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inhaltsübersicht

Ferien mit der Evangelischen Jugend im Bezirk Tuttlingen

Kinderfreizeiten
29.07. – 07.08.  Jungscharlager Kraftstein
31.07. – 06.08.   Pony-Abenteuerzeltlager – KIDS
07.08. – 16.08.  Jungscharcamp Irndorf
09.08. – 15.08.  Pony-Abenteuerzeltlager – KIDS + TEENS
23.08. – 29.08.  Pony-Abenteuerzeltlager – KIDS + TEENS
06.09. – 09.09.  Kids in Action-Freizeit im Hüttle                                                                                                   

Jugendfreizeiten
28.07. – 01.08  Kanufahren Bodensee 
01.08. – 06.08. Kanufahren Bodensee
08.08. – 15.08. Kraftsteinlager
10.08. – 22.08.  Donautal 2021 – Action, Chillen, Kreativität
15.08. – 27.08.  Clublager Brombachsee 
18.08. – 29.08.  Erlebniscamp Allgäu - Hopfensee
22.08. – 29.08. BC-Camp Allgäu 
23.08. – 02.09.  kleine Sommerfreizeit auf der Schwäbischen Alb

Junge Erwachsenen Freizeiten
20.08. – 29.08. Abenteuer Hochschwarzwald

weitere Freizeiten finden Sie unter: www.ejw-reisen.de
und aktuelle Bildungsangebote unter: www.ejw-bildung.de

NEU Wie melde ich mich an? 2021 nun online möglich
Die Anmeldung zur Freizeit erfolgt über einen Link oder über die 
Homepage des jeweiligen Veranstalters. Den Link/die Home-
page finden Sie in den Freizeitausschreibungen ganz unten im 
blauen Kasten. Wenn Sie keine Möglichkeit haben die Ange-
bote online zu buchen oder Fragen rund um die Buchung der 
ausgeschriebenen Freizeit haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem jeweiligen Veranstalter auf. 
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Evang. Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen
Angerstr. 44  
78549 Spaichingen   
Jugendreferentin: Ingrid Klingler   
Tel.: 07424 5227,
info@ejw-bezirktut.de

Evang. Jugendwerk Tuttlingen 
(Stadt)
Gartenstr. 1 
78532 Tuttlingen                   
1. Vorsitzender Stefan Storz  
Tel.: 07461 927530 
info@ejtut.de

Evang. Jugendwerk Möhringen
Schwarzwaldstr. 2 
78532 TUT-Möhringen  
1. Vorsitzender: Daniel Häßler  
Tel.: 07462 6293
daniel.haessler@ejmonline.de

Evang. Jugendwerk im 
Distrikt Rottweil 
Steinhauserstr. 25 
78628 Rottweil  
Diakonin: Yvonne Skerhut  
Tel.: 0741 12112
diakonat@ev-kirche-rottweil.de

Evang. Junge Gemeinde 
Schwenningen
Paulinenstr. 45
78054 VS-Schwenningen
Jugendreferentin Caroline Oerder  
Tel.: 07720 997201
caroline.oerder@elkw.de
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Wissenswert

Liebe Leserinnen und 
liebe Leser!
Ein besonderes Jahr 2020 liegt 
hinter uns und auch das Jahr 
2021 ist für uns alle heraus-
fordernd. Freizeiten planen 
und durchführen in dieser be-
sonderen Zeit – ja das ist sehr 
wohl eine Herausforderung. Wir 
wollen bei allem was herausfor-
dert auch flexibel und kreativ 
bleiben, um uns an veränderte 
Rahmenbedingungen (Corona 
bedingt) im Sommer anzupas-
sen.
Wir prüfen alles was hilft, damit 
Freizeiten im Sommer möglich 
werden. Dazu gehören Hygie-
nemaßnahmen und Teststra-
tegien. Die Sicherheit der Teil-
nehmenden und Mitarbeitenden 
steht für uns an erster Stelle 
und die Verlässlichkeit als Frei-
zeitanbieter. Und wir hoffen neu 
auf eine Verbesserung der Lage 
Richtung Sommer. 

So sind die Planungen für die 
Freizeiten längst am Laufen. 
Unsere Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sind hochmotiviert 
dabei und stecken schon mit-
tendrin in den Vorbereitungen. 

Alle Reiseveranstalter bringen 
sich mit Herz und Verstand 
dafür ein, dass die Kinder und 
Jugendlichen im Evang. Kir-
chenbezirk Tuttlingen sich auf 
den Sommer und die Freizeiten 
freuen können.  

Jetzt viel Spaß beim Durchstö-
bern von unserem ersten digi-
talen Freizeitprospekt. 

Ingrid Klingler,
Bezirksjugend-
referentin

für die Evange-
lische Jugend im 

Bezirk Tuttlingen und 
den einzelnen Veranstaltern der 
Freizeiten in diesem Prospekt.

Fragen rund um Buchung und 
Zuschüsse
Für Fragen rund um die „Bu-
chung und Zuschüsse“ stehen 
Ihnen die Verantwortlichen der 
jeweiligen Veranstalter gerne 
zur Verfügung. Am Geld soll 
die Teilnahme Ihres Kindes 
nicht scheitern. Auch das Land 
Baden-Württemberg möchte, 
dass Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 – 18 Jahren aus Fa-
milien, die finanziell schwächer 
gestellt sind, an den Freizeiten 
teilnehmen können. Interesse? 
Dann melden Sie sich bei uns 
in der Geschäftsstelle des Be-
zirksjugendwerks 
Tuttlingen in 
Spaichingen:
Telefon: 
07424 5227 
info@
ejw-bezirktut.de  
Christa Reiser
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...und was uns Besonders macht

Liebe Eltern,
die vielleicht erste Freizeit oder 
Reise ohne Sie als Eltern soll 
nicht nur für Ihre Tochter oder 
Ihrem Sohn, sondern auch für 
Sie eine positive Erfahrung wer-
den. Uns ist es sehr wohl be-
wusst, dass Sie uns das Wert-
vollste anvertrauen, das Sie 
besitzen: Ihr Kind. Das Evange-
lische Jugendwerk in Württem-
berg mit seinen Bezirks-, Stadt-, 
Distrikts- und Ortsjugendwerken 
gehören zu den erfahrensten 
und größten Anbietern von Kin-
der- und Jugendfreizeiten in 
Deutschland. Als Evangelische 
Jugend im Kirchenbezirk Tuttlin-
gen sind wir seit vielen Jahren 
ein Teil davon.

Wir gestalten Freizeiten, weil 
wir aus eigener Erfahrung wis-
sen, wie wertvoll das Erlebnis 
von Gemeinschaft, Spaß und 
gelebtem Glauben während der 
Freizeiten ist. Die Sicherheit, die 
hochwertige Betreuung und das 
erstklassige Programmangebot 
gehören zu unseren Markenzei-
chen. 

Was uns besonders macht? 
Der einzelne Mensch steht im 

Mittelpunkt unserer Freizeiten. 
Aufmerksamkeit, Respekt und 
wertschätzende Begleitung 
Einzelner verstehen unsere 
Mitarbeitende als ihre zentrale 
Aufgabe. Freizeiten sind bei uns 
kein Wirtschaftszweig (häufig 
steuern wir für unsere Freizei-
ten noch eigene Mittel bei), 
sondern entspringen unserer 
Leidenschaft für gute Jugend-
arbeit. Gemeinschaft verstehen 
wir als den Schatz von Freizei-
ten. Den Mitarbeiterteams ist 
der Spaß und die Gemeinschaft 
sowie die Verkündigung und der 
persönliche Glaube an Jesus 
Christus wichtig. Wir wollen un-
seren Glauben zeitgemäß und 
zielgruppenbezogen gestalten 
und vertiefen. Dabei gehen wir 
davon aus, dass die Teilneh-
menden sich darauf einlas-
sen. Alle Teams werden durch 
Verantwortliche der einzelnen 
Veranstalter unterstützt und 
begleitet. Vor Ort organisieren 
die Mitarbeiter ein spannendes 
und vielfältiges Programm und 
sorgen dafür, dass die Freizeit-
regeln eingehalten werden und 
schaffen so einen sicheren Rah-
men und erleichtern das Mitei-
nander.
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Qualität...

Qualität bei unseren 
Freizeiten
Freizeiten gehören für viele Teil-
nehmende und Mitarbeitende 
zum Besten, was die evange-
lische Jugendarbeit zu bieten 
hat. Intensive Begegnungen, 
eindrückliche Erlebnisse, prä-
gende Erfahrungen von Ge-
meinschaft – all das ereignet 
sich auf Freizeiten und kann 
doch nicht „gemacht“ werden. 
Damit Sie sich auf dieses Ver-
sprechen verlassen können, 
wurden im „Qualitätsleitfaden 
für Freizeiten im Evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg“ 
wichtige Mindeststandards und 
Qualitätsziele schriftlich festge-
halten:

Hervorragendes Betreuungs-
konzept
Unsere Freizeiten haben klare 
Leitungsstrukturen. Ein qualifi-
ziertes Freizeit-Team gewährlei-
stet die Betreuung Ihrer Tochter 
oder Ihres Sohnes und ist jeder-
zeit ansprechbar.

Unsere Betreuungsintensität ist 
höher als der im Landesjugend-
plan vermerkte Betreuungs-
schlüssel von 1 Mitarbeiter auf 
11 Teilnehmende.

Ausgewählte Zielorte und 
Unterkünfte
Die Zielorte unserer Freizeiten 
sind so gewählt, dass sie für die 
jeweilige Freizeit bestmöglich 
geeignet sind und genügend 
Raum für geplante Aktionen 
bieten.

Faires Preis-Leistungs-
Verhältnis
Unsere Freizeiten sind bei her-
vorragender Qualität so preis-
wert wie möglich. Der Freizeit-
preis soll eine möglichst geringe 
Hürde für die Anmeldung dar-
stellen. Dennoch verzichten wir 
dabei auf die kompromisslose 
Suche nach den günstigsten 
Preisen, da die Qualität Vorrang 
hat. Unsere Freizeiten werden 
durch Zuschüsse, insbesonde-
re durch den Landesjugendplan 
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und kirchliche Mittel, finanziell 
gefördert.

Immer gut informiert
Bei der Kommunikation stehen 
Transparenz und Offenheit an 
erster Stelle. Kommen Sie ger-
ne auf uns zu, wenn Sie Fragen 
oder Anregungen haben.

Gut begleitete An- und 
Abreise
Reisezeiten werden als Teil der 
Freizeit gestaltet. Die Sicher-
heit bei der An- und Abreise hat 
oberste Priorität.

Verpflegung: lecker, gesund 
und vielfältig
Bei unseren Freizeiten wird auf 
eine leckere, ausgewogene und 
vollwertige Verpflegung geach-
tet. Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten werden nach Möglich-
keit berücksichtigt.
Kostenlose Getränke bei den 
Mahlzeiten werden bereitge-
stellt.

Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihre Meinung und die Ihrer Toch-
ter oder Ihres Sohnes, sowie die 
Meinung unserer Freizeit-Mit-
arbeitenden nehmen wir ernst. 
Bei unseren Freizeiten werden 
Rückmeldungen
eingeholt und kontinuierlich 
ausgewertet.

Sicherheit geht vor…. 
Spaß muss sein – mit Sicher-
heit! Unsere Teams sind ge-
schult, bei allen Aktivitäten die 
Sicherheit der Teilnehmenden 
zu gewährleisten. Für die Erste 
Hilfe steht bei jeder Freizeit ein 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
Durch Prävention und Krisen-
management sind wir auf jeden 
Fall vorbereitet.

Bei Interesse finden Sie den 
vollständigen Qualitätsleitfaden 
im Internet unter 
www.ejw-reisen.de/qualitaet

...bei unseren Freizeiten
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9 - 12 
Jahre

Wir stehen in den Startlöchern. 
Ein Team ist geformt, Termine 
sind geblockt und ein kleines, 
zartes Flämmchen der Hoffnung 
auf ein Jungscharlager 2021 
bringt uns Wärme an diesen kal-
ten Spätwintertagen. Was jetzt 
noch fehlt? Wir wissen schlicht 
noch nicht, was im Sommer er-
laubt bzw. verantwortbar sein 
wird.
Aus diesem Grund möchten wir 
noch nicht entscheiden, welche 
Form der Freizeit wir anbieten 
werden. Was die Möglichkeiten 
angeht bewegen wir uns zwi-
schen dem Optimalfall eines 
„normalen“ Jungscharlagers (10 
Tage Kraftstein, 110 Kinder), 
was sehr unwahrscheinlich ist 
und einer Form wie im letzten 
Jahr (5 Nachmittage in 5 Kir-

chen in Tuttlingen). Alles was 
dazwischen liegt ist ebenfalls 
denkbar.
Aus genannten Gründen ist eine 
verbindliche Anmeldung für das 
Jungscharlager 2021 noch nicht 
möglich. Für uns ist es aber sehr 
wichtig zu wissen wie groß das 
Interesse an unserem Angebot 
ist, deswegen möchten wir Sie 
bitten Ihre Kinder hier unver-
bindlich „anzumelden“. Außer-
dem bekommen Sie so eine 
E-mail, sobald wir genaueres 
wissen.
Sollte es Fragen oder Unklar-
heiten geben, schreiben Sie 
gerne eine E-Mail an:
info@ejtut.de
Viele Grüße…Das Team des 
Jungscharlagers 2021

Jungscharlager kraftstein

Termin: 29.07. – 07.08.2021
Leitung: Nicola Klumpp, Franziska Schöll, Gustav Mattheis, 

Daniel Häßler, Jochen Teufel mit einem kompetenten 
Mitarbeiterteam

 Anmeldung: https://elkw4303.church.tools/publicgroup/11888

https://elkw4303.church.tools/publicgroup/118


8 - 11 
Jahre

10 - 15 
Jahre

8 - 15 
Jahre

- Anzeige - 

Pony-abenteuerzeltlager: 

Fünf Freunde und das geheimnisvolle Pferd 

   Camp 1 - 31.07. - 06.08.2021  
   Camp 2 - 09.08. - 15.08.2021 
Termine:   Camp 4 - 23.08. - 29.08.2021
Leitung: Tim Wingert und Jana Kaltschmid mit Mitarbeiterteam
Kosten: Camp 1: € 300,- | Camp 2 und 4: € 295,-
Leistungen: Tägliches Reiten (Anfänger und Fortgeschrittene wer-

den getrennt unterrichtet), Abenteuer Rollenspiel und 
viele weiteren Aktivitäten, Übernachtung im Zeltlager 
auf Feldbetten, Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe, 
Film- u. Fotoaufz. des Camps u.d. Teilnehmenden

Anmeldung: https://qr4.at/mv6fqt
Weitere Infos: http://www.ponyritt.de/abenteuercamps.html, 
 Elke Wingert, Tel 07387 9872249, elke@ponyritt.de
Veranstalter:   Christliche Gemeindereitschule e.V. und Die Apis. 
 Es gelten die Teilnahmebedingungen der Apis.

bei Hohenstein, Schwäbische Alb
Camp 1: Jungen + Mädchen  
 8 – 11 Jahre
Camp 2: Mädchen 10 – 15 Jahre
Camp 4: Mädchen 8 – 15 Jahre

Die Fünf Freunde begeben sich 
auf eine spannende Reise nach 
Mexiko. Beim Besuch ihrer Tan-
te stoßen sie auf ein großes 
Geheimnis. Immer wieder ver-
schwinden Pferde aus einer klei-
nen Herde. Natürlich machen 
sich die Freunde sofort auf die 
Suche nach Antworten und sto-
ßen dabei auf ein mysteriöses 
fremdes Pferd, begegnen zwie-
lichtigen Pferdehändlern und 
geraten in eine scheinbar aus-
weglose Situation. Neben einer 
spannenden Geschichte voller 
Geheimnisse kommt auch das 
gemütliche Leben in der mexi-
kanischen Sonne nicht zu kurz. 

Es werden Feste gefeiert und 
der Umgang mit den Pferden 
erlernt. Es gibt herrliche Ausritte 
und abenteuerliche Ritte durch 
die weite Landschaft. Nebenbei 
laufen die Vorbereitungen für 
eine alte Tradition, bei der ver-
schiedene Herausforderungen 
mit dem Pferd bewältigt werden 
müssen. Erlebe eine biblische 
Geschichte hautnah, denn hier 
bist du eine Woche lang Teil 
eines biblischen Abenteuers 
und schlüpfst selbst in die Rolle 
der Figuren. Theater und Reali-
tät gehen hier als Teil des Cam-
palltags fließend ineinander 
über und nicht immer ist klar, 
was hier gespielt wird. 

9

https://qr4.at/mv6fqt


9 - 13 
Jahre

- Anzeige - 

Termin: 07.08. – 16.08.2021
Leitung: Ann-Sophie Hohner, Paul Stiehler und ein kompe-

tentes Mitarbeiterteam     
Kosten: € 195,- | € 205,- für TN mit Wohnsitz außerhalb vom 

Landkreis Tuttlingen | Anzahlung € 20,-
Teilnehmer: Mindestens 30 TN bis 10.07.21  |  max. 48 TN 
Leistungen: Unterkunft in Gruppenzelten, Vollverpflegung, geni-

ales Programm, ohne An- und Abreise (wird von den 
Eltern organisiert)

Anmeldung: Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen, 
 Tel: 07424 5227 | info@ejw-bezirktut.de
 https://www.ejw-bezirktut.de/events/kategorie/freizeiten/

10 Tage Abenteuer pur ... für 
Jungs und Mädels zwischen 9 
und 13 Jahren.
Gelächter und fröhliche Stimmen 
an allen Ecken und Enden des 
Zeltplatzes, Rauchschwaden 
steigen über dem Lagerfeuer 
auf, ein guter Duft aus der Küche 
umweht das Zeltlagergelände..... 
und DU mitten drin? Dann mach 
dich auf zum Jungschar-Camp 
in Irndorf und erlebe 10 mega 
geniale Tage! Gemeinsam wer-
den wir die Natur erkunden, 
echte Abenteuer erleben, Zeit 
am Lagerfeuer verbringen, neue 
Lieder singen und spannenden 
Geschichten aus der Bibel lau-
schen. Wir begeben uns zusam-
men auf die Suche nach Spuren 
längst vergangener Zeiten und 
laden dich ein, dir selbst Gedan-
ken über Gott und sein Wirken 

zu machen. In unseren gut aus-
gestatteten Zelten fühlst du dich 
gleich wie zu Hause. 
Ein kreatives Küchenteam sorgt 
für leckeres Essen und zum 
Zeltplatzgelände gehört ein 
Haus mit sanitären Anlagen. 
Für Mahlzeiten und Programm-
punkte steht uns ein geräumiges 
100-Personen-Zelt zur Verfü-
gung. Es erwarten dich viele 
coole und nette Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, mit denen du in 
10 fantastische Camp-Tage ein-
tauchst. Das kannst du dir nicht 
entgehen lassen? Dann melde 
dich schnell an! Wir freuen uns 
auf dich. 

Jungscharcamp irndorf
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12-13
Jahre

kraftsteinlager

„Jetzt ist Sommer, egal ob man 
schwitzt oder friert, Sommer ist 
was in deinem Kopf passiert.“

Hat dich der Ohrwurm gepackt? 
Fühlst du die Wärme der strah-
lenden Sonne auf der Haut? 
Oder kennst du den Song noch 
nicht? Spätestens dann wird es 
für dich Zeit, dich mit uns ans La-
gerfeuer zu setzen.
Wir wollen nicht, dass der Som-
mer nur in unseren Köpfen pas-
siert! Wir wollen ihn erleben und 
auskosten. Mit einem kühlen 
Bad im Fluss an einem heißen 
Mittag, durch ein Abenteuer im 

Hochseilgarten, gemeinsames 
Werkeln in der Werkstatt oder 
singend in der kühlen Nacht des 
Kraftsteins, gemeinsam am La-
gerfeuer. Auf dem Gelände des 
Kraftsteins können wir unsere 
Träume vom Sommer verwirk-
lichen, wir halten ein abwechs-
lungsreiches Programm und 
auch Freizeit für dich und deine 
Freunde bereit. 
Gemeinsam mit dir wollen wir 
diesen Sommer unvergesslich 
machen, sei Teil des neuen 
Kraftstein-Lagers.
Das ganze Team freut sich auf 
dich.   

Datum:  08.08. – 15.08.2021
Ort:  Landheim Kraftstein
Leitung:  Carolin Mattes, Fabian Hagen mit einem kompe-

tenten Mitarbeiterteam
Leistungen:  Unterkunft in Gruppenzelten, Vollverpflegung, span-

nende Ausflüge und kreative Workshops
Kosten: €140,00 jeder gibt so viel er kann.
Falls Sie finanzielle Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns 
gerne unter folgender Nummer: 07461 927530.
Anmeldung: https://elkw4303.church.tools/publicgroup/130 11
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8 - 12 
Jahre

Termin: 06.-09.09.2021
Leitung: Sarah Fuchsloch mit Team
Kosten: € 60,-  
Teilnehmer: 30 Kinder (mind. 15 TN bis 01.07.2021)
Leistungen:  Unterkunft in Mehrbettzimmern (je nach Programm in 

Zelten), Vollverpflegung, Programmgestaltung, ohne 
An- und Abreise (wird von den Eltern organisiert

Veranstalter:  CVJM Schwenningen und Evangelische Junge Ge-
meinde Schwenningen

Anmeldung: https://www.ejgs.de | Evangelische Junge Gemeinde 
Schwenningen, 07720 997201, Caroline.Oerder@
elkw.de

Du hast Lust auf biblische Ge-
schichten, Spielen, Basteln, 
Wasserschlachten und jede 
Menge Spaß? Dann bist du hier 
bei uns genau richtig. Vier Tage 
lang werden wir das CVJM-Hütt-
le in Schwenningen unsicher 
machen. Auch wenn der Name 
etwas anderes vermuten lässt, 
das CVJM-Hüttle ist ein rich-
tiges Freizeitheim mit über 40 
Betten. Unsere Zelte werden wir 
trotzdem einpacken und wenn 

das Wetter mitmacht, in dem 
riesigen Gartengelände über-
nachten. Tagsüber können wir 
uns dort bei Tischtennis, Indiaka 
oder Fußball austoben und die 
Spielgeräte nutzen. Aber damit 
nicht genug! Auf dich wartet zu-
dem eine Abenteuerwanderung 
durch den angrenzenden Wald, 
Grillen am Lagerfeuer, ein bun-
ter Abend und vieles mehr. Bist 
du dabei? Wir freuen uns auf 
dich! 

kids in action-Freizeit im hüttle
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13-17
Jahre

Termin: Camp 1: 28.07. - 01.08. 
 Camp 2: 01.08. - 06.08. 
Leitung:  Yvonne Skerhut und Team
Kosten: Camp 1: €150,00 (mit selbst organisierter Abholung!) 
 Camp 2: €180,00 (mit selbst organisierter Anreise!)
 Teilnahme an allen Tagen Kosten: €270,00
Teilnehmer:  mind. 6 max. 15 Jugendliche bis 27.06.2021
Leistungen: Transport in Kleinbus/Pkw, Unterkunft in Großzelten 

(Abstand!), Vollverpflegung, Kanus + Material, Pro-
grammgestaltung (auch bei Regen!)

Anmeldung: https://www.ejw-rw.de/  
 Evangelisches Jugendwerk im Distrikt Rottweil 
 Tel. 0741 12112 | diakonat@ev-kirche-rottweil.de

Camp 1 geht gleich am letzten 
Schultag los! Der See und der 
Zeltplatz Klausenhorn bieten 
herrliche Möglichkeiten zur Ent-
spannung!  Baden, Kanufahren, 
im Schatten dösen oder lesen… 
Die Abende genießen wir am 

Lagerfeuer. Kommt mit: Erfah-
rungen mit Kanus und der Bibel 
machen, Gemeinschaft erleben 
und Spaß haben. Einfach mal 
vom letzten Schuljahr abschal-
ten!

kanufahren Bodensee
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ab 16
Jahren

donautal 2021

action, chillen, kreativität

Naturfreundehaus Donautal, 
Stetten am kalten Markt

Erlebe mit uns einen unvergess-
lichen Urlaub, in einer gigan-
tischen Landschaft direkt vor 
den Toren unserer Stadt! 

Hast du Lust auf Abenteuer, 
Seele baumeln lassen und Spaß 
mit Gleichaltrigen? – Dann bist 
du bei unserer Sommerfreizeit 
genau richtig!

Eine gute Gemeinschaft, span-
nende Gespräche, gigantische 
Ausblicke, kreative Workshops, 
besinnliche Impulse, kühles 
Donauwasser, abwechslungs-
reiche Touren und vieles mehr. 
Wir haben uns so einiges aus-
gedacht, um dir einen unver-
gesslichen Urlaub zu bieten. 

Melde dich gleich an und sei da-
bei! Denn das wichtigste auf un-
serer Freizeit bist natürlich DU!
Damit du trotz Corona im Som-
mer 2021 nicht auf deinen 
Urlaub mit Gleichaltrigen ver-
zichten musst, haben wir uns 
entschieden ein Ziel in unserer 
Nähe anzusteuern. Viel zu oft 
vergisst man, wie schön so 
mancher Ort in unserer Nähe 
ist! Und am allerwichtigsten ist 
natürlich, dass wir Zeit in der 
Gruppe verbringen und jeden 
Tag etwas Neues erleben.
Wir freuen uns auf dich!

Termin: 10.08. – 22.08.2021
Leitung: Anna-Lena Hau, Marius Schöndienst und ein kompe-

tentes Mitarbeiterteam
Kosten: € 350 - €450 -  jeder gibt so viel er kann. Falls Sie 

finanzielle Unterstützung für den Mindestbeitrag von 
€350  benötigen, kontaktieren Sie uns gerne unter 
folgender Nummer: 07461 927530.

Leistungen: An- und Abreise mit dem eigenen Fahrrad, Start- und 
Endpunkt: Gartenstraße 1, 78532 Tuttlingen (dein Ge-
päck wird im Bus transportiert), Unterkunft in einem 
Gruppenhaus, Vollverpflegung, spannende Ausflüge 
und kreative Workshops

 Anmeldung:  https://elkw4303.church.tools/publicgroup/70
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13-16
Jahre

Termin: 15.08. – 27.08.2021
Ort:  Brombachsee, Halbinsel Absberg
Leitung:  Dominik Häßler, Max Moewe und ein kompetentes 

Mitarbeiter:innenteam
Kosten: €359,00 bis 30.04., danach €389,00
Falls Sie finanzielle Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns 
gerne unter folgender Nummer: 07461 927530.
Anmeldung:  
https://www.ejmonline.de/2021/02/clublager-brombachsee-2021/

Endlich Ferien – nur wohin? 
Wenn du Lust auf Sonne, Spaß 
und Action hast, dann komm 
mit uns diesen Sommer an 
den Brombachsee! Unweit von 
Nürnberg im schönen Bayern 
werden wir dieses Jahr unsere 
Zelte aufschlagen.
Auf der Badehalbinsel Absberg 
erwarten dich zwölf spannende 
Tage, in denen vor allem eines 
im Mittelpunkt steht: der Spaß! 
Wir werden Baden, mit dem 
SUP oder Boot den See erkun-
den, Wandern, gemeinsam Ko-
chen oder coole Spiele spielen 
– und natürlich 
bleibt neben all 
der Action auch 
noch Zeit um 
neue Leute ken-
nen zu lernen 

und über Gott und die Welt zu 
quatschen.
Du möchtest gerne die Umge-
bung erkunden? Kein Problem, 
Tagesflüge ins wunderschöne 
Umland des Brombachsees 
sind geplant. Vom Herzen des 
fränkischen Seenlandes aus 
sind Städte wie Nürnberg oder 
Regensburg nicht weit.
Hast du Lust bekommen? Dann 
melde dich schnell an und si-
chere dir einen Platz, um einen 
unvergesslichen Urlaub mit uns 
zu verbringen. Wir freuen uns 
auf dich!

clublager 

am Brombachsee
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14 - 18 
Jahre

erlebniscamp allgäu

- hopfensee

Du bist zwischen 14 und 18 
Jahre alt? Du willst weg vom 
Bildschirm, raus in die Natur 
und das echte Leben genie-
ßen? Du besitzt ein Strandtuch, 
Sportschuhe und hast Lust auf 
12 Tage richtig gute Gemein-
schaft? Dann komm mit auf un-
ser Erlebniscamp ins Allgäu! 
Wir möchten mit Dir am bezau-
bernden Hopfensee abschal-
ten, Sonne tanken, aber auch 
jede Menge Action erleben! Wir 
werden zusammen atem-
beraubende Touren durch 
die wunderschöne Berg-
welt machen, vielleicht mit 
Übernachtung auf einer 
Berghütte. Beim Felsklet-
tern und beim Wildwasser-
Rafting können wir über 
uns hinauswachsen und 
die Natur erleben. Nach 

den ganzen Unternehmungen 
entspannen wir uns auf un-
serem Zeltplatz mit eigenem Zu-
gang zum See, wo wir ganz für 
uns sind. Auch Kajaks stehen 
uns hier zur Verfügung.  Abends 
nehmen wir uns beim Lagerfeu-
er Zeit für gute Gespräche über 
den Glauben und das, was uns 
beschäftigt. 
Haben wir dein Interesse ge-
weckt? Dann freuen wir uns auf 
Deine Anmeldung!

Termin: 18.08. – 29.08.2021
Leitung: Florian Neumeister, Caroline Oerder und Team
Kosten: € 290,- | Anzahlung: € 30,-   
Teilnehmer: max. 21 Jugendliche (mind. 17 TN bis 01.07.2021)
Leistungen: Unterkunft (in Zelten), Vollverpflegung, Ausflüge, Pro-

grammgestaltung, An- und Abreise mit Kleinbussen
Anmeldung: https://www.ejgs.de | Evangelische Junge Gemeinde 

Schwenningen, 07720 997201, Caroline.Oerder@
elkw.de

   16
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13-16
Jahre

Bergheim Unterjoch/Allgäu

Das gemütliche Bergheim Un-
terjoch mit viel Raum für Begeg-
nung im Allgäu. Der optimale 
Platz um miteinander Spaß zu 
haben. Mit Freunden abhän-
gen. Sein dürfen und Räume 
für unerwartete Antworten von 
unserem guten Gott entdecken. 

Die Bergwelt erkunden und in-
teressante Aktivitäten kommen 
dabei nicht zu kurz. 
Das alles und noch viel mehr ist 
beim BC-Camp für dich möglich. 
Wir wollen Dir die beste Woche 
deines Sommers ermöglichen. 
#bestweekofthesummer #gonn-
abegreat  #bepartofit

Bc camp 

#bestweekofthesummer

Termin: 22.08. – 29.08.2021
Leitung: Tobias Kenntner, Julia Hofer, Jeremias Link sowie 

weitere Mitarbeiter aus dem Bezirk Tuttlingen  
Kosten: € 461,-
Teilnehmer: min. 40 / max. 50 > Anmeldeschluss bis 22.07.2021
Leistungen:  Halbpension mit Lunchpaket, Unterbringung in Mehr-

bettzimmern
Anreise: im Reisebus
Veranstalter: Evang. Jugendwerk in Württemberg in Kooperation 

mit dem Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen 
Anmeldung:  www.ejw-reisen.de/27111

- Anzeige - 
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13 - 15 
Jahre

Termin: 23.08. – 02.09.2021
Leitung: Lena Junt und Jessica Linnemann mit einem 
 kompetenten Mitarbeiterteam
Kosten: € 340,- jeder gibt so viel er kann. 
 Falls Sie finanzielle Unterstützung benötigen, kontak-

tieren Sie uns gerne unter folgender Nummer: 07461 
927530.

Leistungen: An- und Abreise in Kleinbussen, Vollverpflegung, 
tägliches Programm und Ausflüge, Unterkunft im 
Gruppenhaus

Anmeldung:  https://elkw4303.church.tools/publicgroup/112

Zuhause ist es doch am Schöns-
ten! Um trotzdem ein bisschen 
andere Luft zu schnappen, 
werden wir bei Blaubeuren 11 
unvergessliche Tage in der 
Weidacher Hütte verbringen. 
Wir wollen mit euch zusammen 
dem Alltag entfliehen und trotz 
der besonderen Situation ei-
nen schönen Sommer „dahoim“ 
verbringen. Bei uns sind Action, 
Spaß und Abwechslung garan-
tiert. Und auch die Entspannung 
darf natürlich nicht zu kurz kom-
men bei unserem Sommercamp 
auf der Schwäbischen Alb. 
Wir laden dich ein mit uns ein 
abenteuerliches Programm zu 
erleben und dabei die Natur 
und Gemeinschaft zu genießen. 
Wir entdecken gemeinsam die 
bergige Gegend rund um un-

sere kleine Hütte, bei verschie-
densten Aktionen könnt ihr eu-
rer Kreativität freien Lauf lassen 
und wir haben lustige Abende 
bis es wieder, mit vielen Erin-
nerungen an 11 unvergessliche 
Tage nach Hause geht.

Hier kannst du zusammen mit 
deinen Freunden die Seele bau-
meln lassen und ganz nebenbei 
lernst du viele neue Menschen 
und deine Heimat besser ken-
nen. 

Na, Lust bekommen? Dann 
schnapp dir deine Freunde, 
meldet euch an und erlebt ei-
nen einmaligen Sommer uff de 
Schwäb´schen Alb!
Wir freuen uns auf euch!

kleine sommerfreizeit 

auf der schwäbischen alb
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16 - 21
Jahre

abenteuer hochschwarzwald

2021 könnte Dein Sommer wer-
den: Wir verbringen gemeinsam 
eine spannende Zeit auf einem 
fast 400 Jahre alten Schwarz-
waldhof mit eigener Quelle. 
Die Lage auf einer Lichtung in 
knapp 1000m Höhe, oberhalb 
des Schluchsees ist einzigartig 
und verspricht Abenteuer pur. 

Ganz egal, ob Du gern die um-
liegenden Wälder erkunden, in 
den erfrischenden See sprin-
gen oder die Gemeinschaft mit 
gleichaltrigen genießen möch-
test – Du bist hier genau richtig. 

In zahlreichen Workshops hast 
Du die Möglichkeit, sportlichen, 
künstlerischen, musikalischen 
oder handwerklichen Aktivitäten 
nachzugehen. 

Gleichzeitig wird es Raum ge-
ben die Themen zu diskutieren, 
die Dich umtreiben: Unter dem 
Motto „Influencer“ werden wir 
uns der Frage stellen, was uns 
im Leben bewegt, wie wir an-
dere beeinflussen und was das 
alles mit Jesus Christus zu tun 
hat. 

Lass Dich von der traumhaften 
Umgebung inspirieren und fahre 
mit uns in den Hochschwarz-
wald! 

Termin: 20.08. – 29.08.2021
Leitung: Tobias Halbritter, Tina Kohler und Martin Lange
Anreise:  eigene Anreise
Kosten:  € 330,- | Anzahlung € 30,-
Teilnehmer: mind. 20 TN bis 20.07.2021
Leistungen: Vollverpflegung, Programm, Unterbringung in 
 Mehrbettzimmern
 Anmeldung: https://www.ejw-bezirktut.de/events/kategorie/freizeiten/
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für Jugendliche 
ab 14 Jahren nach der 

Konfirmation
02.11. – 05.11.21 

(Herbstferien)

events 2021

Mehr Veranstaltungen 
und Infos unter: 
www.ejw-bezirktut.de

Open House mit der EJGS26.06.21 in Villingen-Schwenningen

FReizeiten eJW-land

EJW 
Bezirk
TUT

ejw
_bezirk
_tut

Termine: 16.05. – 20.06. – 
18.07. – 19.09. – 24.10. 

Je nach Corona-Verordnungen 
online oder Vor Ort 

im Garten in Tuningen
Weiter Infos findet Ihr dann 

rechtzeitig auf unserer 
Homepage oder auf Instagram. 
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16.10.21 
www.ejw-younify.de

Take a Seat in the 
Kingdom of Hope 

22.05.21
www.jugendtreffen-

aidlingen.de 

https://de-de.facebook.com/ejw.bezirk.tuttlingen
https://de-de.facebook.com/ejw.bezirk.tuttlingen
http://www.instagram.com/ejw_bezirk_tut/
https://www.ejw-younify.de/
https://www.jugendtreffen-aidlingen.de/
https://www.jugendtreffen-aidlingen.de/


Berggenuss 28.7. – 6.8.2021
Hier bist du willkommen – egal ob du 
sportliche Herausforderungen oder Ent-
spannung suchst. 
Das Team kann beides, und du entschei-
dest jeden Tag neu, worauf du Lust hast. 
18-30 Jahre | Balderschwang
599,00 € | www.ejw-reisen.de/27113

magische mädelsmomente 2. – 6.8.2021
Es sind magische Momente, die dich in 
der einzigartigen Sommerwoche in 
Erkenbrechtsweiler.
Mädels von 14 bis 17 Jahren
Erkenbrechtsweiler
131,00 € | www.ejw-reisen.de/27103

trekkingfreizeit in der lombardei 3. – 13.8.2021
Bergtour von Graubünden über die 
Grenze in die Lombardei. 
Unterwegs in atemberaubenden Tälern 
und über mächtige Berge. 
Jugendliche von 15 bis 19 Jahren
353,00 € | www.ejw-reisen.de/27104

clubcamp 24. – 26.9.2021
Mit Freunden Zeit verbringen, neue Kon-
takte knüpfen und im Glauben wachsen:
Das CLUBCAMP ist das perfekte Wo-
chenende dafür. 
Jugendliche | Dobelmühle / Aulendorf
Ab 62,00 € | www.ejw-reisen.de/27110

YOu/c – sing-community
YOU/C will Jugendliche für das (gemeinsame) Singen begeistern und 
in einer Community miteinander vernetzen. Dafür wird jeden Monat ein 
großes Materialpackage zu einem attraktiven Song veröffentlicht, das 
Spaß macht und beim Singen und Üben der Songs unterstützt. Und sie 
wollen den Begriff “Chor” für junge Menschen neu definieren und in die-
ses verstaubte Bild davon im Kopf neues, freshes Leben einhauchen. 
Zentral dafür ist die Gemeinschaft und der Spaß zusammen. 

Es lohnt sich sehr hier vorbei zu schauen: 
youc_singcommunity  YouC_SingCommunity

Homepage: www.you-c.online

Weitere Freizeiten und Bildungsangebote findet man unter
www.ejw-reisen.de | www.ejw-bildung.de | www.ejwue.de

- Anzeige - 
FReizeiten eJW-land
QueR Beet2021
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Wichtige Hinweise
Liebe Freizeitteilnehmerin und lieber Frei-
zeitteilnehmer,
wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und 
Reisen auf der Grundlage der gültigen 
Gesetze anzubieten und durchzuführen. 
Für uns ist diese Verpflichtung kein Pro-
blem. Die Konsequenzen sind jedoch die 
nachstehenden „Wichtigen Hinweise“ und 
„Reisebedingungen“, ohne die es deshalb 
leider nicht geht, um Sie über die beider-
seitigen Rechte und Pflichten in Kenntnis 
zu setzen. Bitte lesen Sie deshalb die 
nachfolgenden Reisebedingungen und 
Hinweise aufmerksam durch. Soweit sie 
nach den gesetzlichen Bestimmungen 
wirksam einbezogen werden, werden die-
se Reisebedingungen Inhalt des mit Ihnen 
– nachstehend „TN“ (Teilnehmer/Teilneh-
merin) genannt – und uns – nachstehend 
„RV“ (Reiseveranstalter) bzw. Freizeitlei-
terin/ Freizeitleiter genannt – abzuschlie-
ßenden Reisevertrages. Sie ergänzen 
insoweit die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651a ff. BGB über den Pauschalreise-
vertrag.

Wichtige Hinweise
1. Reiseveranstalter (RV)
1.1 Reiseveranstalter (im folgenden RV) 
ist das Evangelisches Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen, Angerstr. 44, 78549 Spaichin-
gen 
als rechtlich unselbständige Einrichtung 
und Teil der öffentlich-rechtlichen, kirch-
lichen Körperschaft des Kirchenbezirk 
Tuttlingen.
2. Teilnehmer/Teilnehmerin (TN)
Unseren Freizeiten kann sich grundsätz-
lich jeder/jede anschließen, sofern für das 
jeweilige Programm keine Teilnahmebe-
schränkungen nach Alter, Geschlecht 
oder einer bestimmten Personengruppe 
angegeben sind. Für die Altersgrenze ist 
grundsätzlich der Freizeitbeginn maßge-
bend. Es wird erwartet, dass sich die TN 
in die Freizeitgemeinschaft einbringen und 
an den gemeinsamen Unternehmungen 
und am Programm teilnehmen.
3. Anmeldebestätigung/Rechnung/Zahlung
Wenn bei der gewünschten Freizeit noch 
Plätze frei sind, erhalten Sie von uns 
eine Rechnung, die gleichzeitig auch die 
Anmeldebestätigung ist. Spätestens 14 
Tage vor Beginn der Freizeit werden wir 
Ihnen nähere Informationen zusenden. 
Die Zahlung des Reisepreises ist, wie in 
Ziffer 2 unserer Reisebedingungen festge-
legt, fällig.
4. Umfang der Leistungen
Im Preis inbegriffen sind – sofern nichts 

anderes angegeben ist – die Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung (drei Mahlzeiten) 
und Kurtaxe.
Die Unterbringung erfolgt, wenn nicht an-
ders ausgeschrieben, in Zwei- oder Mehr-
bettzimmern. Gegen Aufpreis stehen zum 
Teil Einzelzimmer zur Verfügung. Der RV 
bzw. die von ihm eingesetzten Freizeitlei-
ter/ -innen vermitteln bei unseren Freizei-
ten vor Ort verschiedene Zusatzangebote 
(z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Skipässe usw.). Diese 
Zusatzleistungen werden, soweit sie nicht 
Bestandteil des gebuchten und bestätig-
ten Reiseangebots des RV sind, von dem 
RV bzw. von seinen Freizeitleiter/-innen 
lediglich als Fremdleistung vermittelt. 
5. Änderung von Leistungen und Preisen 
zwischen Druck des Freizeitprospekts und 
Anmeldung
Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Rei-
seleistungen im Freizeitprospekt entspre-
chen dem Stand bei Drucklegung. Bitte 
haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass 
bis zur Übermittlung Ihres Buchungs-
wunsches aus sachlichen Gründen Än-
derungen der Leistungen möglich sind, 
die wir uns deshalb ausdrücklich vorbe-
halten müssen. Über diese werden wir 
Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss 
unterrichten.
Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen 
Preise entsprechen ebenfalls dem Stand 
bei Drucklegung und sind für uns als RV 
bindend. Wir behalten uns jedoch aus-
drücklich vor, aus den folgenden Gründen 
vor Vertragsschluss eine Änderung des 
Reisepreises vorzunehmen, über die wir 
Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren:
• Eine entsprechende Anpassung des im 
Prospekt angegebenen Preises ist im Fal-
le der Erhöhung der Beförderungskosten 
(insbesondere der Treibstoffkosten), der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse nach 
Veröffentlichung des Freizeitprospekts 
zulässig.
• Eine Preisanpassung ist außerdem 
zulässig, wenn die vom TN gewünschte 
und im Prospekt angebotene Freizeit nur 
durch den Einkauf zusätzlicher touris-
tischer Leistungen (Kontingente) nach 
Veröffentlichung des Freizeitprospekts 
verfügbar ist.
6. Versicherungen
Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Si-



cherheit die Angaben in der Spalte „Leis-
tungen“ bei einer gewünschten Freizeit. 
Daraus können Sie entnehmen, welcher 
Versicherungsschutz vom RV jeweils vor-
gesehen ist.
In den Leistungen ist grundsätzlich kein 
Versicherungsschutz enthalten. Um ei-
nen ausreichenden Versicherungsschutz, 
insbesondere um eine Reisekrankenversi-
cherung bei Freizeiten im Ausland, müs-
sen Sie sich selbst bemühen.
Reiserücktrittskostenversicherung
Bitte beachten Sie, dass in unseren Teil-
nehmerpreisen keine Reiserücktrittskos-
tenversicherung eingeschlossen ist. Da 
wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem Sie 
vor Reisebeginn jederzeit berechtigt sind, 
Rücktrittsgebühren entsprechend Ziffer 
4 unserer Reisebedingungen erheben, 
empfehlen wir Ihnen dringend den Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversi-
cherung. Diese Reiserücktrittskostenver-
sicherung können Sie preiswert auch mit 
einer Reisegepäckversicherung kombinie-
ren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass für alle Fragen betreffend der Reise-
rücktrittskostenversicherung die von Ihnen 
beauftragte Versicherungsgesellschaft die 
Ansprechpartnerin ist.
7. Fahrt
Die Reisen führen wir wie in der Freizeit-
ausschreibung vermerkt ist durch. Wird 
bei Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt 
ausgeschrieben sind, auf die Inanspruch-
nahme der Fahrt als Leistung verzichtet, 
kann der Freizeitpreis nicht ermäßigt wer-
den.
8. Ausweisdokumente
Für unsere Freizeiten, die ins Ausland 
führen, ist grundsätzlich ein gültiger Rei-
sepass oder Personalausweis für den 
Grenzübertritt erforderlich. Reisedoku-
mente müssen ab Ende der Reise noch 
für mindestens 6 Monate gültig sein.
9. Zuschüsse
Bei den Freizeiten, die mindestens fünf 
Tage dauern und in Europa stattfinden, 
kann für Jugendliche zwischen 6 und 18 
Jahren aus finanziell schwachen Familien 
ein Zuschuss aus Landesjugendplanmit-
teln beantragt werden. Antragsformulare 
können bei der Anmeldung angefordert 
werden. Grundlage sind die Richtlinien 
des Landesjugendplanes und die jeweils 
bereitgestellten Geldmittel des Landes 
Baden-Württemberg. Bitte machen Sie 
ggf. auf der Anmeldung einen entspre-
chenden Vermerk.
10. Reisepreissicherung
RV sind gesetzlich verpflichtet, den Rei-
sepreis des TN durch einen so genannten 

Sicherungsschein abzusichern, soweit der 
Reiseveranstalter vor der Reise Zahlun-
gen auf den Reisepreis fordert.
11. Prospektzustellung
Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie 
versehentlich einen Prospekt mehrfach 
erhalten. Ein Aussortieren wäre sehr zeit- 
und kostenaufwändig. Bitte geben Sie in 
diesem Fall den Prospekt an jemanden 
weiter, den die Angebote interessieren 
könnten.
12. Wichtige Hinweis zu aufgenommenen 
Bildern während der Freizeit
Die Teilnehmende der Freizeit werden 
darauf hingewiesen, dass während der 
Freizeit auch Bilder der Teilnehmenden 
durch den RV gemacht werden. Die Bilder 
werden, sofern Sie geeignet sind, vom RV 
oder dem Partner auch zu Vorstellung und 
Bewerbung weiterer Freizeiten verwen-
det. Sofern eine Verwendung von Abbil-
dungen eines TN für diese Zwecke nicht 
gewünscht wird, hat dies der jeweilige TN 
bitte bereits zu Beginn der Freizeit gegen-
über dem RV und/oder den Organisatoren 
mitzuteilen, damit dies entsprechend be-
rücksichtigt werden kann. Andernfalls geht 
der RV davon aus, dass der TN mit der 
Verwendung geeigneter Bilder für diese 
Zwecke einverstanden ist.
13. Anschriftenänderungen
Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie 
uns von sich aus Veränderungen Ihrer An-
schrift mitteilen würden – Postkarte, Fax 
oder E-Mail genügt.

Reisebedingungen
Liebe Freizeitteilnehmerin und lieber Frei-
zeitteilnehmer,
wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und 
Reisen auf der Grundlage der gültigen 
Gesetze anzubieten und durchzuführen. 
Für uns ist diese Verpflichtung kein Pro-
blem. Die Konsequenzen sind jedoch die 
nachstehenden „Wichtigen Hinweise“ und 
„Reisebedingungen“, ohne die es deshalb 
leider nicht geht, um Sie über die beider-
seitigen Rechte und Pflichten in Kenntnis 
zu setzen. Bitte lesen Sie deshalb die 
nachfolgenden Reisebedingungen und 
Hinweise aufmerksam durch. Die nach-
folgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
Ihnen, nachfolgend „TN“ für Teilnehmer 
abgekürzt und dem/der Evangelisches Ju-
gendwerk Bezirk Tuttlingen, nachstehend 
„RV“ abgekürzt, im Buchungsfall ab dem 
01.07.2018 zustande kommenden Reise-
vertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen 
Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bür-
gerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 



und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz 
zum BGB) und füllen diese aus. Bitte le-
sen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer 
Buchung sorgfältig durch!
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, 
Verpflichtungen des TN
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots des RV und 
der Buchung des TN sind die Reiseaus-
schreibung und die ergänzenden Infor-
mationen des RV für die jeweilige Reise, 
soweit diese dem TN bei der Buchung 
vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung 
des RV vom Inhalt der Buchung ab, so liegt 
ein neues Angebot des RV vor, an das der 
RV für die Dauer von 14 Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, soweit 
der RV bezüglich des neuen Angebots auf 
die Änderung hingewiesen und seine vor-
vertraglichen Informationspflichten erfüllt 
hat und der TN innerhalb der Bindungsfrist 
gegenüber dem RV die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung 
erklärt.
c)  Die vom RV gegebenen vorvertrag-
lichen Informationen über wesentliche 
Eigenschaften der Reiseleistungen, den 
Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, 
die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteil-
nehmerzahl und die Stornopauschalen 
(gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 
und 7 EGBGB) werden nur dann nicht 
Bestandteil des Pauschalreisevertrages, 
sofern dies zwischen den Parteien aus-
drücklich vereinbart ist.
d) Der TN haftet für alle vertraglichen 
Verpflichtungen von Mitreisenden, für die 
er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen, soweit er eine entsprechende 
Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, te-
lefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per 
Telefax erfolgt, gilt:
a) Solche Buchungen (außer mündliche 
und telefonische) sollen mit dem Bu-
chungsformular des RV erfolgen (bei E-
Mails durch Übermittlung des ausgefüllten 
und unterzeichneten Buchungsformulars 
als Anhang). Mit der Buchung bietet der 
TN dem RV den Abschluss des Pauschal-
reisevertrages verbindlich an. An die Bu-
chung ist der TN 14 Werktage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Reisebestätigung (Annahmeerklärung) 
durch den RV zustande. Bei oder unver-
züglich nach Vertragsschluss wird der RV 
dem TN eine den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechenden Reisebestätigung in 

Textform übermitteln, sofern der TN nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in 
Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 
2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss 
in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit 
beider Parteien oder außerhalb von Ge-
schäftsräumen erfolgte.
1.3. Bei Buchungen im elektronischen 
Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App, Te-
lemedien) gilt für den Vertragsabschluss:
a) Dem TN wird der Ablauf der elektroni-
schen Buchung in der entsprechenden 
Anwendung des RV erläutert.
b) Dem TN steht zur Korrektur seiner Ein-
gaben, zur Löschung oder zum Zurück-
setzen des gesamten Buchungsformulars 
eine entsprechende Korrekturmöglichkeit 
zur Verfügung, deren Nutzung erläutert 
wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebu-
chung angebotenen Vertragssprachen 
sind angegeben. Rechtlich maßgeblich ist 
ausschließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der Vertragstext des RV im 
Onlinebuchungssystem gespeichert wird, 
wird der TN darüber und über die Möglich-
keit zum späteren Abruf des Vertragstex-
tes unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schalt-
fläche) „zahlungspflichtig buchen“ bietet 
der TN gegenüber dem RV den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich 
an. An dieses Vertragsangebot ist der TN 
14 Werktage ab Absendung der elektroni-
schen Erklärung gebunden.
f) Dem TN wird der Eingang seiner Bu-
chung unverzüglich auf elektronischem 
Weg bestätigt.
g) Die Übermittlung der Buchung durch 
Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig 
buchen“ begründet keinen Anspruch des 
TN auf das Zustandekommen eines Pau-
schalreisevertrages entsprechend seiner 
Buchungsangaben. Der RV ist vielmehr 
frei in der Entscheidung, das Vertragsan-
gebot des TN anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang 
der Reisebestätigung des RV beim TN zu 
Stande.
1.4. Der RV weist darauf hin, dass nach 
den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 
Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei 
Pauschalreiseverträgen nach § 651a und 
§ 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-
Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, 
Telemedien und Onlinedienste) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetzli-
chen Rücktritts- und Kündigungsrechte, 



insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß 
§ 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn 
der Vertrag über Reiseleistungen nach § 
651a BGB außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen worden ist, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vor-
hergehende Bestellung des Verbrauchers 
geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
2. Bezahlung
2.1. Der RV und der Reisevermittler dürfen 
Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendi-
gung der Pauschalreise nur fordern oder 
annehmen, wenn ein wirksamer Kunden-
geldabsicherungsvertrag besteht und dem 
TN der Sicherungsschein mit Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers 
in klarer, verständlicher und hervorgeho-
bener Weise übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung 
des Sicherungsscheines eine Anzahlung 
in Höhe von 10% des Reisepreises (ma-
ximal 50 Euro pro TN) zur Zahlung fällig. 
Die Restzahlung wird 14 Tage vor Reise-
beginn fällig, sofern der Sicherungsschein 
übergeben ist und die Reise nicht mehr 
aus dem in Ziffer 5 genannten Grund 
abgesagt werden kann. Bei Buchungen 
kürzer 7 Tage als vor Reisebeginn ist der 
gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der TN die Anzahlung und/oder 
Restzahlung nicht entsprechend den ver-
einbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl der 
RV zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in der 
Lage ist, seine gesetzlichen Informations-
pflichten erfüllt hat und kein gesetzliches 
oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zu-
rückbehaltungsrecht des TN besteht und 
hat der Kunde den Zahlungsverzug zu 
vertreten, so ist der RV berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung nach Ablauf der 
Frist vom Pauschalreisevertrag zurück-
zutreten und den TN mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 5 zu belasten.
3. Änderungen von Vertragsinhalten vor 
Reisebeginn, die nicht den Reisepreis 
betreffen
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigen-
schaften von Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Pauschalreisever-
trages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und vom RV nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind dem RV vor Reisebeginn gestattet, 
soweit die Abweichungen unerheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht 
beeinträchtigen.
3.2. Der RV ist verpflichtet, den TN über 

Leistungsänderungen unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Änderungsgrund auf 
einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch 
durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) 
klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise zu informieren.
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Eigenschaft einer 
Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des TN, die Inhalt 
des Pauschalreisevertrags geworden 
sind, ist der TN berechtigt, innerhalb ei-
ner vom RV gleichzeitig mit Mitteilung der 
Änderung gesetzten angemessenen Frist 
entweder die Änderung anzunehmen oder 
unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten. Erklärt der TN nicht inner-
halb der vom RV gesetzten Frist ausdrück-
lich gegenüber dem RV den Rücktritt vom 
Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung 
als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprü-
che bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Hatte der RV für die Durchführung 
der geänderten Reise bzw. einer eventuell 
angebotenen Ersatzreise bei gleichwer-
tiger Beschaffenheit zum gleichen Preis 
geringere Kosten, ist dem TN der Diffe-
renzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 
BGB zu erstatten.
4. Rücktritt durch den TN vor Reisebeginn/
Stornokosten
4.1. Der TN kann jederzeit vor Reisebe-
ginn vom Pauschalreisevertrag zurücktre-
ten. Der Rücktritt ist gegenüber dem RV 
unter der vorstehend/nachfolgend ange-
gebenen Anschrift zu erklären, falls die 
Reise über einen Reisevermittler gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Dem TN wird 
empfohlen, den Rücktritt in Textform zu 
erklären.
4.2. Tritt der TN vor Reisebeginn zurück 
oder tritt der TN die Reise nicht an, so 
verliert der RV den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann der RV eine 
angemessene Entschädigung verlangen, 
soweit der Rücktritt nicht von ihm zu ver-
treten ist oder am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe unvermeidba-
re, außergewöhnliche Umstände auftre-
ten, die die Durchführung der Pauschal-
reise oder die Beförderung von Personen 
an den Bestimmungsort erheblich beein-
trächtigen; Umstände sind unvermeidbar 
und außergewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle des RV unterliegen, und sich ihre 
Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrun-
gen getroffen worden wären.



4.3. Der RV hat die nachfolgenden Ent-
schädigungspauschalen unter Berück-
sichtigung des Zeitraums zwischen der 
Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn 
sowie unter Berücksichtigung der erwar-
teten Ersparnis von Aufwendungen und 
des erwarteten Erwerbs durch anderwei-
tige Verwendungen der Reiseleistungen 
festgelegt. Die Entschädigung wird nach 
dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung wie folgt mit der jeweiligen 
Stornostaffel berechnet: Eigenanreise
Bis 45 Tage vor Reiseantritt 15% (max. 
21 Euro)
vom 44.-35. Tag vor Reiseantritt 50%
ab dem 34. Tag vor Reiseantritt 80%
Bus- und Bahnreisen
Bis 95 Tage vor Reiseantritt 3 %
vom 94.-45. Tag vor Reiseantritt 6 %
vom 44.-22. Tag vor Reiseantritt 30 %
vom 21.-15. Tag vor Reiseantritt 50 %
vom 14.-7. Tag vor Reiseantritt 75 %
ab 6 Tage vor Reiseantritt 90 %
jeweils pro TN. Berechnungsgrundlage 
ist der dem TN in Rechnung gestellte Ge-
samtpreis.
4.4. Dem TN bleibt es in jedem Fall un-
benommen, dem RV nachzuweisen, dass 
dem RV überhaupt kein oder ein wesent-
lich niedrigerer Schaden entstanden ist, 
als die vom RV geforderte Entschädi-
gungspauschale.
4.5. Eine Entschädigungspauschale gem. 
Ziffer 4.3 gilt als nicht festgelegt und ver-
einbart, soweit der RV nachweist, dass 
dem RV wesentlich höhere Aufwendungen 
entstanden sind als der kalkulierte Betrag 
der Pauschale gemäß Ziffer 4.3. In diesem 
Fall ist der RV verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung 
der ersparten Aufwendungen und des 
Erwerbs einer etwaigen, anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistungen konkret 
zu beziffern und zu begründen.4.6. Ist der 
RV infolge eines Rücktritts zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verpflichtet, bleibt 
§ 651h Abs. 5 BGB unberührt.4.7. Das 
gesetzliche Recht des TN, gemäß § 651e 
BGB vom RV durch Mitteilung auf einem 
dauerhaften Datenträger zu verlangen, 
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pflichten aus dem Pauschalreisever-
trag eintritt, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt. Eine solche Er-
klärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn 
Sie dem RV 7 Tage vor Reisebeginn zu-
geht.
4.8. Der Abschluss einer Reiserücktritts-
kostenversicherung sowie einer Versiche-
rung zur Deckung der Rückführungskos-
ten bei Unfall oder Krankheit wird dringend 

empfohlen.
5. Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
 5.1 Der RV kann bei Nichterreichen einer 
Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe fol-
gender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der 
späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung vom RV beim TN, muss in 
der jeweiligen vorvertraglichen Unterrich-
tung angegeben sein.
b) Der RV hat die Mindestteilnehmerzahl 
und die späteste Rücktrittsfrist in der Rei-
sebestätigung anzugeben.
c) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegen-
über die Absage der Reise unverzüglich 
zu erklären, wenn feststeht, dass die Rei-
se wegen Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt vom RV später als 21 Ta-
gen vor Reisebeginn ist unzulässig.
5.2 Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der TN auf den Reise-
preis geleistete Zahlungen unverzüglich 
zurück, Ziffer 4.6 gilt entsprechend.
6. Kündigung aus verhaltensbedingten 
Gründen
6.1. Der RV kann den Pauschalreisever-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der TN ungeachtet einer Abmah-
nung vom RV nachhaltig stört oder wenn 
der TN sich in solchem Maß vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten ur-
sächlich auf einer Verletzung von Informa-
tionspflichten vom RV beruht.
6.2. Kündigt der RV, so behält der RV den 
Anspruch auf den Reisepreis; Der RV 
muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die der RV aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der von den Leistungsträ-
gern gutgebrachten Beträge.
7. Obliegenheiten des TN
7.1. Reiseunterlagen
Der TN hat den RV oder seinen Reisever-
mittler, über den der TN die Pauschalreise 
gebucht hat, zu informieren, wenn der TN 
die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. 
Flugschein, Hotelgutschein) nicht inner-
halb der vom RV mitgeteilten Frist erhält.
7.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reise-
mängeln erbracht, so kann der TN Abhilfe 
verlangen.
b) Soweit der RV infolge einer schuldhaf-
ten Unterlassung der Mängelanzeige nicht 
Abhilfe schaffen konnte, kann der TN we-



der Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche 
nach § 651n BGB geltend machen.
c) Der TN ist verpflichtet, seine Mängelan-
zeige unverzüglich dem Vertreter vom RV 
vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Ver-
treter vom RV vor Ort nicht vorhanden und 
vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige 
Reisemängel an den RV unter der mitge-
teilten Kontaktstelle vom RV zur Kenntnis 
zu bringen; über die Erreichbarkeit des 
Vertreters des RV bzw. seiner Kontakt-
stelle vor Ort wird in der Reisebestätigung 
unterrichtet. Der TN kann jedoch die Män-
gelanzeige auch seinem Reisevermittler, 
über den er die Pauschalreise gebucht 
hat, zur Kenntnis bringen.
d) Der Vertreter vom RV ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. 
Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche an-
zuerkennen.
7.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der TN den Pauschalreisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 651i 
Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er 
erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, 
hat der TN dem RV zuvor eine angemes-
sene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe 
vom RV verweigert wird oder wenn die so-
fortige Abhilfe notwendig ist.
8. Beschränkung der Haftung 
8.1. Die vertragliche Haftung des RV für 
Schäden, die nicht aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
resultieren und nicht schuldhaft herbei-
geführt wurden, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen bzw. 
dem Luftverkehrsgesetz bleiben von die-
ser Haftungsbeschränkung unberührt.
8.2. Der RV haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden 
im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sport-
veranstaltungen, Theaterbesuche, Aus-
stellungen), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Reisebestä-
tigung ausdrücklich und unter Angabe der 
Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet wurden, dass 
sie für den TN erkennbar nicht Bestand-
teil der Pauschalreise des RV sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 
651c, 651w und 651y BGB bleiben hier-
durch unberührt.
Der RV haftet jedoch, wenn und soweit für 
einen Schaden des TN die Verletzung von 

Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisati-
onspflichten des RV ursächlich geworden 
ist.
9. Geltendmachung von Ansprüchen, Ad-
ressat 
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 
4-7 BGB hat der TN gegenüber dem RV 
geltend zu machen. Die Geltendmachung 
kann auch über den Reisevermittler erfol-
gen, wenn die Pauschalreise über diesen 
Reisevermittler gebucht war. Eine Gel-
tendmachung in Textform wird empfohlen. 
10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften
10.1. Der RV wird den TN über allgemei-
ne Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslandes einschließlich der 
ungefähren Fristen für die Erlangung von 
gegebenenfalls notwendigen Visa vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.
10.2. Der TN ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Ein-
halten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus der Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
Lasten des TN. Dies gilt nicht, wenn der 
RV nicht, unzureichend oder falsch infor-
miert hat.
10.3. Der RV haftet nicht für die rechtzeiti-
ge Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der TN den RV mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass der RV eigene Pflichten schuldhaft 
verletzt hat.
11 Besondere Regelungen im Zusammen-
hang mit Pandemien (insbesondere dem 
Corona-Virus)
11.1 Die Parteien sind sich einig, dass 
die vereinbarten Reiseleistungen durch 
die jeweiligen Leistungserbringer stets 
unter Einhaltung und nach Maßgabe der 
zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden 
behördlichen Vorgaben und Auflagen 
erbracht werden.11.2 Der Reisende er-
klärt sich einverstanden, angemessene 
Nutzungsregelungen oder -beschrän-
kungen der Leistungserbringer bei der 
Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu 
beachten und im Falle von auftretenden 
typischen Krankheitssymptomen die Rei-
seleitung und den Leistungsträger unver-
züglich zu verständigen. 
12. Datenschutz; Alternative Streitbeile-
gung; Rechtswahl und Gerichtsstand
12.1. Der RV erhebt und verarbeitet 



Kundendaten für die Erstellung von 
Reiseangeboten und zur Buchung und 
Durchführung von Pauschalreisen und 
Reiseleistungen. Zum Zwecke der Rei-
sedurchführung werden Kundendaten an 
Dritte (Leistungspartner, Behörden, Flug-
gesellschaften) in den von den Kunden 
besuchten Destinationen im notwendigen 
Umfang zur Reisedurchfürhrung weiter-
geleitet. Mehr Informationen zum Da-
tenschutz und den Rechten der Kunden 
sind in unserer Datenschutzerklärung auf 
unserer Webseite zu entnehmen, die wir 
gerne auf Wunsch auch zusenden.   12.2. 
Der RV weist im Hinblick auf das Gesetz 
über Verbraucherstreitbeilegung darauf 
hin, dass der RV nicht an einer freiwilligen 
Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. So-
fern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für 
den RV verpflichtend würde, informiert der 
RV die Verbraucher hierüber in geeigneter 
Form. Der RV weist für alle Reiseverträ-
ge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform https://
ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
12.3 Für TN, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder Schweizer Staatsbürger sind, wird 
für das gesamte Rechts- und Vertragsver-
hältnis zwischen dem TN und dem RV die 
ausschließliche Geltung des deutschen 
Rechts vereinbart. Solche TN können den 
RV ausschließlich an dessen Sitz verkla-
gen.
12.4 Für Klagen von RV gegen TN, bzw. 
Vertragspartner des Pauschalreisevertra-
ges, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Aus-
land haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.
© Diese Reisebedingungen sind urhe-
berrechtlich geschützt; Noll und Hütten 
Rechtsanwälte, Stuttgart | München, 
2017- 2020
Reiseveranstalter ist:
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes 
ist das Evangelisches Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen , rechtlich unselbständige Ein-
richtung und Teil der öffentlich-rechtlichen, 
kirchlichen Körperschaft des Kirchenbe-
zirk Tuttlingen . Das Evangelisches Ju-
gendwerk Bezirk Tuttlingen  wird vertreten 
durch den Vorsitzenden Christoph Glaser  
und ist erreichbar über die unten stehende 
Korrespondenz-Adresse.

Ihre Korrespondenz richten Sie bitte an 
unsere Geschäftsstelle:
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Tutt-
lingen 
Angerstr. 44
78549 Spaichingen 
(07424) 5227
(07424) 601630
Stand dieser Fassung: September 2020

Weitere Reiseveranstalter sind die Evan-
gelischen Kirchengemeinden Schwen-
ningen, Rottweil und Tuttlingen handelnd 
durch deren Jugendwerke als rechtlich un-
selbstständig Einrichtungen der Evangeli-
schen Kirchengemeinden Schwenningen, 
Rottweil und Tuttlingen.
Die Evangelischen Jugendwerke Distrikt 
Rottweil, Schwenningen, Tuttlingen und 
Möhringen werden vertreten durch (siehe 
nachstehend) und sind erreichbar über die 
untenstehenden Korrespondenzadressen, 
Ihre Korrespondenz richten Sie bitte an 
folgende Geschäftsstellen: 

Geschäftsstellen der Jugendwerke 
der Evang. Kirchengemeinde Tuttlingen:
Evang. Jugendwerk Möhringen
1. Vorsitzender Daniel Häßler
Schwarzwaldstr. 2
78532 Tuttlingen-Möhringen
Tel: 07462 6293
und 
Evang. Jugendwerk Tuttlingen
1. Vorsitzender Stefan Storz
Gartenstr. 1
78532 Tuttlingen
Tel: 07461 927530

Weitere Geschäftsstellen:
Evang. Jugendwerk im Distrikt Rottweil
Diakonin Yvonne Skerhut
Steinhauserstr. 25
78628 Rottweil
Tel: 0741 12112 

Evang. Junge Gemeinde Schwenningen
Jugendreferentin Caroline Oerder
Paulinenstr. 45
78054 VS-Schwenningen
Tel: 07720 997201

Herausgeber dieses Freizeitprospekts 
ist das:
Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen
Angerstr. 44
78549 Spaichingen 


