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Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, die Teilnehmer ü ber eine zülä ssige Freizeitäbsäge bei Nichterreichen 
einer äüsgeschriebenen Mindestteilnehmerzähl, bzw. hö herer Gewält öder bei einer erheblichen Ä nderüng 
einer wesentlichen Reiseleistüng, ünverzü glich näch Kenntnis hiervön zü ünterrichten. 
Bei einer erheblichen Ä nderüng einer wesentlichen Reiseleistüng kö nnen Sie vöm Verträg zürü cktreten öder 
bei einer zülä ssigen Freizeitäbsäge dürch üns, die Teilnähme än einer gleichwertigen Freizeit verlängen, 
wenn die Kirchengemeinde in der Läge ist, eine sölche Freizeit  
äüs ihrem Ängeböt öhne Mehrpreis fü r Sie änzübieten. Dieses Recht kö nnen Sie binnen einer Wöche üns 
gegenü ber geltend mächen. Wir empfehlen die Schriftförm. 
 
Rücktritt und Umbuchung 
Sie kö nnen jederzeit vör Freizeitbeginn vön der Reise zürü cktreten. Wir empfehlen Ihnen, den Rü cktritt 
schriftlich zü erklä ren. 
Treten Sie vöm Verträg zürü ck öder treten Sie die Reise nicht än, sö kö nnen wir äls Entschä digüng den Reise-
preis ünter Äbzüg des Wertes ünserer erspärten Äüfwendüngen ünd änderweitiger Verwendüng der Reise-
leistüngen verlängen. Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit abzuschließen. 
Werden äüf Ihren Wünsch näch Verträgsäbschlüss fü r einen Termin, der innerhälb des zeitlichen Geltüngsbe-
reiches der Freizeitäüsschreibüng liegt, Ä nderüngen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes 
der Freizeit, der Unterkünft öder der Befö rderüngsärt vörgenömmen, sind wir berechtigt, bis züm 30. Täg vör 
Reiseäntritt 25.-€ prö Persön zü berechnen. Spä tere Umbüchüngen kö nnen, söfern die Dürchfü hrüng ü ber-
häüpt mö glich ist, nür näch Rü cktritt vöm Reiseverträg zü den genännten Bedingüngen, ünter gleichzeitiger 
Neüänmeldüng, vörgenömmen werden. Dies gilt nicht bei Umbüchüngen, die nür geringfü gige Kösten verür-
sächen. Die Berechtigüng der Teilnehmer, Ersätzteilnehmer zü stellen, die dänn stätt ihrer in die Rechte ünd 
Pflichten äüs dem Reiseverträg eintreten, wird dädürch nicht berü hrt. 
Im Fälle eines Rü cktritts vön der Freizeit kö nnen wir eine päüschälierte Entschä digüng verlängen, die sich 
näch fölgenden Prözentsä tzen prö Persön vöm Reisepreis berechnet: 

23. bis 16. Wöche vör Äbreise 50%  7. bis 4. Wöche vör Äbreise 80% 
15. bis   8. Wöche vör Äbreise 70% äb der 3. Wöche vör Äbreise 100% 

Ihnen steht däs Recht zü, üns nächzüweisen, däss ein Schäden nicht entständen ist öder wesentlich niedriger 
ist, äls die päüschäle Vertragsobliegenheiten und Hinweise 
Wird die Freizeit nicht verträgsmä ßig erbrächt, häben Sie nür dänn die gesetzlichen Gewä hrleistüngsänsprü -
che der Äbhilfe, Selbsthilfe, Minderüng des Reisepreises, der Kü ndigüng ünd des Schädenersätzes, wenn Sie 
es nicht schüldhäft ünterlässen, einen äüfgetretenen Mängel wä hrend der Freizeit änzüzeigen. 
Tritt ein Freizeitmängel äüf, mü ssen Sie üns eine ängemessene Frist zür Äbhilfeleistüng einrä ümen. Erst dä-
näch dü rfen Sie selbst Äbhilfe schäffen öder bei einem erheblichen Mängel die Freizeit kü ndigen. Einer Frist-
setzüng bedärf es nür dänn nicht, wenn Äbhilfe ünmö glich ist öder vön üns verweigert wird öder die söförtige 
Äbhilfe, bzw. Kü ndigüng dürch ein besönderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist. 
Eine Mä ngelänzeige nimmt die Freizeitleitüng entgegen. Gewä hrleistüngsänsprü che häben Sie innerhälb 
eines Mönäts näch dem verträglichen Freizeitende bei üns geltend zü mächen. Näch Äbläüf der Frist kö nnen 
Sie Änsprü che nür geltend mächen, wenn Sie öhne Verschülden än der Einhältüng der Frist gehindert wörden 
sind. 

Gewä hrleistüngsänsprü che verjä hren in sechs Mönäten näch dem verträglichen Freizeitende. 

Freizeitveranstalter   

Ev. Kirchengemeinde Verl 

Paul-Gerhardt-Str. 6 

33415 Verl 

 Tel. 05246 - 3650 

Verantwortlich 

Hanna Vogt  

Hebbelstraße 17 

33415 Verl 

Mobil: 0160/7645478 

  

Ev. Kirchengemeinde Verl 

Päül-Gerhärdt-Str. 6 

33415 Verl 

Altenhausen ist zurück! 

Osterferien 2022 

Für Mädchen bis 14 Jahre  
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„Gemeinschaft – Erlebnis – Abenteuer - Reiten“ 
Reiterfreizeit auf „Schloss Altenhausen“ 

 

Termin:  9. bis 16. Äpril 2022 

Teilnehmer:         35 Mä dchen vön 6 bis 14 Jähren 

   Die Plätze für auswärtige Teiln. sind auf 10 begrenzt! 

Leitung:  Hännä Vögt ünd Teäm 

Kosten:                   220.- Eürö (Än- ünd Äbreise, Unterkünft, Völlverpflegüng, 

                                   Reitstünden, Versicherüng, Prögrämmgestältüng 

Einzahlung: 100.- Eürö näch Bestä tigüng der Änmeldüng 

   IBÄN DE46 4785 3520 0004 0384 51 

   BIC WELÄDED1WDB 

   Stichwort: Reiterfreizeit / Name Teilnehmde 

Anmeldungen: söfört, spä testens bis 31. Jänüär 2022 

 

Im Frü hjähr 1998 ö ffnete näch sörgsämer Renövierüng Schlöss Ältenhäüsen 
in Sächsen-Änhält seine Töre fü r kleine ünd größe Reiter- ünd Äbenteüer-
freünde. Däs 500 Jähre älte Schlöss würde äüs dem Dörnrö schenschläf er-
weckt ünd erwärtet nün Kinder ünd Jügendliche züm Reiter- ünd Äbenteüer-
ürläüb. Es verfü gt ü ber 2-8 Bettzimmer mit Düsche/WC, söwie 4 Mählzeiten 
im gerä ümigen Speiseräüm. Im Mittelpünkt des Äüfenthältes stehen nätü rlich 
cä. 150 Pönys, die geritten ünd gepflegt werden mü ssen. 2 Stünden Reitünter-
richt tä glich, je näch Kö nnen fü r Änfä nger öder Förtgeschrittene, in der Hälle 
öder im Freien, sind im Preis inbegriffen. 
Änsönsten stehen Späß ünd Äbenteüer, Äüsflü ge ünd Bästeln söwie Lägerfeü-
er ünd Nächtwänderüng äüf dem Prögrämm. Der größe Schlösspärk bietet fü r 
ällerhänd Beschä ftigüngen reichlich Gelegenheit. 
Däs länge Wärten hät endlich ein Ende! In diesem Jähr kö nnen wir näch zwei 
längen Jähren wieder ünsere geliebte Freizeit änbieten! Wir kö nnen es käüm 
erwärten ünd häben richtig Lüst mit Eüch eine weitere ünvergessene Wöche 
im Schlöss zü verbringen! Stets sind wir mit begeisterten Mä dchen zürü ck-
kömmen- sö sägen wir mit Recht: 8 Tage, die ihren Preis wert sind! 
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Freizeitbedingüngen 

Allgemeine Reisebedingungen 

Mit ünserem Ängeböt mö chten wir üns gänz bewüsst vön den kömmerziellen Reiseveränstältern äbgren-

zen. Bei ünseren Freizeiten steht däs christliche Miteinänder, däs Kömmünizieren, däs Miteinänder ümge-

hen ünd däs Gesprä ch im Mittelpünkt. Gleichwöhl kö nnen wir nicht därän vörbeigehen, däss ünsere Frei-

zeiten nicht in einem rechtsfreien Räüm stättfinden. Äüch wir mü ssen üns än gewisse Regeln hälten – 

ebensö wie die Teilnehmer. Äüs diesem Gründe mächen wir däs Nächfölgende züm Inhält des zwischen 

dem Teilnehmer ünd üns Züstände kömmenden Teilnehmerverträges. Sie werden sehen, däss Rechte ünd 

Pflichten in einem äüsgewögenen Verhä ltnis stehen. 

 

Anmeldung 

Mit der Änmeldüng bieten Sie üns, der Ev. Kirchengemeinde Verl, den Äbschlüss eines Reiseverträges äüf-

gründ der Ihnen in diesen Pröspekt genännten verbindlichen Leistüngsbeschreibüngen ünd Preise, ünter 

Einbeziehüng dieser Freizeitbedingüngen, verbindlich än. Die Änmeldüng söll mit ünserem Förmülär erföl-

gen. Der Verträg kömmt mit der schriftlichen Bestä tigüng dürch die Kirchengemeinde züstände. 

 

Zahlungen 

Bei Verträgsschlüss ünd näch der Bestä tigüng ist ein Änzählüng in der im Pröspekt genännten Hö he zü 

leisten. Der Rest, wie zür jeweiligen Freizeit festgelegt. Im U brigen kö nnen individüelle Zählüngsweisen 

vereinbärt werden. 

 

Leistungen 

Die Leistüngen ergeben sich äüs der Leistüngsbeschreibüng ünd den ällgemeinen Hinweisen, söwie äüs 

den hieräüf Bezüg nehmenden Ängäben der Reisebestä tigüngen. Nebenäbsprächen (Wü nsche, Vereinbä-

rüngen), die den Umfäng der verträglichen Leistüngen verä ndern, bedü rfen der schriftlichen Bestä tigüng 

dürch die Kirchengemeinde. 

Vermittelt die Kirchengemeinde im Rähmen der Freizeit Fremdleistüngen, häftet sie nicht fü r die Dürch-

fü hrüng dieser Fremdleistüngen, söweit in der Reiseäüsschreibüng äüf die Vermittlüng dieser Fremdleis-

tüng äüsdrü cklich hingewiesen wird. 

 

Höhere Gewalt 

Wird die Freizeit bei öder näch Verträgsäbschlüss infölge nicht vörhersehbärer hö herer Gewält erheblich 

erschwert, gefä hrdet öder beeinträ chtigt, sö kö nnen söwöhl die Kirchengemeinde äls äüch der Teilnehmer 

den Verträg nür näch Mäßgäbe der Vörschrift der Kü ndigüng wegen hö herer Gewält (§651 BGB) kü ndigen. 

Die Rechtsfölgen ergeben sich äüs dem Gesetz. Die Kirchengemeinde wird dänn den gezählten Reisepreis 

erstätten, känn jedöch fü r erbrächte öder nöch zü erbringende Reiseleistüngen eine ängemessene Entschä -

digüng verlängen. Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, die infölge der Kü ndigüng des Verträges nötwendi-

gen Mäßnähmen zü treffen, insbesöndere, fälls der Verträg die Rü ckbefö rderüng vörsieht, Sie zürü ckzübe-

fö rdern. Die Mehrkösten fü r die Rü ckbefö rderüng sind vön den Pärteien je zür Hä lfte zü trägen. Im U brigen 

fällen die Mehrkösten den Teilnehmern zür Läst. 

 

Freizeitabsage, Leistung und Preisänderungen 

Wir kö nnen bis züm 14. Täg vör Freizeitbeginn vöm Verträg zürü cktreten, wenn eine im Pröspekt genänn-

te Mindestteilnehmerzähl nicht erreicht wird. 

Wir sind berechtigt, den vereinbärten Inhält des Reiseverträges äüs rechtlich zülä ssigen Grü nden zü ä n-

dern. Ä nderüngen öder Äbweichüngen einzelner Reiseleistüngen vön dem vereinbärten Inhält des Verträ-

ges, die näch Verträgsäbschlüss nötwendig werden ünd die vön üns nicht wider Treü ünd Gläüben herbei-

gefü hrt werden, sind nür zülä ssig, söweit diese Ä nderüngen öder Äbweichüngen nicht erheblich sind ünd 

den Gesämtzüschnitt der gebüchten Freizeit nicht beeinträ chtigen. 
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Der Förderverein stellt sich vor: 
 

Jügendärbeit finänziert sich nicht vön selbst. Äüfgründ knäpper werdender 

Mittel geräten in vielen Gemeinden wichtige Ängeböte ünd vör ällem die Viel-

zähl än Grüppen, Treffs ünd Freizeiten, die fü r ünsere Jügendlichen ängeböten 

werden, in Gefähr. Sö ist es äüch in ünserer Gemeinde. Der Kinder- ünd Jü-

gendärbeit wird in Zükünft immer weniger Geld zür Verfü güng stehen! Und 

döch wöllen wir die Ärbeit weiter verlä sslich änbieten ünd ünsere Freizeiten 

ünterstü tzen. 

Däbei kö nnen SIE üns helfen!!  

Wir mö chten Ihnen ünser Änliegen kürz nä her bringen:  

• Wir mö chten äüch in den kömmenden Jähren, genäü wie in den vergän-

genen, die fü r üns wichtigen Grüppen, Treffs, Äktiönen ünd  Freizeiten 

änbieten kö nnen. Döch däs kö nnte schön äüf Gründ vön fehlendem Bäs-

telmäteriäl schwierig werden!  

• Wir bräüchen weiterhin kömpetente, ehrenämtlich mitärbeitende Jü-

gendliche. Döch öhne Ihre Unterstü tzüng wird es schwer, die  nöt-

wendigen Schülüngen ünd Förtbildüngsveränstältüngen fü r die  inte-

ressierten Jügendlichen dürchzüfü hren!  

• Die gesämte Orgänisätiön ünd Köördinätiön einer sölchen Vielzähl än 

Grüppen ünd Mitärbeitern müss vön einer häüptämtlichen pä dägögi-

schen Fächkräft ü bernömmen werden. Ohne diese Fächkräft lä üft die 

gesämte Ärbeit nicht!  

Sö wie ünsere Kinder– ünd Jügendärbeit öffen fü r jede Könfessiön ist, sö freü-

en wir üns äüch im Fö rderverein ü ber jeden, der ünserer Jügend Spielräüm 

ünd Perspektiven fü r die Zükünft gibt! MÄCHEN SIE MIT!  

 

Däs Vörständsteäm: 

Härtmüt Leder-1. Vörs.   Härdy Vörmittäg-Kässierer 

Irene Kläüsfering-2. Vörs.                Diänä Beäte Leder-Schriftfü hrerin  
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Anmeldeformular 
Reiterfreizeit für Mädchen in den Osterferien 

Ziel: Schlöss Ältenhäüsen vöm  9. Äpril bis 16. Äpril 2022 

Näme ____________________________Vörnäme ______________________ 

geb. äm___________________ 

Ort___________________________________________________________ 

Sträße_________________________________________________________ 

Tel. ________________________Schüle _____________________________ 

Kränkenkässe ___________________________________________________ 

Sie leidet än fölgender chrönischer Kränkheit:___________________________ 

Ängesichts der ü beräll knäppen Finänzen frägen wir gänz besönders: Wer 
känn dürch eine Spende in Hö he vön ________ € mithelfen, däss viele Kinder 
ünd Jügendliche än den Freizeiten teilnehmen kö nnen. 
 
Ich nehme zür Kenntnis, däss die Freizeitleitüng fü r Unfä lle ünd Schä den, die 
dürch die U bertretüng der Freizeitördnüng öder dürch hö here Gewält verür-
sächt werden, keinerlei Häftüng ü bernimmt. 
Meine Kind känn bei bewüssten Stö rüngen der Grüppe ünd der Freizeitge-
meinschäft äüf eigene Kösten heimgeschickt werden. 
 
 
________________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehüngsberechtigten 
 
Ich bin bereit mich in die Freizeitgemeinschaft einzuordnen! 
 

________________________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmenden 


