Teilnahmebedingungen

Ev. Jugend Niendorf
Pastorin Ute Andresen
Robert-Blum-Straße 26
22453 Hamburg
Kontakt: 040 / 52630108
andresen@kirche-in-niendorf.de

Ev. - Luth. Kirchengemeinde Niendorf

Damit es für alle eine schöne Reise wird,
kann es sein, dass die Reiseleitung ein paar
„Spielregeln“ aufstellt und hofft, dass alle bereit sind, sich darauf einzulassen, obwohl ja
alle über 18 Jahre sind
.
Bei groben Verstößen und bei nicht Beachtung der Regeln der Communauté kann die
Reiseleitung Teilnehmende auffordern auf eigene Kosten nach Haus zu fahren.
Die Veranstalterin übernimmt keine Haftung
bei vorsätzlich verschuldeten Unglücks- oder
Sachschäden.
Es wäre gut, falls ihr körperliche Einschränkungen habt, dass ihr sie der Veranstalterin
mitteilt, dann können wir zusammen darauf
achten, dass es allen auf dieser Reise gut
geht.
Wenn jemand von der Reise zurücktreten
muss, dann braucht es eine zeitnahe schriftliche Mitteilung. Wenn der Platz wieder neu
besetzt werden kann, seid ihr einfach aus der
Reise raus. Kann der freigewordene Platz
nicht anderweitig besetzt werden, gilt folgende
Regelung: Kosten, die der Kirchengemeinde
durch den freien Platz (für Unterkunft und
Busfahrt) entstehen, werden dem Teilnehmenden in Rechnung gestellt bis zum Gesamtpreis der Maßnahme.
Deshalb empfiehlt sich eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Sollte die Reise in Folge von unvorhersehbaren Umständen, wegen nicht Erreichens der
ausgeschriebenen Teilnehmerzahl ausfallen
oder geändert werden müssen, können nur
geleistete Zahlungen zurückerstattet werden.
Weitere Forderungen können nicht geltend
gemacht werden.
Die Veranstalterin ist berechtigt, die Reise abzusagen. Die Teilnehmenden werden rechtzeitig informiert und erhalten die eingezahlten
Beträge zurück.

Reise in die
Communauté de Taizé
für Jugendliche zwischen
18 und 30 Jahren

* Kerzengebet
* meet and greet mit Jugendlichen aus aller Welt
* Gespräche zu aktuellen
Themen
* Gemeinschaft leben

06. – 14.08.2022
Veranstalter:

Ev. Jugend Niendorf

Was erwartet Dich?
In jedem Jahr treffen sich unglaublich viele
Jugendliche aus aller Welt, um miteinander
ins Gespräch zu kommen und um gemeinsam
Zeit zu verbringen. Es geht auch darum zusammen im Gebet und Gesang, in der Stille,
im persönlichen Nachdenken und in Gesprächen mit anderen nach einer Gemeinschaft
mit Gott zu suchen.
Es gibt Wochenthemen, die gemeinsam mit
hunderten von Jugendlichen in verschiedenen
Treffen bedacht werden, aus ihnen kann ein
neues Engagement für Kirche und Gesellschaft entstehen.
Alle Teilnehmer*innen der Jugendtreffen
nehmen am gemeinsamen Leben und dem
Tagesprogramm teil.
Na, hast Du Lust bekommen, mit zu
kommen?
Dann melde Dich schnell an!
Wie und wo und die wichtigsten Infos findest
Du auf den nächsten Seiten!
Es stehen 11 Plätze zur Verfügung.
Du brauchst einen Ausweis zum Überqueren
der französischen Grenze.
Außerdem musst du geimpft oder genesen
sein.
Wir werden sehen, wie sich die Hygienevorschriften verändern und uns dementsprechend anpassen.
Aber, wie ihr ja wisst, ein kleines Risiko bleibt:
Aufgrund von SARS-COVID 19 sind wir aufgefordert, unsere Freizeiten, sollte es Bedenken geben,
abzusagen.

Die wichtigsten Infos
im Überblick:
Wer darf mit?

Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahre.
Wir fahren mit Jugendlichen aus zwei anderen
Gemeinden aus Blankenese und Altona.
Wohin geht’s?

In Communauté de Taizé ist ein internationaler ökumenischer Männerorden in Taizé, ungefähr zehn Kilometer nördlich von Cluny,
Département Saône-et-Loire, Frankreich.
Wann sind wir dort?

Abfahrt am 6. August.2022 mit dem Reisebus
von Regenbogen Tours vom ZOB – die genaue
Zeit wird noch festgelegt,
Rückkehr am 14. August 2022 wieder mit dem
Reisebus.
Wie teuer ist der ganze Spaß?

Die Fahrt kostet 300€ inklusive An- und Abreise mit dem Bus, Unterkunft, Vollverpflegung.
(Zuschüsse sind möglich)
Wie melde ich mich an?

Fülle den nebenstehenden Anmeldebogen
aus und schick den Anmeldebogen an umseitig stehende Adresse. Deine Anmeldung ist
verbindlich. Mit Eingang der Anmeldung treten
die Anmeldebedingungen in Kraft. Auf die
Anmeldung erfolgt eine Anmeldebestätigung
mit unserer Bankverbindung, um eine Anzahlung von 150 € zu leisten.

ANMELDUNG
(bitte abtrennen)
Hiermit melde ich mich verbindlich zur
Jugendreise vom 6. bis 14. August 2022 an.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass
es sich bei dieser Reise um eine kirchliche
Maßnahme handelt und bin grundsätzlich bereit,
an gemeinschaftsfördern den Gruppeneinheiten
und Andachten teilzunehmen und mich am
Küchendienst zu beteiligen.

Name:__________________________
Vorname:________________________
Straße:_________________________
PLZ:_________ Ort:______________
Tel.:___________________________
Email:__________________________
Geb:_________________________
Da alle Teilnehmenden über 18 Jahre
sind, fallen die Reisenden nicht unter
die Aufsichtspflicht der Veranstalterin
und sind für ihre Handlungen selbst
verantwortlich. Gleichzeitig gelten die
Spielregeln in den Teilnahmebedingungen.

Wer leitet die Freizeit?

Pastorin Ute Andresen
Kontakt: 040 / 52630108
andresen@kirche-in-niendorf.de

_________________________________
(Datum und Unterschrift des / der Teilnehmenden)

