19. - 23. Juni 2019 in Rhens bei Koblenz

Anmeldeschluss: 26. Mai 2019

www.cpa-marienhoehe.de

Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend
Ortsgruppe Darmstadt Marienhöhe

Anmeldung erfolgt bis Anmeldeschluss nur online über frola.cpa-mh.de,
auch erreichbar über Scannen des QR-Codes auf der Innenseite.
Teilnahmepreis bitte bis Anmeldeschluss auf angegebenes Konto
überweisen. Wer nicht rechtzeitig bezahlt hat, kann leider nicht mitfahren!
Anmeldungen von Mitgliedern können bevorzugt behandelt werden.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns frola@cpa-mh.de melden.

Auf der Marienhöhe 32, 64297 Darmstadt
info@cpa-mh.de • www.cpa-mh.de
Haiko Müller • Tel: 0160-4026739
Bankkonto: CPA-Marienhöhe
IBAN: DE25 5085 0150 0000 6474 62
BIC: HELADEF1DAS • Sparkasse Darmstadt

Eine Veranstaltung der CPA Darmstadt-Marienhöhe • Vorstand: Haiko Müller | Vera Faber | Patrick Streit | Anka Drößler | Régis Fayard | Dominik Gelke • CPA ist Mitgliedsverband der Adventjugend Hessen, Jugendverband der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Hessen, K.d.ö.R., anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 Absatz 3 SGB VIII.

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Ich (der/die Teilnehmer(in)) möchte an der Maßnahme teilnehmen.
Meine Anmeldung erfolgt mit dem ausgefüllten, unterschriebenen
Anmeldeformular. Der Reisevertrag kommt erst mit dem Einverständnis
des Veranstalters und ausschließlich mit dem Inhalt der Ausschreibung
zustande. Falls ich minderjährig bin, gilt der Inhalt ebenso für meine(n)
Sorgeberechtigte(n). 2. An der Maßnahme kann grundsätzlich jeder
teilnehmen. Eventuelle Einschränkungen oder bevorrechtigte
Personen sind angegeben. Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt. Ein Rechtsanspruch an der Teilnahme
besteht nicht 3. Meine Anmeldung wird wirksam mit der Überweisung
des Teilnahmepreises auf das angegebene Konto. Der Reisepreis, die
Anzahlung und Fälligkeiten sind aus der Ausschreibung zu ersehen. Bei
Altersstaffelung gilt das Alter zum Zeitpunkt der Reise. 4. Bei Anmeldung
nach Anmeldeschluss muss mit einem Aufpreis von mindestens 10%
des Teilnahmebetrages gerechnet werden. 5. Bei Abmeldung nach
Anmeldeschluss bis zum 30. Tag vor der Maßnahme, kann der Veranstalter
eine Ausfallentschädigung von 50% des Teilnahmepreises von mir fordern. Trete ich später zurück oder trete ich die Maßnahme ohne zurückzutreten nicht an, ist der volle Teilnahmepreis fällig. Der Rücktritt erfolgt
schriftlich. Der Abschluss einer eigenen Reiserücktrittsversicherung wird
empfohlen. 6. Der Veranstalter kann die Maßnahme absagen, wenn
die eventuell angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird
oder wichtige Gründe (z.B. Krankheit der Verantwortlichen) vorliegen.
Den gezahlten Teilnahmepreis erhalte ich unverzüglich zurück. Weitere
Ansprüche entstehen mir nicht. Der Veranstalter kann die Maßnahme
abbrechen, wenn höhere Gewalt (z.B. Unwetter, irreparable Schäden)
dies erfordert. Den Teilnahmepreis erhalte ich nach Abzug der entstandenen Kosten unverzüglich zurück. 7. Der Veranstalter haftet für eine
gewissenhafte Vorbereitung, sorgfältige Auswahl und Überwachung der
Leistungsträger, Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und ordnungsge-

mäße Erbringung der Leistungen. Die Haftung für Schäden, die nicht
Körperschäden sind, ist auf das Dreifache des Teilnahmepreises
beschränkt, soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen
Schaden allein wegen des Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 8. Die Verantwortlichen der Maßnahme sind bevollmächtigte Vertreter des Veranstalters. Sie gestalten die Maßnahme
nach § 2 der Satzung des Veranstalters mit christlichen Inhalten
und Lebensformen. Ich werde an allen gemeinsamen Aktivitäten
teilnehmen. Alkohol, Nikotin und jegliche Art von Rauschmitteln
werde ich nicht mit zur Maßnahme bringen oder dort konsumieren. 9. Ich bin damit einverstanden, dass der Umgang mit
Teilnehmern anderen Geschlechts in zuvorkommender, rücksichtsvoller und sauberer Weise zu gestalten ist. Übernachtungen im
selben Zelt oder Zimmer, sowie sexuelle Handlungen untereinander sind im Rahmen der Freizeit grundsätzlich untersagt.
10. Ich werde den Anordnungen der Verantwortlichen Folge
leisten. Die Haftung bei Nichtbefolgung und bei selbständigen,
nicht von den Verantwortlichen angesetzten Unternehmungen,
übernehme in voller Höhe ich selbst. Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände hafte ich selbst. Verbotene
Gegenstände (vgl. auch 8.) werden von den Verantwortlichen
eingezogen. Ich kann auf eigene Kosten von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn ich Ge- oder Verbote nicht beachte oder
das Gelingen der Maßnahme oder mich selbst gefährde. Meine
Sorgeberechtigten holen mich in diesem Falle zeitnah dort ab oder
ich muss die Kosten für die vorzeitige Rückreise selbst tragen. 11.
Für Minderjährige: Die Aufsichtspflicht für mich übernehmen die
Verantwortlichen ab Beginn der Maßnahme und bis zur Übergabe
an meine Sorgeberechtigten oder aus objektiver Sicht berechtigten

Personen. Während der Maßnahme darf ich in Kleingruppen ohne unmittelbare Aufsicht sein (z.B. Geländespiele, Ausflüge) und freie Zeit haben,
die ich selbständig und nach Weisung der Verantwortlichen gestalten
darf. Meine Mitfahrt in Kraftfahrzeugen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Ich darf unter Aufsicht baden gehen. 12. Bei Krankheit oder Unfall während der Maßnahme bin ich damit einverstanden, dass Entscheidungen
über Impfungen und Operationen im Ermessen der behandelnden Ärzte
liegen; es sei denn, ich bin ansprechbar bzw. meine Sorgeberechtigten
werden rechtzeitig kontaktiert. 13. Mit der Anmeldung erkläre ich
mich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Maßnahme
Bild- und Videoaufnahmen gemacht werden und dass diese für die
Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters genutzt werden können. Sollte ein
berechtigtes Interesse daran bestehen, dass Bilder nicht veröffentlicht
werden, muss dies schriftlich vor Beginn der Maßnahme dem Veranstalter
mitgeteilt werden. 14. Der Veranstalter geht davon aus, dass für den/die
Teilnehmer(in) eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde, sowie
für Veranstaltungen und Freizeiten im Ausland Versicherungsschutz
durch eine Auslandskrankenversicherung besteht. 15. Der Veranstalter
bemüht sich um eine gewissenhafte Vorbereitung, er sorgt für eine
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger. Busfahrten
werden ausschließlich von Unternehmen durchgeführt, die Inhaber einer
Genehmigung nach dem PBefG sind. Der Veranstalter bemüht sich um
die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und die ordnungsgemäße
Erbringung der Leistungen. 16. Mit der Anmeldung erklärt sich der
Teilnehmer/die Teilnehmerin bzw. die Sorgeberechtigten damit einverstanden, dass die durch die Anmeldung übermittelten personenbezogenen Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin durch den Veranstalter
dauerhaft elektronisch gespeichert und zu eigenen Zwecken verwendet
werden dürfen.

Heyho,
bald ist es so weit, das FroLa.19 steht vor der Tür und auch wir
stehen schon in den Startlöchern.
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Unter dem Motto „Back to the roots“ machen wir uns auf
in die Zeit der ersten Gemeinden, an die Wurzeln der frühen Christenheit und wollen besonders die Gemeinschaft
untereinander in den Mittelpunkt stellen.
Für ein spannendes Programm, Zeit am Lagerfeuer, zum
Singen und zum Spielen ist gesorgt.
Jetzt seid ihr am Zug. Meldet euch an, packt eure Sachen
und seid bei einer Zeit voller Abenteuer und Spaß mit dabei!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.
Gut Pfad

Team:

Emanuel Semang, Patrick Streit, Lara-Aline Jasper,
Manuel Salzbrunn, Fynn Gessler, Dorina Heckhoff
und Sascha Gerlach
(bei dringenden Anliegen, erreichbar unter 0172-1758307)

Leute:

über 120 Pfadis von 7-18 Jahren, die regelmäßig an
den Gruppenstunden der CPA-Marienhöhe teilnehmen.

Zeit:

19. - 23. Juni 2019

Ort:

Zeltplatz Pfaffenwäldchen in Rhens bei Koblenz

Reise:

Haupthaus Marienhöhe
Anreise Treffpunkt 14:30 Uhr
Ankunft Rückfahrt ca. 15 Uhr

Preis:

€ 90,00 für Mitglieder der CPA-Marienhöhe *
(€ 80,00 Geschwister)
€ 100,00 für Nicht-Mitglieder der CPA-Marienhöhe *

Sollte die Teilnahme aus finanziellen Gründen gefährdet sein, vermitteln wir gerne Unterstützung.
* all inclusive: Busfahrten, Platzgebühren, Unterkunft in Zelten,
Vollverpflegung, Betreuung, Programm, Aktivitäten

ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt ab sofort nur noch online. Dadurch bleibt
uns ein enormer Verwaltungsaufwand erspart. Ihr öffnet einfach in
einem beliebigen Browser unsere brandneue Anmelde-Oberfläche
unter der Adresse:

frola.cpa-mh.de

Oder aber ihr macht es euch einfach und scannt den folgenden
Code mit einem Smartphone oder Tablet und gelangt wie von
alleine auf unsere Anmeldeseite :)

