Vom
m 20.04.2019 bis
b 27.04.2019
9 möchten wirr

S
Skifreize
eit 2019
9

Ski fahren - als Fam
milie, in Gruppen oder alleine,

für Familien und junge Erwachse
ene
2
20.04. bis 27.04.2019
in Saas-Grund, Schweiz

ges
sellige Abende mit Spiel, Spaß und
gute
er Laune verbrin
ngen,

übe
er Gott und die Welt
W in lockerer
Run
nde reden.

Run
nd um also wiede
er eine schöne, erholsame Zeit in Saas-Grund m
mit
Impulsen für den Alltag erleben.
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ORT
TSBESCHREIB
BUNG
In de
em wunderschön
nen Alpenpanora
ama des Saasta
ales - Ausblick a
auf
die 18 Viertausender, die höchsten Berge
B
der Schw
weiz - mit seinen
vielfä
ältigen Wintersportmöglichkeiten
n, wollen wir verrweilen.

DAS HAUS
Alle Zimmer des Ha
auses" Moonligh
ht" verfügen über WC/Dusche.
Darüber hinaus kan
nn das Hallenbad
d des gegenübe
erliegenden Hote
els
kosttenlos mitgenutz
zt werden.

Die S
Skiarena Saas-T
Tal liegt im deuts
schsprachigen T
Teil des Wallis. S
Sie
beste
eht aus den Orte
en Saas-Balen, Saas-Grund, Sa
aas-Almagell und
Saass-Fee.
Das Gletscherdorf
Saass-Fee mit ca. 100
km P
Pistenvergnügen
n ist
mit d
dem Skibus gut
erreichbar.

KOSTEN FÜR DIE FREIZEIT
S
Saas-Grund bietet
cca. 35 km
G
Gletscherpisten, die
im schneesicherren
und sonnigen
S
Skigebiet Hohsa
aas
präpariert sind.
Direkt vor unserrer
Unterkunft in Sa
aasG
Grund befindet ssich
d
die Talstation de
er
G
Gondelbahn zum
m
S
Skigebiet Hohsa
aas!
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ꞏ Kin
nder 0 - 3 Jahre
ꞏ Kin
nder 4 - 10 Jahrre
ꞏ Jugendliche/Azubi/Studenten
ꞏ Erwachsene

frei im Zustellbett
Z
250 €
310 €
350 €

LEIS
STUNGEN

SONSTIGES

ꞏ Untterbringung
ꞏ Kurrtaxe
ꞏ Hallbpension plus L
Lunchpaket
ꞏ Nicchtalkoholische G
Getränke
ꞏ Fre
eizeitleitung
ꞏ Pro
ogramm an drei A
Abenden

Dies
ses Jahr haben wir die Möglichk
keit, den Saas-T
Tal Skipass für SaasS
Grund, Saas-Fee und Saas-Almage
el zum Preis von
n 222CHF zu
bekommen. Wer da
aran Interesse ha
at, möge uns bittte nach der
Anm
meldung das Skipass-Formular zurücksenden,
z
das
d ihr mit der
Anm
meldung erhaltett.
Um uns auf die Freizeit einzustimm
men, laden wir se
eparat zu einem
Freiizeitvortreffen ein.
Falls Skier und Skis
schuhe aus dem
m Skikeller benöttigt werden, können
dies
se im Vorfeld der Freizeit kosten
ngünstig ausgelie
ehen werden.

NICH
HT INBEGRIFF
FEN
ꞏ Skipass (Preise unter www.saas-fe
ee.ch.)
ꞏ Hin
n- und Rückfahrtt
ꞏ Reiiserücktrittsversiicherung
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BEII WEITEREN FRAGEN
F
WEN
NDET EUCH BIITTE AN

REIS
SEBEDINGUN
NGEN
Anbieter und Träger der Freizeit ist der
d CVJM Oberw
wiehl,
Ecke
enhagener Str. 2
26, 51674 Wiehl. Der Verein trittt als
Reiseveranstalter au
uf. Die angebote
ene Freizeit gilt a
als Pauschalreisse.
Dahe
er weisen wir miit dem nachfolge
enden Informatio
onsblatt zu
Pausschalreisen gem
mäß §651a auf die besonderen R
Rechte des
Freizzeitteilnehmers h
hin.
Anmeldungen sind sschriftlich per Em
mail auf dem Anm
meldeformular zzu
richte
en an:
der Anmeldung isst eine Anzahlun
ng von 80,- Euro
o pro Person ab 4
Mit d
Jahre
en auf das unten
nstehendes Kon
nto zu leisten. Diie Anmeldung w
wird
nach
h Eingang der An
nzahlung gültig, wenn diese sieb
ben Tage nach
Zuga
ang der Email-Anmeldung auf da
as untenstehend
de Konto erfolgtt ist.
Die F
Freizeitleitung scchickt eine Anmeldebestätigung
g zu. Im Falle ein
ner
Überrbuchung entsch
heidet der Einga
angszeitpunkt de
er Anmeldung pe
er
Email, sofern die zug
gehörigen Anzahlungen fristgere
echt eingegange
en
sind..
Der n
noch zu zahlend
de Restbetrag wird
w durch eine R
Rechnung
unse
ererseits mitgete
eilt und muss bis
s zum 24.03.2019 eingezahlt
werd
den.
Für K
Kinder, Schüler und Auszubilden
nde, die nicht Mitglied der Ev.
Kirch
hengemeinde W
Wiehl oder des CV
VJM Oberwiehl oder des CVJM
Wieh
hl sind, erhöht siich der Teilnehm
merbeitrag um
20 Euro. Teilnahmeb
bestätigungen fü
ür die Beantragu
ung eines
Zuscchusses bei Zugehörigkeit zu ein
ner anderen Kircchengemeinde
werd
den nach Abschlluss der Freizeit gerne ausgeste
ellt.
Alle Z
Zahlungen sind mit dem Vermerk „Saas-Grund 2019“ und unter
Anga
abe der Namen der Teilnehmer auf folgendes K
Konto zu entrichtten:
CVJM
M Oberwiehl, Vo
olksbank Oberbe
erg
IBAN
N DE95 3846 2135 0401 6440 32
3
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Es gelten
g
die allgem
meinen Reisebed
dingungen des CVJM
C
Oberwieh
hl mit
Stan
nd von 09/2012.. Diese befinden
n sich auf folgend
der Internetseite
e:
http://www.cvjm-obe
erwiehl.de/freize
eiten/reisebeding
gungen-des-cvjm
moberwiehl-ev.aspx

Form
mblatt zur Unterrrichtung des Re
eisenden bei ein
ner Pauschalreis
se
nach
h § 651a des Bürrgerlichen Gese
etzbuchs



Bei de
er Ihnen angebotenen Kombination von
n Reiseleistungen h
handelt es sich um e
eine
Pauscchalreise im Sinne d
der Richtlinie (EU) 2015/2302.
2
Daherr können Sie alle EU
U- Rechte in Anspru
uch nehmen, die fürr Pauschalreisen ge
elten.



M Oberwiehl e.V.
CVJM
Am Pützberg 11
674 Wiehl
D-516
E-Maiil:vorsitzender@cvjm
m-oberwiehl.de
trägt d
die volle Verantworttung für die ordnung
gsgemäße Durchfüh
hrung der gesamten
n
Pauscchalreise.
Zudem
m verfügt CVJM Ob
berwiehl e.V. über die
d gesetzlich vorge
eschriebene Absicherung
für die
e Rückzahlung Ihrerr Zahlungen und, fa
alls der Transport in der Pauschalreise
inbegriffen ist, zur Sicherrstellung Ihrer Rückbeförderung im Falll seiner Insolvenz.
_____
________________
________________
_______
Wichttigste Rechte nach d
der Richtlinie (EU)
2015//2302
 D
Die Reisenden erha
alten alle wesentlich
hen Informationen ü
über die Pauschalreise
vvor Abschluss des P
Pauschalreisevertra
ags.
 E
Es haftet immer min
ndestens ein Untern
nehmer für die ordnungs-gemäße
E
Erbringung aller im Vertrag inbegriffene
en Reiseleistungen.
 D
Die Reisenden erha
alten eine Notruftele
efonnummer oder A
Angaben zu einer
K
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem
m Reiseveranstalter oder dem Reisebürro in
V
Verbindung setzen können.
 D
Die Reisenden könn
nen die Pauschalreise –innerhalb einer angemessenen Frrist
u
und unter Umstände
en unter zusätzliche
en Kosten – auf eine andere Person
ü
übertragen.
 D
Der Preis der Pauscchalreise darf nur erhöht werden, wenn
n bestimmte Kosten
n
((zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erh
höhen und wenn die
es im Vertrag
a
ausdrücklich vorgessehen ist, und in jed
dem Fall bis 20 Tage vor Beginn der
P
Pauschalreise.
 W
Wenn die Preiserhö
öhung 8% des Paus
schalreisepreises üb
bersteigt, kann der
R
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn
W
sich ein Reisevveranstalter das Re
echt
a
auf eine Preiserhöh
hung vorbehält, hat der
d Reisende das R
Recht auf eine
P
Preissenkung, wenn
n die entsprechende
en Kosten sich verrringern.
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Die Reisenden kön
nnen ohne Zahlung einer Rücktrittsgeb
bühr vom Vertrag
zurücktreten und erhalten
e
eine volle Erstattung
E
aller Zahlungen, wenn einer der
wesentlichen Bestandteile der Pausch
halreise mit Ausnah
hme des Preises erh
heblich
geändert wird.
Wenn der für die Pauschalreise
P
veran
ntwortliche Unterneh
hmer die Pauschalre
eise
vor Beginn der Pau
uschalreise absagt, haben die Reisend
den Anspruch auf eiine
Kostenerstattung und
u unter Umstände
en auf eine Entschä
ädigung.
Die Reisenden kön
nnen bei Eintritt auß
ßergewöhnlicher Um
mstände vor Beginn der
Pauschalreise ohn
ne Zahlung einer Rü
ücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktrete
en,
beispielsweise wen
nn am Bestimmung
gsort schwerwiegend
de Sicherheitsprobleme
bestehen, die die Pauschalreise
P
vorau
ussichtlich beeinträc
chtigen.
Zudem können die
e Reisenden jederze
eit vor Beginn der Pauschalreise
P
gegen
n
Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktritts
sgebühr vom Vertra
ag
zurücktreten.
se wesentliche Bes
standteile der
Können nach Begiinn der Pauschalreis
Pauschalreise nich
ht vereinbarungsgem
mäß durchgeführt werden,
w
so sind dem
m
Reisenden angemessene andere Vorrkehrungen ohne Me
ehrkosten anzubiete
en.
n ohne Zahlung einer Rücktritts-gebühr den Vertrag kündigen,
Der Reisende kann
wenn Leistungen nicht
n
gemäß dem Vertrag erbracht werd
den und dies erheb
bliche
Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreise-leistungen
n hat
und der Reisevera
anstalter es versäum
mt, Abhilfe zu schafffen.
Der Reisende hat Anspruch
A
auf eine Preisminderung
P
und
d/oder Schadenersa
atz,
wenn die Reiseleis
stungen nicht oder nicht
n
ordnungs-gem
mäß erbracht werden
n.
Der Reiseveransta
alter leistet dem Reisenden Beistand, wenn
w
dieser sich in
Schwierigkeiten be
efindet.

Im Fall der Insolvenz de
es Reiseveranstalterrs werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt
nsolvenz des Reise
everanstalters nach Beginn der Pausch
halreise ein und ist die
d
die In
Befö
örderung Bestandteil der Pauschalreise
e, so wird die Rückb
beförderung der Reisenden gewährleisttet.
C
Oberwiehl e.V.
e
hat eine Insolve
enzabsicherung mit Ecclesia
Die CVJM
Vers
sicherungsdienst Gm
mbH abgeschlossen
n. Diese Reisenden können die Ecclesiia
Vers
sicherungsdienst Gm
mbH (Klingenbergsttraße 4, 32758 Detm
mold, Telefon 05231
1/6030, Mail: reise-service@e
ecclesia.de)
aktieren, wenn ihne
en Leistungen aufgru
und der Insolvenz von
v des CVJM Oberrwiehl
konta
e.V. verweigert werden.
bseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302
Web
in de
er in das nationale Recht
R
umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-ric
chtlinie
-eu2015-2302.de

