
Sommerfreizeit 
2017

In Rorichmoor, Ostfriesland 
Für Jugendliche 

von 13 - 16 Jahren
Vom 14.08. - 25.08.2017

Ev.-ref. Kirchengemeinde Wülfrath

Rorichmoor – 
entspannen in Ostfriesland

Hier  sagt  man  “Moin”,  ist  auf  dem platten  Land 
und kann einfach  mal  die  Seele  baumeln  lassen! 
Das  Haus  liegt  in  der  Nähe  eines  schönen 
Badesees, den wir mit Fahrrädern oder sogar dem 
Kanu  erreichen  können.  Richtig  gelesen!  Wir 
werden  die  Möglichkeit  haben,  mit  Kanus  die 
Gegend zu erkunden, denn direkt hinter dem Haus 
gibt es eine Gracht.
Nebenher  gibt’s  Sportspiele  auf  dem Fußballfeld 
und  am  Volleyballnetz,  ein  kreatives  Angebot, 
gemeinsame Abendshows und Ausflüge. 
Klingt  das  für  euch  genau  so   gut  wie  für  uns? 
Dann meldet  euch an für  eine  tolle,  gemeinsame 
Zeit in Rorichmoor.

Anmeldung
Für die Sommerfreizeit 2017 in Rorichmoor vom

14.08. - 25.08.2017
Hiermit melde ich meine/n Tochter / Sohn

verbindlich zur Sommerfreizeit an.
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

Wohnort

Tel.-Nummer

E-Mail

________________
Unterschrift des Teilnehmers:

_________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

□ Ich kann schwimmen
□ Ich brauche Medikamente
□ Ich wünsche vegetarische Kost
□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos der 
Freizeit, auf denen mein Kind
(zusammen mit anderen) abgebildet ist, veröffent-
licht werden dürfen, z.B. im Gemeindebrief, auf 
der Internetseite der Gemeinde.

Mit der Anmeldung erkennen wir die abgedruckten 
allgemeinen Reisebedingungen und Freizeitbedin-
gungen an. Gleichzeitig wird die Anzahlung fällig.

Das Wichtigste in Kürze
Datum: 14.08. – 25.08.2017
Teilnehmer: Jugendliche von 13 - 16 Jahren
Teilnehmerzahl: max. 30 Personen
Unterbringung: 4- oder 6-Bettzimmer
Kosten: 390,- Euro
Leistungen: Fahrt, Unterkunft, Verpflegung



Allgemeine Reisebedingungen
- Anmeldung:  
Die Anmeldung muss schriftlich auf dem Vordruck erfolgen und ist verbind-
lich. Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von einem Erziehungsberechtig-
ten zu unterschreiben.
- Rücktritt des Teilnehmers:  
Bei Rücktritt eines/r Teilnehmers/in und Nichtbelegung des freigewordenen 
Platzes sind die entstehenden Kosten von dem Teilnehmer bzw. dem Er-
ziehungsberechtigten zu tragen. In jedem Fall wird eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 30€ erhoben. Reist ein Teilnehmer vorzeitig ab, wobei die 
Gründe unerheblich sind, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des 
Freizeitpreises.
- Reiseabsage durch den Träger:  
1. Wir können bis zum 14. Tag vor Reiseantritt vom Vertrag zurücktreten, 
wenn eine in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht wird.
2. Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können so-
wohl wir als auch Sie den Vertrag kündigen. 

Freizeitbestimmungen
Wir veranstalten diese Freizeit, um eine Möglichkeit der Erholung zu bieten. 
Erholung heißt: Ausspannen, entspannen, ausbrechen aus dem alltäglichen 
Trott. Mit anderen zusammen soll die Gelegenheit gegeben werden, Spaß 
zu haben – ohne den anderen den Spaß zu verderben. Das Zusammenle-
ben mit anderen soll dazu dienen, ein Stück Gemeinschaft kennen zu ler-
nen und dabei zu üben, sich mit anderen zu verstehen. Immer dort, wo viele 
Leute auf engem Raum zusammen sind, ergeben sich auch Fragen und 
Konflikte. Wir erwarten das Interesse und die Bereitschaft, bei der Lösung 
mitzuwirken. Dazu soll auch die Beachtung folgender Punkte dienen:
- Die Teilnehmer können bestimmte Zeiten in eigener Verantwortung 

gestalten.
- Die allgemeinen Jugendschutzbedingungen gelten im In- und Aus-

land.
- Die Hausordnungen des Gruppenhauses sind verbindlich.
- Bei wiederholten groben Verstößen gegen die Freizeitbestimmungen 

und die sich daraus ergebenden Anordnungen der Freizeitleitung be-
steht die Möglichkeit, den Teilnehmer nach Hause zu schicken. Die 
Kosten dafür werden vom Teilnehmer bzw. den Erziehungsberechtig-
ten getragen.

- Jeder Teilnehmer haftet selbst für sein persönliches Eigentum.

Eure Anmeldung könnt ihr persönlich oder auf 
dem Postweg im Gemeindeamt (Am Pütt 7) abge-
ben. Anschließend bekommt ihr eine verbindliche 
Anmeldebestätigung und weitere Informationen. 
Kurz vor der Freizeit findet für euch und eure 
Eltern ein Vortreffen statt. Hier könnt ihr die 
anderen Teilnehmer und das Betreuerteam ken-
nen  lernen  und  es  werden  auch  alle  weiteren 
Fragen beantwortet. 

Solltet  ihr  oder  eure  Eltern  Fragen  haben, 
könnt ihr die Sprechzeit donnerstags von 18 bis 
19 Uhr nutzen (jeweils in den Jugendräumen am 
Pütt) oder wir vereinbaren einen Termin, um uns 
persönlich  kennenzulernen.  Oder  schreibt  ein-
fach eine E-Mail an:
Evangelische-Jugend-Wuelfrath@gmx.de

In dem Teilnehmerpreis sind – abgesehen von ei-
nem Taschengeld – sämtliche Kosten für Fahrt, 
Unterkunft und Verpflegung enthalten.
Die Kosten für die Freizeit betragen 390 €. Bit-
te überweist, direkt bei der Anmeldung, eine 
Anzahlung von 40 € auf folgendes Konto:

Evangelisches Verwaltungsamt
IBAN: DE913506 0190 1010 1580 16
KD Bank Dortmund
Verwendungszweck: Jugendfreizeit + Name des 
Teilnehmers

Der Restbetrag von 350 € ist bis zum 
15.06.2017 zu überweisen.

Sollte die Bezahlung des Teilnehmerbeitrages für  
deine Eltern ein großes Problem darstellen, wende  
dich bitte direkt an  uns. Es gibt in solchen Fällen  
eine Reihe von Möglichkeiten zu helfen

mailto:Evangelische-Jugend-Wuelfrath@gmx.de

