Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur
Kinderfreizeit des CVJM Dortmund e.V. vom
18.-22.10.2021 nach Borkum an.

Vorname ______________________
Name _________________________
Anschrift ______________________
PLZ; Ort ______________________
Telefon _______________________
Geb.-Datum ___________________
E-Mail der Eltern
____________________________________
Konfession ____________________
Vegetarier

Ja

□

Nein

□

Als Freizeitteilnehmer (m/w) füge ich mich
in die bestehende Freizeitordnung ein. Ich
nehme zur Kenntnis, dass die
Freizeitleitung für Unfälle, Krankheit oder
Verlust von Gegenständen, die durch
eigenwilliges Verschulden des Teilnehmers
verursacht werden, keinerlei Haftung
übernimmt.
__________________________________
Ort, Datum
__________________________________
Unterschrift Teilnehmer (m/w)
__________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Anmelde- und Freizeitbedingungen
Da wir uns auch als CVJM nicht im rechtsfreien Raum
bewegen, müssen wir einige Regelungen zwischen Ihnen
und uns vereinbaren. Alle gesetzlich wichtigen Regelungen
an dieser Stelle aufzuführen, würde zu großen
Platzproblemen führen. Daher werden hier im Wesentlichen
nur die Regeln zur Anmeldung beschrieben. Die
ausführlichen Reisebedingungen erhalten Sie mit der
Teilnahmebestätigung. Diesen können Sie danach innerhalb
einer Woche widersprechen und gegebenenfalls kostenfrei
vom Vertrag zurücktreten.
1. Veranstalter dieser Jugendfreizeit ist der CVJM Dortmund
e.V., Wittener Straße 12,44149 Dortmund – nachfolgend
Veranstalter genannt.
2. Mit der Anmeldung bieten Sie uns, dem Veranstalter, den
Abschluss eines Teilnahmevertrages aufgrund der Ihnen in
der Freizeitausschreibung genannten bindenden
Leistungsbeschreibungen und des Preises unter
Einbeziehung dieser Anmeldebedingungen verbindlich an.
Anmeldungen per Telefon oder auf elektronischem Wege
werden nicht angenommen. Die Anmeldung soll mit
beiliegendem Formular erfolgen. Durch die Unterschrift auf
der Anmeldung sind Sie damit einverstanden, dass die
vorgenannten Daten durch den CVJM Dortmund e.V. zur
Erfüllung seine Aufgabe und zur Verfolgung der Vereinsziele
genutzt und verarbeitet werden.
Ihnen ist bekannt, dass die Einwilligung in die
Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden kann.
Der Widerruf ist zu richten an: CVJM Dortmund e.V.,
Wittener Str. 12, 44149 Dortmund, info@cvjm-dortmund.de
3. Der Teilnahmevertrag kommt mit der schriftlichen
Anmeldebestätigung des Veranstalters zustande. Diese
Vertragsannahme durch den CVJM steht unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Vertragspartner die
ihm zur Verfügung stehenden Reisebedingungen durch
Nichtwidersprechen genehmigt. Die Widerspruchsfrist
beträgt eine Woche.

Borkum für
Kids
Herbstfreizeit

18.-22. Oktober 2021
Für alle von 8 bis 12
Jahren

4. Unmittelbar nach Vertragsabschluss und unmittelbar nach
Verstreichen der oben genannten Widerspruchsfrist ist eine
Anzahlung in Höhe von 39 € pro Person auf das in der
Teilnahmebestätigung benannte Konto einzuzahlen oder in
bar im Haus zu zahlen.
5. Die Freizeit wird von erfahrenen und geschulten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Veranstalters geleitet.
Den Anweisungen der Freizeitleitung ist im eigenen
Interesse Folge zu leisten. Genaue Verhaltensspielregeln
werden beim Informationstreffen vorgestellt und gelten als
verbindlich. Bei wiederholtem Nichtbeachten der
Freizeitspielregeln kann ein Teilnehmer auf eigene Kosten
nach Hause geschickt werden.

CVJM Dortmund e.V.
Wittener Str. 12, 44149 Dortmund
Tel. (0231) 41 41 21
info@cvjm-dortmund.de
www.cvjm-dortmund.de

Ab auf die Insel…

ZUSAMMEN …

In den Herbstferien wollen wir mit Euch ein
paar wundervolle und erlebnisreiche Tage auf
der größten deutschen Nordseeinsel
verbringen – Borkum wartet schon auf uns!

... mit vielen anderen ist Urlaub einfach cooler!

Was wir schon geplant haben:
* Für 3 Tage stehen uns Fahrräder zur
Verfügung, mit denen wir die Insel erobern.
* Mit Mister Tüte entdecken wir das
Wattenmeer
* Am Strand können wir super toben und
spielen – wenn der Wind uns durchgepustet
hat, wärmen wir uns am Lagerfeuer auf.
Daneben ist aber auch noch Zeit für Dinge, die
Dir und uns zusammen noch einfallen.
Schließlich sollen die Tage ein einmaliges
Erlebnis für uns als Gruppe werden.

Deshalb wollen wir ein paar Tage zusammen
wegfahren. So können wir viel mehr erleben als
„nur“ hier bei uns im CVJM-Haus. Dazu gehört
auch, sich auf das Leben in einer Gruppe
einzulassen. Trau Dich – und sei dabei!
Das Angebot dieser Fahrt richtet sich an die
Kinder und Teens, die regelmäßig den CVJM
Jugendtreff und seine Angebote besuchen und
deren Freunde.
Aus pädagogischen Gründen behalten wir uns
vor, im Einzelfall über die Teilnahme im
Mitarbeiterteam zu entscheiden.

Teilnehmen …
… können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren

Coronapreis:

145 € statt 195,- €

Anzahlung bei Anmeldung: 39,- €
Mindestteilnehmerzahl:

8

Anmelden bis: 03.09.2021

Unser Haus…
ist die Jugendherberge "Am Wattenmeer" auf
Borkum. Es liegt traumhaft schön in den
Dünen. Dort sind wir in Vier-Bett-Zimmern
untergebracht. Verpflegt werden wir liebevoll
vom Küchenteam des Hauses (Essen ohne
Schweinefleisch ist auch möglich).
Das Haus hat ganz tolle Möglichkeiten:
Spielzimmer, Tobekeller, Discoraum, Spielplatz, Bolzplatz – und das Meer ist auch nicht
weit!

Zuschüsse: Bei Bedarf sind wir gerne bei
der Beantragung individueller
Zuschüsse behilflich.
Leistungen: Fahrt mit Bahn und
Fähre, Unterkunft im Haus, VollVerpflegung, ALLE Programme
und Ausflüge, Fahrradmiete,
Betreuung, Versicherung, usw.
Leitung: Christina Phillips & Team
Über die Reise wird ausführlich bei einem für alle
verbindlichen Vorbereitungstreffen informiert.

