Jugendliche (mind. 30)
Alter 13–17  Jahre
Leitung  Dominic Dingersen mit Team

20

NORWEGEN
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Leistungen:

• Eigene Anreise
• Unterkunft
•  Vollpension
•  div. Eintritte und Versicherungen
•  Programmgestaltung
• Leitung

Segelschein

Wir bieten in diesem neuen Freizeit- 
Konzept die Möglichkeit einen Segelschein 
zu erwerben.

In Zusammenarbeit mit den erfahrenen, 
lizenzierten Segellehrern der Segelschu-
le Godewind habt ihr die Möglichkeit, den 
Segel-Grundschein zu erwerben. Nach 
einem ersten Kennenlernen geht es gleich 
am nächsten Tag ins Boot und aufs Wasser. 

Ein modernes Ausbildungskonzept vermittelt 
den Umgang mit dem Segelboot und der 
Kraft des Windes. 

Der Dümmer bietet dazu ideale Bedingun-
gen. Er ist ein sicheres Stehrevier mit einer 
durchschnittlichen Wassertiefe von 1,3 m.

Am Ende des Segelkurses steht die 
Prüfung zum VDWS-Segel-Grundschein 
international.

In der verbleibenden Zeit bietet unser Frei-
zeitteam ein buntes Programm für Euch an. 
Die Unterkunft erfolgt in dem Jugendgäste-
haus in Lembruch, dass tolle Bedingungen 
für den Zeitvertreib außerhalb des Segelns 
bietet. Damit wir auch mobil sind, bringt ihr 
eure Fahrräder mit. 

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!
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DEUTSCHLAND
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Aktiv-Freizeit mit

Na, Lust bekommen?

     Voraussetzung für 
den Segelschein ist das
Schwimmabzeichen Bronze

Hey, Lust auf Segeln?

Beim Freizeitvortreffen werden wir die Möglichkeit von Fahrgemeinschaften absprechen!

Deutschland | Dümmer See
Zeit 29.6.–5.7.2020  
Kosten 290,–€
Unterkunft  Jugendgästehaus Godewind
Transport eigene Anreise
Teilnehmer 17 Jugendliche (mind. 15)
Alter 13–16  Jahre
Leitung  Kerstin Böger-Fischer mit Team



39

Die Halbinsel Istrien ist immer eine 
Reise wert. Mit schönen Stränden, 
dem glasklaren Wasser und ihren gast-
freundlichen Menschen lädt sie jedes 
Jahr viele neue Gäste ein.

Und dieses Jahr wollen wir mit euch 
dort hin. Auf dem Campingplatz Olivia in 
Rabac werden wir in Komfort-Zelten 
mit Holzfußboden und Betten unterge-
bracht sein. Ganz in unserer Nähe be-
findet sich das Ortszentrum von Rabac, 
welches zum gemütlichen Bummeln 
einlädt.

Unsere Unterkunft liegt direkt an einer 
traumhaften Badebucht am Ende 
der Strandpromenade, wo man herrlich 
Schnorcheln oder einfach nur in der 
Sonne relaxen kann.

Wem das noch nicht reicht, der tobt sich 
einfach auf dem Beachvolleyball- 
oder Fußballfeld aus. Sollte euch 
dann Hunger plagen, werden wir vor 
Ort von der Küche des Freizeitanbieters 
VOYAGE bekocht.

Damit der Sommerurlaub unver-
gesslich bleibt, sind für euch  Zwei 
Summerhighlights mit im Preis ent-
halten: Abends paddeln wir mit dem 
Kajak an der malerischen Küste 
entlang und an einem anderen Tag geht 
es in Istriens neuen Wasserpark mit 
seinen rasanten Rutschen.

3939

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Kroation | Rabac
Zeit 24.7.–7.8.2020   
Kosten 525,–€
Unterkunft  Mehrpersonenzelte
Transport moderner Fernreisebus
Teilnehmer 26 Jugendliche (mind. 20)
Alter 15–17  Jahre
Leitung  Pascal Matuszcak mit Team
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Rabac
KROATIEN

Leistungen:

• Fahrt
• Unterkunft
•  Vollpension
•  Angebote und 

Versicherungen 
•  Programmgestaltung
• Leitung
• Aktiv-Paket
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SÜDTIROL
Meransen

Der Skipass ist nicht im 
Reisepreis enthalten.

 Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung!

Leistungen:

• An- und Abreise
• Unterkunft
•  Vollpension 

(mittags Lunchpaket)
•  Versicherungen
•  Silvesterbuffet und 

Mitternachtssnack 
•  Programmgestaltung
• Leitung

Meransen – der Südtiroler Ferienort auf 
einer sonnendurchfluteten Gebirgsterrasse 
(1400 m Höhe) ist der Ausgangspunkt für 
das Skigebiet Gitschberg-Jochtal mit dem 
2510 m hohen Gitschberg.

Das Wintersportgebiet Gitschberg-Jochtal 
umfasst 55 abwechslungsreiche Pistenkilo-
meter. Durch moderne Beschneiungsanlagen 
werden allen Ski- und Snowboardbegeis-
terten beste Pisten von Anfang Dezember 
bis Ostern geboten. Für den Einstieg in das 
Vergnügen auf Brettern befinden sich direkt 
im Ort zwei kleine Schlepplifte mit je einem 
Übungshang. 

Mit der 8er Kabinenbahn „Nesselbahn“ 
erreicht man in ca. 15 Min. den Gitschberg.
Das familienfreundliche Skigelände bietet 
sowohl Könnern als auch Anfängern 
jede Menge Pistenvergnügen.

NEU seit Saison 2018/19 ist die 2,1 km lange 
„Wastl Huber Piste“ und der „Ski-Express“
(eine 10er Gondelbahn), der die alten Lifte
Sergerwiese und Breitebene ersetzt.  

Der familiengeführte LUCKNERHOF mit 
seinen gut ausgestatteten 2–4-Bettzimmern 
mit DU/WC, zzgl. einem 4-Bett-Appartment 
im Nebengebäude, ist seit 1987 Residenz für 
unsere Freizeitgruppe. Nette Aufenthalts-
räume und ein Freizeitraum erlauben es, 
die erlebnisreichen Skitage gemütlich 
ausklingen zu lassen.

SILVESTER- 
SKIFREIZEIT

Meransen | Südtirol
Zeit 25.12.2020–3.1.2021  
Kosten 560,–€ für Erwachsene
 470,–€ für Schüler/Studenten/Azubis 
 440,–€ für Jugendliche (9–16 Jahre) 
 330,–€ für Kinder (3–8 Jahre) 
Unterkunft  Pension Lucknerhof
Transport moderner Fernreisebus
Teilnehmer Familien, 40 Personen (mind. 32)
Alter Familienfreizeit
Leitung  Frank Hesse mit Team
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CVJM-Club-Camp-OWL  
ein Highlight mit DIR und DEINER JUGENDGRUPPE! 

21.-24.5.2020 – Sport- + Schulzentrum Rahden 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
Facts 
Termin: 21.-24.5.2020 
Teilnehmer: Jugendliche von 13 – 19 Jahren  
Ort: Schul- und Sportzentrum Rahden 
Kosten: 35,50 € (ohne Fahrt und Vollverpflegung) 
örtlicher Preis:  all inclusive – bitte vor Ort erfragen  
5,- € Rabatt für Teilnehmende mit CVJM-Card 
Veranstalter: CVJM-Westbund e.V., Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal 
Infos: Niklas Niedermeier, niedermeier@cvjm-kreisverband.de 
martin.kralemann@ev-jugend-halle.de  
Anmeldung: bis 10.05.2020 - über die örtliche CVJM- oder Jugendgruppe 
Fotos: Zur Dokumentation werden wir Bilder machen. Teile uns bitte mit, wenn Du mit 
der Veröffentlichung auf Flyer und Homepage einverstanden bist. 
Unterstützung: In begründeten Fällen besteht über den örtlichen Veranstalter die Mög-
lichkeit eines Zuschusses aus sozialen Gründen. 
 
 
Du bist zwischen 13 und 19 Jahre alt und willst ein abgefahrenes Wochenende 
mit deiner Jugendgruppe erleben? Dann seid ihr herzlich eingeladen zum 21. 
CVJM-CLUB-CAMP-OWL! 
  
CLUB CAMP ist  
 
Kreativ werden – bei unterschiedlichen kreativen Workshops, bei gemeinschaftlich zu 
lösenden Aufgaben, beim Mitgestalten der CLUB CAMP-Zeit.  
 
Freunde treffen – im Forum, am Lagerfeuer, in der Sporthalle, an der Halfpipe oder 
beim Chillen im Camp.  
 
Talent entdecken – bei den unterschiedlichsten Herausforderungen, ob kreativ, sport-
lich, spielerisch, kommunikativ oder einfach beim Zelten. 
 
In Bewegung kommen – mit guten alten Freunden und neuen faszinierenden Bekann-
ten, mit Spielen in der großen Gruppe oder auch bei Wettkämpfen in kleinen Teams. 
 
Gott erleben – mit deiner Gruppe oder auch alleine, bei herausfordernden Impulsen von 
Jürgen Ennen und Gesprächen über, in der Musik und im gesamten Flair des CLUB 
CAMPS. 
 
 
www.club-camp.de 
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Hallo noch einmal. 
Nun hast Du Dich schon durch einige 
Seiten dieses Freizeitkataloges gestö-
bert, hast vielleicht schon einen Favori-
ten für Dein Sommerabenteuer gefun-
den und /oder bist gespannt, was noch 
so kommt. Jetzt bitte ich Dich aber für 
ein paar Minuten um Deine Aufmerk-
samkeit, keine Sorge, es dauert auch 
nicht lang und gleich kannst Du mit 
dem Stöbern und Aussuchen weiterma-
chen. Ich möchte mich nämlich einmal 
kurz bei Dir vorstellen, denn ich bin 
noch ganz neu hier. 

Ich heiße Benjamin Tinz, bin 35 Jahre alt, ver-
heiratet und habe zwei kleine Kinder. Warum 
ich mich Dir hier vorstelle?

Nun, seit dem 23. September 2019 bin ich 
der neue Jugendpastor hier im Kirchenkreis 
Lübbecke und damit auch ein Stück weit für 
Dich da. Zusammen mit den Jugendreferentin-
nen und –referenten bei Dir vor Ort in Deiner 
Gemeinde, gestalten Kerstin Böger-Fischer, 
Anja Schmidt und ich, das Team vom Jugend-
pfarramt, oder kurz JuPf, die Jugendarbeit 
hier im Kirchenkreis und damit auch einen Teil 
Deines Sommerabenteuers, nach dem Du hier 
gerade schaust. 

Ich glaub an Dich! Das ist ja das Freizeitmotto 
für dieses Jahr und, Dir kann ich es ja sagen, 
für mich spielte so ein Motto als Jugendlicher 
nicht wirklich eine Rolle. Ja, ich war im Konfi-
unterricht und hab mich konfirmieren lassen. 
Ja, dass da irgendwo, irgendwie, irgendein Gott 
ist, der das ganze hier mal geschaffen hat und 
dass dieser Jesus ein toller Typ war und irgend-
wie auch zu diesem Gott gehörte und vielleicht 
heute noch gehört, das hab ich schon für mich 
geglaubt und gedacht, aber so wirklich damit 
beschäftigt hatte ich mich ehr weniger. Da gab 
es spannendere Dinge zu erleben –dachte ich-.

Und dann bin ich selbst als Teilnehmer auf 
eine Jugendfreizeit der Kirche nach Italien 
gefahren. Sommer, Sonne, Strand, meine 
Freunde und keine Eltern, was für ein Urlaub 
– dachte ich. Dann das Entsetzen in meinem 
Gesicht, als ich auf dem Programm Dinge wie 
„Andacht“ oder „Bibelarbeit“ gelesen habe. 
Wollen die mich hier bekehren oder mit der 
Bibel erschlagen? Mein Gott, wir sind doch 
im Urlaub, im Süden, am Meer, da gibt es 
doch wohl besseres, ja wichtigeres als diesen 
Kirchenkram – dachte ich.  

Aber dann war ich total überrascht, wie diese 
Dinge plötzlich ganz selbstverständlich zu 
dieser Freizeit gehörten und wie es nicht nur 
mir, sondern auch den anderen Teilnehmenden 
tatsächlich Spaß gemacht hat, gemeinsam zu 
singen, zu beten und über die Geschichten der 
Bibel, diesen Jesus, ja über Gott und die Welt 
nachzudenken und zu sprechen. Das war eine 
ganz neue, eine lockere und entspannte Art 
mit dem christlichen Glauben umzugehen; so 
hatte ich Kirche bislang nicht erlebt. 

Für mich war es der Beginn meines persön-
lichen „ich glaub‘ an Dich“ und der Beschäf-
tigung mit diesem Glauben. Keine Angst, nun 
musst Du nicht gleich Pastor werden, wenn 
Du mit auf eine Jugendfreizeit fährst, aber ich 
wünsche Dir, dass es Dir ein bisschen ähnlich 
geht wie mir damals. Dass Du den Glauben 
an Gott und seinen Sohn Jesus Christus und 
auch die Kirche noch einmal neu kennenlernen 
kannst und so Deinen eigenen Glauben, einen 
Teil davon, oder einen neuen Aspekt während 
Deines Sommerabenteuers entdecken kannst. 
Ich glaub‘ ganz fest daran und der da oben 
sicher auch.
                              Und Du?
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SEMINARE 2020
für ehrenamtlich Mitarbeitende in der 
Kinder- und Jugendarbeit: 

SEMINAR FÜR MITARBEITENDE 
IN KINDER- UND JUGENDGRUPPEN
“Fit4Kids” ist immer eine große Ideenbörse für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. In vielen Work-
shops gibt’s ein Riesenpaket mit Ideen und Programmvorschlägen 
für Gruppenstunden. Mach mit und du bist FIT4KIDS.

Das Seminar findet in Bad Essen im Haus Sonnenwinkel statt.

SEMINAR FÜR MITARBEITENDE IN DER 
FREIZEIT- UND JUGENDARBEIT
Die „kreuz & quer”-Freizeitteams bereiten sich auf die neue 
„Saison” vor. Von A wie Andachten bis Z wie Zusammenarbeit im 
Team gibt’s Freizeit-Praxis (und auch ein wenig Theorie) pur! 
Damit es dann bald unter dem Motto „Ich glaub‘ an dich“ auf 
Freizeit gehen kann. Eingeladen sind natürlich auch alle anderen 
Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit.

Das Seminar findet im Gemeindehaus in Bad Holzhausen statt.

28.02.
BIS 
01.03.

27.–28.
MÄRZ

Fit4Kids
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Du möchtest eine Kinder- oder Jugendgruppe leiten, aber dir fehlt das Handwerks-
zeug? Du möchtest Freizeitteamer werden, kennst dich aber nicht aus mit Recht und 
Gesetz? Du möchtest nicht nur Jugendleiter/in sein, sondern auch eine Karte haben, 
auf der das draufsteht?

WIR MACHEN DICH FIT, UND ZWAR IN UNSEREM
GRUNDKURS FÜR MITARBEITENDE 
im Haus Sonnenwinkel in Bad Essen. Dieser Kurs ist die Grundvoraussetzung, 
die Jugendleiter/in-Card (JuleiCa) zu erwerben. Darüber hinaus braucht’s noch 
die Teilnahme an zwei Seminarwochenenden, eine Weile Praxis als Helfer/in in 
der Kinder- und Jugendarbeit und einen Erste-Hilfe-Kurs (Sofortmaßnahmen 
am Unfallort reichen nicht!)

Termin  In den Herbstferien vom 11. – 16. Oktober 2020
Leitung Andreas Hoffmann und Oliver Nickel
Teilnehmende Jugendliche ab 14 Jahren
Kosten 25 €
Info und Anmeldung im JUPF, Tel.: 05741 2700-321

FIT ALS 
GRUPPENLEITER/IN!

 • Kennenlernspiele 

• Spielpädagogik 

• Gruppenpädagogik 

• Entwicklungspsychologie 

• kreative Verkündigung 

• Rechtskunde

•  Reflexion der eigenen 

Praxis
•  Konfliktbearbeitung 

in der Gruppe

•  Medien- und 

Kreativangebote

•  Kommunikation und 

Wahrnehmung

• Programmgestaltung 

•  Andachten und 

GottesdiensteKREIS-MITARBEITER-TREFFEN 
DES CVJM KREISVERBANDES
Das KMT ist das große Familientreffen des CVJM-Kreisverbandes 
Lübbecke. Ein Wochenende gemeinsam leben, lernen, beten, 
feiern, sich im Glauben vergewissern, ...

Das KMT findet in der Berghütte in Rödinghausen statt.

07.–8.
NOVEMBER
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 Freizeit-  Aussendungs-  gottesdienst
der Freizeitmitarbeiterinnen & Freizeitmitarbeiter 

„Ich glaub‘ an Dich“
21. Juni 2020 | 18 Uhr Levern

Infos im JUPF: 05741 2700-321

PINNWAND

Freizeit-Dankgottesdienst „Ich glaub‘ an Dich“
für alle Teilnehmer an unseren Freizeiten 
mit allen Eltern und Freunden  
29.8.2020 | 17 Uhr | Espelkamp-Isenstedt

Kreisjungs
chartreffen

06.–07. Juni 2020 | Stemwede

Alle Kinderkreise und Jungscharen sowie 

Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren 

sind zum Kreisjungschartreffen nach 

Oppenwehe eingeladen. Das Event bietet 

eine große Spielstraße, Dorfspiele, eine 

„Kinderkirche“ und vieles mehr.

Infos 
Andreas Hoffmann, Telefon 057 73 99 11 73

TEN SING Lübbecke

Premiere
16. Mai 2020 | Stadthalle Lübbecke

2. Show
06. Juni 2020 | Ilex-Halle Hüllhorst 

Infos: Theresa Walczak 
(0160) 5560821 oder 
twalczak@uni-bielefeld.de

16.05. 

06.06. 
2 0 2 0
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© fotolia.com/doris oberfrank-list

Mitarbeiterfest 
 
Einführung der neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Jugendarbeit 
und Dankeschön-Fest für alle 
Ehrenamtlichen der Evangelischen 
Jugend und des CVJM

31.10.2020 / 17 Uhr 
Nettelstedt
Infotelefon: 05741 2700-321
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Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugend-
reisen des Kirchenkreises Lübbecke, 
Ev. Jugend im Kirchenkreis Lübbecke, K.d.ö.R 

Vorbemerkung: Am 01.07.2018 trat eine gesetzliche Neufassung 
des Pauschalreiserechtes in Kraft. Die nachfolgenden Regelungen 
betreffen u.a. alle Pauschalreiseverträge, die ab diesem Zeitpunkt 
abgeschlossen werden. Sie ersetzen alle vom Veranstalter bisher für 
seine Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen* verwendeten 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen.

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
  Mit der Anmeldung wird dem Kirchenkreis Lübbecke, Ev. Jugend 

im Kirchenkreis Lübbecke als Veranstalter der Ferienfreizeit vom 
Anmeldenden der Abschluss eines Pauschalreisevertrags aufgrund 
der in der Ausschreibung genannten Leistungsbeschreibungen und 
Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde- und Teilnahmebedin-
gungen verbindlich angeboten, der Anmeldende ist an sein Angebot 
für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim Veranstalter 
gebunden. Veranstalter kann außerdem der CVJM Lübbecke sein, 
der dann als Veranstalter bezeichnet wird.

  Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür 
vorgesehenen Formular; Anmeldungen per Telefon oder auf elekt-
ronischem Wege werden nicht angenommen. Bei Minderjährigen ist 
sie von einem Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Mit 
dem Eingang einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters beim 
Anmeldenden kommt der Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die 
Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der Teilnahme sonstige 
Gründe entgegenstehen, wird der Anmeldende umgehend benach-
richtigt.

2.  Bezahlung
  Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises (soweit keine an-

deren Zahlungsbedingungen im Prospekt bei der Freizeit genannt 
werden) pro angemeldete/n Teilnehmer/in ist bis spätestens eine 
Woche nach Erhalt der Teilnahmebestätigung des Veranstalters 
sowie des Sicherungsscheins fällig. Der restliche Reisepreis ist, so-
fern in der Ausschreibung nichts Abweichendes vermerkt ist, spä-
testens drei Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit fällig, in keinem 
Fall aber vor Ablauf der Frist nach Ziffer 6 f dieser Bedingungen. 
Bei Buchungen kürzer als drei Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit 
bzw. nach Ablauf der Frist nach Ziffer 6 f ist der gesamte Reisepreis 
sofort zur Zahlung fällig.

 Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters
  Kirchenkreis Lübbecke, K.d.ö.R.
  Bankverbindung 

Sparkasse Minden - Lübbecke 
IBAN: DE34490501010000003327 / BIC: WELADED 1 MIN

 Volksbank Lübbecker Land eG
 IBAN: DE24490926500405600100 / BIC: GENODEM 1 LUB
  zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der Zah-

lung unbedingt die in der Ausschreibung angegebene Freizeitnum-
mer und den Namen des/der Teilnehmenden anzugeben. Barzahlun-
gen werden vom Veranstalter nicht entgegen genommen.

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen
  Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen 

Rechte und Pflichten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in 
der Ausschreibung, den evtl. ergänzenden Angaben auf der Home-
page des Veranstalters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, der 
Teilnahmebestätigung sowie dieser Bedingungen.

  Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Feri-
enfreizeit obliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmenden. Dem 
Anmeldenden ist bekannt, dass hierfür möglichst schon vorab eine 
genaue Kenntnis etwaiger besonderer Umstände (z.B. Krankheiten, 
Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielle Nahrungs-
bedürfnisse) der Teilnehmenden erforderlich ist; er verpflichtet sich 
daher, dem Veranstalter diese Informationen auf dem vom Veran-
stalter hierfür vorgesehenen Formular mitzuteilen.

  Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Reisepreises 
verlangen, wenn und soweit die vorgenannten Kosten, Steuern, 
Abgaben oder Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für den Ver-
anstalter führen. Hat der Anmeldende mehr als den hiernach ge-
schuldeten Betrag bezahlt, ist der Mehrbetrag vom Veranstalter zu 
erstatten. Entstandene Verwaltungsausgaben können vom Erstat-
tungsbetrag abgezogen werden; diese sind vom Veranstalter auf 
Verlangen nachzuweisen.

  Leistungs- und Preisänderungen sind dem Anmeldenden auf einem 
dauerhaften Datenträger klar und verständlich mitzuteilen.

  Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und 
Abweichungen von einzelnen Leistungen oder Pflichten vornehmen, 
wenn diese nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der Ferien-
freizeit nicht beeinträchtigen oder sonst für den/die Teilnehmen-
den zumutbar sind. Der Veranstalter behält sich Erhöhungen des 
ausgeschriebenen oder vereinbarten Reisepreises aufgrund einer 
bei Vertragsschluss noch nicht eingetretenen oder für ihn nicht 
vorhersehbaren Erhöhung der Beförderungskosten, der Steuern 
oder Abgaben für bestimmte Reiseleistungen oder der für die be-
treffende Ferienfreizeit geltenden Wechselkurse vor. Im Falle der 
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung oder einer 
Erhöhung des Reisepreises um mehr als 8% hat der Veranstalter 
den Anmeldenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor 
Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen; spätere Änderungen sind 
nicht zulässig.

  Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom Pauschal-
reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veran-
stalter in der Lage ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne 
Mehrpreis anzubieten. Er hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend zu machen.

  Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Reisepreises 
verlangen, wenn und soweit die vorgenannten Kosten, Steuern, 
Abgaben oder Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für den Ver-
anstalter führen. Hat der Anmeldende mehr als den hiernach ge-
schuldeten Betrag bezahlt, ist der Mehrbetrag vom Veranstalter zu 
erstatten. Entstandene Verwaltungsausgaben können vom Erstat-
tungsbetrag abgezogen werden; diese sind vom Veranstalter auf 
Verlangen nachzuweisen.

  Leistungs- und Preisänderungen sind dem Anmeldenden auf einem 
dauerhaften Datenträger klar und verständlich mitzuteilen.

4. Teilnahme eines Ersatzreisenden
  Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit 

durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den in der Aus-
schreibung angegebenen besonderen Fahrterfordernissen genügt 
und seiner Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder behörd-
lichen Anordnungen entgegenstehen. In diesem Fall wird lediglich 
eine Bearbeitungsgebühr von EUR 30,00 berechnet.

5.  Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn
  Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom 

Pauschalreisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist schriftlich zu 
erklären. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim 
Veranstalter. Bei Minderjährigen muss der Rücktritt von einem Per-
sonensorgeberechtigten erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung 
des Reisepreises ist keine Rücktrittserklärung.

  Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt 
der/die Teilnehmende die Ferienfreizeit nicht an, so kann der Ver-
anstalter einen angemessenen pauschalen Ersatz für seine getrof-
fenen Vorkehrungen und Aufwendungen unter Berücksichtigung ei-
ner anderweitigen Verwendung der Reiseleistung verlangen. Dieser 
beträgt bei einem Rücktritt:

 a) bei Gruppen-Busreisen (Reisebus oder Kleinbus/Bulli)
 bis 31 Tage vor Fahrtbeginn:   5 % des Reisepreises
 bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises
 bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
 ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises
 ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises
 und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

 b) bei Gruppen-Flugreisen und Gruppen-Zugreisen
 bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises
 bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 35 % des Reisepreises
 bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
 ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises
 ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises
 und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

 c) bei Reisen mit eigener Anreise und sonstige Reisen
 bis 31 Tage vor Fahrtbeginn:   5 % des Reisepreises
 bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises
 bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 40 % des Reisepreises
 ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
 ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 % des Reisepreises
 und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.
  Dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nach-

weis unbenommen, dass dem Veranstalter überhaupt kein Scha-
den entstanden ist oder der tatsächliche Schaden geringer oder 
höher ist als die pauschale Entschädigung. Der Veranstalter ist 
auf Verlangen des Anmeldenden bzw. des Teilnehmenden ver-
pflichtet, die Höhe der Entschädigung zu begründen.

6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn

 Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten
 a)  wenn der Anmeldende die Teilnehmerinformationen ungeachtet 

der ihm hierfür gesetzten Frist und einer schriftlichen Nachfrist 
von mindestens einer Woche nicht beim Veranstalter einreicht.

 b)  bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmerinformationen, wenn 
für ihn erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesund-
heitlichen, pädagogischen oder aus Gründen der Aufsichtsfüh-
rung – die Teilnahme der angemeldeten Person mit einem nicht 
vertretbaren Risiko für den betreffenden Teilnehmenden, die an-
deren Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist.

 c)  wenn der/die Teilnehmende ohne ausreichende Entschuldigung 
nicht an dem/den vom Veranstalter mitgeteilten Vorbereitungs-
tag/en teilnimmt.

 d)  wenn der Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine vertrag-
lichen Pflichten nicht einhält, insbesondere der Reisepreis nicht 
fristgerecht (Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird;

 e)  beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durch-
führung der Ferienfahrt wesentlicher persönlicher Umstände 
des/der Teilnehmenden nach Abschluß des Pauschalreisevertra-
ges, wenn durch diese eine geordnete oder sichere Durchführung 
der Ferienfreizeit für den/die Teilnehmende oder die anderen 
Teilnehmenden nicht gewährleistet ist.

 f)  bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn die in der Ausschreibung ge-
nannte Mindestteilnehmerzahl für die betreffende Ferienfreizeit 
nicht erreicht wird. Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu 
verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche 
aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten.

  In allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete Reisepreis in 
voller Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche des Anmeldenden 
sind ausgeschlossen.

7.  Kündigung des Veranstalters
  Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen 

bevollmächtigte Vertreter/innen können den Pauschalreisevertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmende 
die Durchführung der Ferienfreizeit ungeachtet einer Abmahnung 
der Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter seine 
Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmenden der Ferienfreizeit 
oder die weitere schadensfreie Durchführung der Ferienfreizeit 
nicht mehr gewährleisten kann oder wenn sich der/die Teilneh-
mende ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitleitung sonst in 
einem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Kündigung 
des Pauschalreisevertrages gerechtfertigt ist.

  Die Kosten für die vorzeitige Rückbeförderung des/der Teilnehmen-
den nach einer Kündigung sowie weitere damit im Zusammenhang 
anfallende Kosten werden dem Anmeldenden bzw. den Personen-
sorgeberechtigten in Rechnung gestellt. In diesem Fall behält der 
Veranstalter den Anspruch auf den vollen Reisepreis; er muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen anrechnen lassen, 
die er aus einer Erstattung oder einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt.

8. Versicherungen
  Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer 

der Ferienfreizeit eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber 
Dritten ein, nicht bei Schäden, die sich die Teilnehmenden unter-
einander zufügen und gilt nur subsidiär zu anderen bestehenden 
Versicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen 
aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller Art. Der 
Veranstalter empfiehlt ggf. den Abschluss eigener zusätzlicher Ver-
sicherungen (Reiserücktrittskosten, Reisegepäck, Haftpflicht, Aus-
landskrankenschutz etc.), um die mit der Anmeldung/Teilnahme an 
der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu mindern.

9. Pass- und Visavorschriften
   Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche Staatsangehörige oder 

Staatsangehörige des Staates, in dem die Ferienfreizeit angeboten 
wird, bei Auslandsreisen über geltende Pass- und Visavorschriften 
zu informieren, für Angehörige anderer Staaten erteilt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Für die Erfüllung behördlicher Auflagen, 
Zoll- und Gesundheitsvorschriften sowie die Beschaffung der not-
wendigen Reisedokumente ist, sofern dies der Veranstalter nicht 
ausdrücklich übernommen hat, der Anmeldende selbst verant-
wortlich. Der Veranstalter haftet nicht für unvorhersehbare Verzö-
gerungen der diplomatischen Vertretungen bei der Ausstellung von 
Reisedokumenten und beim Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes 
Verschulden trifft.

10. Haftung des Veranstalters
  Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden des/der 

Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach 
beschränkt auf den dreifachen Reisepreises, soweit ein solcher 
Schaden vom Veranstalter nicht schuldhaft herbeigeführt wird 
oder soweit der Veranstalter für einen Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei Schä-
den durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt, durch vorwerfbar 
fehlerhafte Angaben in der Fahrtanmeldung oder infolge von vor-
werfbaren Verstößen des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen 
der Freizeitleitung übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. 
Er haftet auch nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder Verlust von 
Gegenständen, die durch fahrlässiges Verhalten des/der Teilneh-
mers/in verursacht werden.

  Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen-, Sach- oder Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die 
in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet sind.

11. Obliegenheiten des Anmeldenden und des Teilnehmenden
   Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/jede Teilnehmende ver-

pflichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung beizutra-
gen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so gering wie möglich zu 
halten.

  Er/sie ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen 
Leitung der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter mitzuteilen und 
dieser eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht 
die Abhilfe unmöglich ist oder von der Leitung der Ferienfreizeit 
oder vom Veranstalter ernsthaft verweigert wird oder wenn die so-
fortige Kündigung des Pauschalreisevertrags durch ein besonderes 
Interesse des Teilnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt ein/eine 
Teilnehmende dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen 
ihm/ihr oder dem Anmeldenden Ansprüche insoweit nicht zu.

  Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, für 
Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich und zumutbar ist. Ansprüche 
des Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des 
Bürgerlichen Gesetzbuches verjähren nach Ablauf von zwei Jahren 
ab dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.

12. Datenschutz
  Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten 

der Anmeldenden und der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht 
mehr für die Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er er-
teilt dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche seiner Daten 
bei ihm gespeichert sind. Die Verwendung von Daten zu Werbe-
zwecke oder die Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung 
des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer an Unternehmen und 
Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der 
Ferienfreizeit beauftragt sind.

13. Schlussbestimmungen
  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisever-

trags oder dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen hat nicht 
die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließ-
lich nach deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist 
Lübbecke.

 Stand: 01.12. 2019

Veranstalter
Kirchenkreis Lübbecke, Ev.Jugend im Kirchenkreis Lübbecke, 
K.d.ö.R. vertreten durch Superintendent Dr. Uwe Gryczan
Ev. Jugend Benjamin Tinz 
Geistwall 32
32312 Lübbecke
Tel.  05741 / 2700-321
Fax  05741 / 2700 270
Mail  benjamin.tinz@kk-ekvw.de  

kerstin.böger-fischer@kirchenkreis-luebbecke.de

* Der besseren Lesbarkeit halber wird im folgenden Text einheitlich nur der Begriff der Ferienfreizeit verwendet. Das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB finden Sie unter www.jupf-freizeiten.de/agb



Wir machen den Weg frei.

Volksbank
Schnathorst eG

Volksbank
Lübbecker Land eG

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Zusammen was 
  erleben.“

www.vb-schnathotst.de www.VBLL.de


