
Sommerfreizeit  

der Ev. Jugend im  

Kirchenkreis  

Harzer Land 

nach  

Italien 
vom 13.07.– 26.07.2023 

ab 14 Jahren 

Auszug aus den Reisebedingungen 
1. Allgemeines 

Die Freizeiten und Seminare der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Harzer Land 
werden im Sinne einer christlichen Gemeinschaft durchgeführt. Wer sich anmeldet, 
erklärt sich dazu bereit, sich der Maßnahme ganz anzuschließen und sich in die Gemein-
schaft einzubringen. 

2. Anmeldung und Vertragsabschluss 

... Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von den Erziehungsberechtigten zu unterschrei-
ben. Der Teilnahmevertrag ist zustande gekommen, wenn die Anmeldung vom Träger 
schriftlich bestätigt wurde. Mündliche Absprachen sind unwirksam. Die angegebenen 
Preise verstehen sich vorbehaltlich der beantragten und zu erwartenden Zuschüsse. 
Nicht Zuschussberechtigte müssen den fehlenden Betrag selber tragen. Sonstige Preise 
bitte im Evangelischen Jugenddienst erfragen. ... 

3. Zahlungsbedingungen 

Nach Empfang der Teilnahmebestätigung, die als Rechnung gilt, ist - sofern nicht anders 
vereinbart – die angegebene Anzahlung sofort zu leisten. Die Restzahlung muss bis 
spätestens sechs Wochen vor Freizeitbeginn, unter Angabe des Namens und des Verwen-
dungszwecks, auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto des Trägers über-
wiesen werden. ... 

4. Rücktritt der Teilnehmenden, Umbuchung, Ersatzperson 

Der Teilnehmende kann jederzeit vor Beginn der Freizeit zurücktreten. Der Rücktritt 
muss aus Beweissicherungsgründen schriftlich erfolgen. Maßgeblich für den Rücktritts-
zeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Träger. … Der Ersatzanspruch 
beträgt bei Rücktritt innerhalb von weniger als 

- acht Wochen vor der Maßnahme einen halben Teilnehmerbeitrag 

- sechs Wochen vor der Maßnahme drei Viertel des Teilnehmerbeitrages 

- vier Wochen vor Beginn der Maßnahme oder Nichtantritt den vollen 

Teilnehmerbeitrag.... 

...Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird empfohlen.... 

6. Informationspflicht 

Die Leitung der Maßnahme ist von den Erziehungsberechtigten im Vorfeld der Maßnah-
me über den Gesundheitszustand der Teilnehmenden zu informieren. ... 

9. Vorzeitiger Ausschluss von Teilnehmenden 

Der Teilnehmende verpflichtet sich, die von der Freizeitleitung aufgestellten Regelungen 
beinzuhalten und sich in die Gemeinschaft einzufügen. Bei Zuwiderhandlungen und /
oder starkem Fehlverhalten, durch welches die Maßnahme maßgeblich gestört wird, 
behält sich die Freizeitleitung vor, diesen Teilnehmenden auf eigene Kosten und Verant-
wortung nach Hause zu schicken. ... 

10. Datenschutz 

Während der Maßnahme werden eventuell vom Kreisjugenddienst verantwortet Foto- 
oder Videoaufnahmen gemacht. Mit einer nichtkommerziellen Verwendung und Veröf-
fentlichung der Foto- und Videoaufnahmen erklären sich die Teilnehmenden mit der 
Einverständniserklärung auf dem entsprechenden Anmeldebogen einverstanden.... 

Die kompletten Reisebedingungen können unter www.evjudi.de und www.evcooler.de 
eingesehen werden. Auf Wunsch werden sie auch online oder postalisch verschickt.   

                                    Die Reisebedingungen können auch hier  

                                    mittels QR-Scanner/Smartphone  

eingesehen werden 

Anmeldung 

 

 
oder unter 

https://www.formulare-e.de/f/
sommerfreizeit-italien  

Die Freizeit kostet für                   
ev. Teilnehmende  aus dem  

Kirchenkreis Harzer Land… 

… mit kirchlichem Zuschuss 530€* 

... ohne kirchlichem Zuschuss 630€* 
* Fahrtkosten können noch variieren  

Freizeitleitung:  

Jugenddiakonin  

Ann-Kathrin Schirmer und Team 



Auf einem Blick  

• An- & Abreise mit einem   
modernen Reisebus 

• 11 Übernachtungen 

• Vollverpflegung 

• Betreuung durch: 

 4 ausgebildete                         
 Jugendleiter*innen 

 Diakonin Annka Schirmer 

• Gruppenpro-
gramm 

• Ausflug nach 
Pisa 

• Versicherung 

Fragen zu der Fahrt oder auch zu ande-
ren Fahrten des Kreisjugenddienstes?                              
Sie erreichen mich unter 

Ann-Kathrin Schirmer 
Tel.: 05323-731 98 96 oder                                         
ann-kathrin.schirmer@evlka.de 

Das Gruppen-
haus liegt am 
Stadtrand des 
kleinen Städt-

chens Montaione im Herzen der Toska-
na. Die Stadt ist zu Fuß gut zu errei-
chen, wo es Eisdielen und Geschäfte 
zum Shoppen gibt. Ebenfalls gibt es 
dort auch einen Supermarkt.  

 

Das urige Bauernhaus 
besteht aus 2 Etagen. 
Im Erdgeschoss befindet 
sich die Küche mit an-
schließendem Essraum. Die 
Schlafräume befinden sich im Erd– 
und Obergeschoss. Oben gibt es ein 

gemütlichen 
Aufenthalts-
raum mit Ka-
min und viel 
Platz der 
zum chillen, 
zocken oder 
quatschen 

einlädt. Aber sich auch gut für Film–   
und Spielabende eignet. 

Montaione Draußen steht uns ein großes    
Gelände zu Verfügung, wo man  
Kicken 
oder Vol-
leyball 
spielen 
kann. 
Aber auch 
mit meh-
reren ge-
mütlich sitzen oder ein Buch lesen 
kann. Außerdem gibt es einen Pool 

in dem man sich bei warmen 
Temperaturen abkühlen 

kann. 

 

 

 

Die Stadt des schiefen Turms liegt 
rund 1 Stunde von Montaione ent-
fernt. Sie lädt dazu ein coole Erin-
nerungsfotos mit dem Turm zu ma-
chen, aber auch weitere Sehens-
würdigkeiten und den Charme der 
Stadt zu entdecken. Vor Ort kann 
man auch gut Shoppen oder die 
Seele baumeln lassen.  

Gruppenhaus 

Pisa 


