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INFORMATIONEN FÜR ELTERN

Damit Sie sich gut zurechtfinden können, 
hier einige Hinweise zu diesem Prospekt:
Dies ist der gemeinsame Freizeitprospekt von 

CVJM Ludwigsburg und EJW Bezirk Ludwigs-

burg. An den jeweiligen Logos und Farben 

können Sie den entsprechenden Reisever-

anstalter erkennen. Bitte achten Sie darauf in 

besonderer Weise bei der Anmeldung und bei 

den Reisebedingungen.

Anmeldung: Die Reiseanmeldungen mit den 

geltenden Reisebedingungen für alle unsere 

Freizeiten und das Ferientagheim finden Sie 

je nach Reiseveranstalter Online unter www.

cvjm-ludwigsburg.de oder www.ejw-lb.de. 

Bitte füllen Sie diese aus und schicken sie an 

das EJW oder den CVJM. Sie werden in der 

Reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt. 

Für den Fall, dass zeitgleich mehr Anmeldun-

gen eingehen, als noch Plätze vorhanden sind, 

entscheidet das Los. Wenn Sie sichergehen 

wollen, dass Ihr Kind zusammen mit anderen 

Kindern teilnehmen kann, vermerken Sie bitte 

deren Namen auf dem Anmeldeabschnitt oder 

schicken Sie die Anmeldungen am besten 

zusammen in einem Umschlag an uns. Wenn 

bei der gewünschten Freizeit noch Plätze frei 

sind, erhalten Sie von uns eine Anmeldebe-

stätigung, die auch gleichzeitig die Rechnung 

darstellt. Spätestens 14 Tage vor Beginn 

der Freizeit werden wir Ihnen ausführliche 

Informationen, z. B. in einem Freizeit- bzw. 

Informationsbrief zusenden.

Preisnachlässe: Bei den CVJM-Freizeiten 

gelten die Preisnachlässe für CVJM-Vereins-

mitglieder, deren Mitgliedschaft vor dem 

Anmeldetermin schriftlich bestätigt wurde 

und für Kinder von Mitarbeitenden. Bei den 

EJW-Freizeiten gilt ein Preisnachlass von 

3% bei Anmeldung bis zum 31.03.2018.

#Zuschüsse: Unser Ziel ist, jedem Kind und 

Jugendlichen die Teilnahme an einer Freizeit 

innerhalb unserer Freizeitkapazitäten zu er-

möglichen. Bei allen Freizeiten kann für Kin-

der und Jugendliche aus finanziell schwachen 

Familien ein Zuschuss durch das Ministerium 

für Arbeit und Soziales, Familie, Frauen und 

Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Würt-

temberg beantragt werden. Weiterhin können 

finanziell schwache Familien beim jeweiligen 

Reiseveranstalter einen Antrag auf Unterstüt-

zung aus unserem gemeinsamen Sozialfonds 

beantragen. Bitte vermerken Sie dies auf 

dem Anmeldeformular. Dann werden Ihnen 

automatisch die Antragsformulare zur Bezu-

schussung zugesandt. Bei einer Bewilligung 

werden erhebliche Kosten über die Zuschüsse 

finanziert. Wir setzen uns nach Kräften dafür 

ein, dass Ihre Kinder an unseren Freizeiten 

teilnehmen können. Auch für unsere ehren-

amtlich Mitarbeitenden bekommen wir Zu-

schüsse durch das Ministerium für Arbeit und 

Soziales, Familie, Frauen und Senioren aus 

Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Ehrenamtliche: Unsere Freizeiten und die 

FTHs könnten ohne das große Engagement 

von unseren dafür geschulten, ehrenamtlich 

Mitarbeitenden nicht stattfinden. Die Vorberei-

tung und Durchführung geschieht dabei mit 

einem hohen Maß an Kreativität, Kompetenz 

und Verantwortung. Die Mitarbeitenden brin-

gen dafür einen erheblichen Teil ihrer Freizeit 

bzw. ihres Jahresurlaubs ein. Dafür sagen wir 

herzlich Danke. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 

wunderschöne Ferienerlebnisse und eine 

erholsame, stressfreie Urlaubszeit!

Ihr 

ONLINEANMELDUNGFREIZEITEN 2018
cvjm-ludwigsburg.de ejw-lb.de  

ON
ANME

HEY, FÜR EINEN GENIALEN SOMMER BRAUCHEN WIR DICH!

Deshalb gibt’s hier jede Menge Angebote, und bestimmt ist eins für dich dabei!
Ob Action, Spaß, Spiel und Sport, Gemeinschaft mit deinen Freunden, einer tollen Freizeitgruppe 

und Gott, Natur und neue Orte erkunden, chillen, dich ausprobieren, Neues über dich erfahren, 

auftanken … all das kann im Sommer 2018 für dich drinstecken. Bist du schon neugierig geworden?

Dann wünschen wir viel Spaß beim Durchstöbern unseres Freizeitprospekts 2018! 

Wir sind gespannt und freuen uns über deine Anmeldung!

Dein Evangelisches Jugendwerk & dein CVJM



QUALITÄTSRICHTLINIEN 
FÜR UNSERE FREIZEITARBEIT 
Freizeiten gehören für viele Teilnehmende und Mitarbeitende zum Besten was die christliche Jugendarbeit 

zu bieten hat. Intensive Begegnungen, eindrückliche Erlebnisse, tragende Erfahrungen von Gemeinschaft 

- all das ereignet sich auf Freizeiten und kann doch nicht „gemacht“ werden. Deshalb haben wir für unsere 

Freizeitangebote folgende Qualitätsrichtlinien festgehalten, auf die Sie sich verlassen können.
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5        Vielfältige Ernährung

Die Verpflegung für Team und Teilnehmende gestalten wir abwechs-

lungsreich und ausgewogen. Nach Möglichkeit kochen unsere Küchen-

teams regional und saisonal. Lebensmittelunverträglichkeiten und eine 

vegetarisch/vegane Lebensweise einzelner Teilnehmender registrieren 

wir zum Zeitpunkt der Anmeldung und arbeiten diese Informationen in 

den Verpflegungsplan ein.

       Inspirierende Gemeinschaft

Mitarbeitende und Teilnehmende erleben bei uns eine wert- 

schätzende, tragfähige Gemeinschaft.  

Zusammen haben wir Zeit über uns und die Themen, die uns 

bewegen, ins Gespräch zu kommen. Teilnehmende unserer An-

gebote haben bei uns die Möglichkeit in aller Freiheit von Gott 

zu erfahren. 

       Verlässliche Begleitung

Eine gute pädagogische Qualifikation und die Begleitung unserer Mit-

arbeitenden ist uns wichtig. Durch einen hohen Betreuungs-Schlüssel 

sorgen wir dafür, dass die Mitarbeitenden jederzeit ansprechbar sind. 

Die Teilnehmenden unserer Ferientagheime und Freizeiten können wir 

so in ihrer Einzigartigkeit sehen und annehmen. 

       Faire Freizeitpreise

Als Non-Profit Organisationen arbeiten wir nicht gewinnorientiert. So 

können wir preiswert sein und müssen doch keine Kompromisse bei 

der Qualität eingehen. Wir wollen, dass alle, unabhängig von Herkunft 

und sozialer Situation an unseren Angeboten teilnehmen können. Des-

halb gibt es vielfältige Möglichkeiten der Bezuschussung und unseren 

Sozialfond (mehr dazu unter „Informationen für Eltern“).

       Gute Kommunikation

In Ferientagheimen und auf Freizeiten legen wir Wert auf einen offe-

nen, menschlichen Umgang. Wir evaluieren jedes unserer Angebote 

und sind an konstruktivem Feedback sehr interessiert. Unsere Ver-

waltungskräfte sind gut erreichbar und gerne bereit, transparent Aus-

künfte zu erteilen. 

       Umfassende Reisebetreuung

Wir garantieren in unseren Ferientagheimen und auf unseren Frei-

zeiten eine An- und Abreise in umfassender Begleitung durch die 

Leitenden. Sichere Verkehrsmittel und verantwortungsbewusste Reise-

partner sind uns wichtig. Reisezeiten versuchen wir so kurz wie mög-

lich zu halten.

       Beruhigende Vorkehrungen

Durch stetige Schulung unserer Mitarbeitenden sorgen wir für  die 

größtmögliche Sicherheit unserer Teilnehmenden. Die medizinische 

Versorgung vor Ort ist vor Beginn des Ferientagheims oder der Frei-

zeit geklärt, um schnelles Handeln zu ermöglichen. Sollte es zu einer 

Krisensituation kommen, haben wir ein 24 Stunden abrufbares Koordi-

nationsteam in Deutschland zu unserer Verfügung.

       Wertvolle Umwelt

Wir begreifen die Umgebung unserer Freizeiten als wichtigen Ort für 

Erfahrungen. Die Natur und die Kultur vor Ort werden bewusst respek-

tiert und in unsere Freizeitplanung miteinbezogen. Auf den verantwor-

tungsbewussten Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt legen 

wir großen Wert und wollen diesen grundlegenden Wert menschlichen 

Zusammenlebens auch an unsere Teilnehmenden weitergeben.
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Zahlungsbedingungen 
Der Reisepreis wird 14 Tage vor Reise-

beginn fällig. Bei Buchungen kürzer 14 Tage 

als vor Reisebeginn ist der gesamte Reise-

preis sofort zur Zahlung fällig. 

Änderung von Leistungen und Preisen zwischen 
Druck des Freizeitprospekts und Anmeldung 

Leistungsänderungen 
Die Angebote zu den vertraglichen Reise-

leistungen im Freizeitprospekt entsprechen 

dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben 

Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 

Übermittlung Ihres Buchungswunsches 

aus sachlichen Gründen Änderungen der 

Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb 

ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese 

werden wir Sie selbstverständlich vor Ver-

tragsschluss unterrichten. 

Preisänderungen 
Die in diesem Prospekt angegebenen 

Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei 

Drucklegung und sind für uns als Reisever-

anstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 

ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen 

vor Vertragsschluss eine Änderung des Reise-

preises vorzunehmen, über die wir Sie vor der 

Buchung selbstverständlich informieren: 

Eine entsprechende Anpassung des im 

Prospekt angegebenen Preises ist im Falle 

der Erhöhung der Beförderungskosten 

(insbesondere der Treibstoffkosten), der 

Abgaben für bestimmte Leistungen wie 

Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 

Änderung der für die betreffende Reise gel-

tenden Wechselkurse nach Veröffentlichung 

des Freizeitprospekts zulässig. Eine Preis-

anpassung ist außerdem zulässig, wenn 

die vom Teilnehmenden gewünschte und 

im Prospekt angebotene Freizeit nur durch 

den Einkauf zusätzlicher touristischer Leis-

tungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 

des Freizeitprospekts verfügbar ist. 

WICHTIGE HINWEISE


