teilnahmebedingungen
01. Mit der unterschriebenen Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die
Anmeldung ist für beide Seiten verbindlich, wenn vom Veranstalter eine schriftliche Anmeldebestätigung erfolgt ist. Im Falle des Nichtzustandekommens der Mindestteilnehmerzahl von 20 Teilnehmern kann die Fahrt vom Veranstalter kostenfrei abgesagt werden.
Getätigte Anzahlungen werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend
gemacht werden.

unser ferienlager in
der uckermark

02. Die Teilnehmerbeiträge werden zu den in der Anmeldebestätigung genannten Terminen
fällig. Werden die Teilnehmerbeiträge nicht zu den festgelegten Terminen bezahlt, kann die
Anmeldung vom Veranstalter storniert werden.

sommerferien in
der uckermark
www.pankower-maulwuerfe.de

03. Bei Rücktritt oder Streichung gemäß Punkt 2 werden folgende Stornogebühren vereinbart:
a) 40,- € bei Streichung sowie bei Abmeldung bis 28 Tage vor Fahrtbeginn.
b) 80,- € bei späterer Abmeldung ohne triftigen Grund (Krankheit o.ä.) bis spätestens drei
Tage vor Fahrtbeginn (Posteingang).
c) Bei einer Abmeldung ab drei Tage vor Fahrtbeginn bzw. bei unbegründetem Nichterscheinen bei der Abfahrt ohne Abmeldung werden alle anfallenden Kosten, mindestens
jedoch 80,- € berechnet.
04. Vom Teilnehmer einzunehmende Medikamente (auch »Reisetabletten«) sind mit der Einnahmeverordnung zu Fahrtbeginn dem Gruppenleiter zu übergeben.
05. Auf allen Fahrten gilt für Teilnehmer – unabhängig vom Alter – in Gebäuden und im Wald
absolutes Rauchverbot. Ferner gilt ein allgemeines Alkoholverbot.
06. Teilnehmer dürfen das Gelände der Unterkunft nur nach Absprache und mit Zustimmung
der verantwortlichen Gruppenleiter und nur in Gruppen zu mindestens drei Personen verlassen.
07. Teilnehmer, die wiederholt gegen die Verhaltensregeln verstoßen oder die Platzordnung
der Unterkunft mißachten, können vom Veranstalter zurück nach Hause geschickt werden.
Im Fall eines entsprechenden Reiseabbruchs wird versucht, die Erziehungsberechtigten telefonisch zu benachrichtigen und sie dabei aufzufordern, den Teilnehmer innerhalb von 24
Stunden abzuholen. Können oder wollen die Erziehungsberechtigten einen Rücktransport
nicht organisieren, steht es dem Veranstalter frei, selbst die Modalitäten der Rückreise zu
bestimmen. Alle dabei anfallenden Kosten, einschließlich einer eventuellen Begleitperson,
sind vom Teilnehmer, bzw. seinen Erziehungsberechtigten zu übernehmen.

Kinder- und Jugendreise
17. Juli bis 1. August 2010

08. Die Erziehungsberechtigten erteilen mit der Anmeldung eine Bade- und Schwimmerlaubnis, sofern nicht auf dem Anmeldeformular ausdrücklich anders vermerkt.
09. Die Erziehungsberechtigten erklären ihre Zustimmung zum Transport der Teilnehmer mit Bus
und Pkw durch die Reisebetreuer auf der Hin- und Rückfahrt, und am Veranstaltungsort.
10. Der Reiseteilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte müssen alle Kosten übernehmen,
die dadurch entstehen, dass der Teilnehmer nicht die erforderlichen Reisedokumente mitführt, ebenso die Kosten für Beschaffungen nicht mitgebrachter Reiseutensilien (z. B. warme Kleidung, Schuhe, Regenbekleidung).
11. Die Erziehungsberechtigten willigen in alle notwendigen medizinischen Behandlungen ein.
Der Veranstalter kann entstandene Kosten für Transporte in Rechnung stellen.
12. Die Reiseteilnehmer können im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten selbst bestimmen, mit welchen anderen Teilnehmern sie zusammen in einem Zimmer bzw. Zelt
wohnen. Die Betreuer nehmen nur Einfluß, wenn sich Probleme ergeben.
13. Der Reiseteilnehmer, ersatzweise dessen Erziehungsberechtigte, haften für alle Schäden,
die der Teilnehmer während der Fahrt verursacht.
14. Alle Betreuer bereiten sich gründlich auf die Fahrten vor. Der Veranstalter haftet für eine
gewissenhafte Reisevorbereitung und Reiseabwicklung, die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen sind die Betreuer angewiesen, alles Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen. Ein entsprechendes
Verhalten wird auch von den Reiseteilnehmern erwartet.
15. Mit der Anmeldung erklären sich der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte damit
einverstanden, daß seine Daten entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz in EDVAnlagen gespeichert werden. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht.
16. Für den Fall der Nichtigkeit eines einzelnen Bestandteils dieser Teilnahmebedingungen
bleiben alle anderen Bestandteile weiterhin gültig.

termin und kosten
Samstag, 17. Juli bis Sonntag, 1. August 2010
16 Tage / 15 Nächte
295 Euro (25 Euro Rabatt für Geschwisterkinder)

anmeldeadresse und kontakt

unser ferienlager
Diesen Sommer fahren wir für 16 Tage in die Uckermärkische Seenlandschaft. Ziel ist ein kleines gemütliches Haus in Carmzow. Neben kleinen
Obstbäumen befindet sich auf der dazugehörigen großen Wiese ein Volleyballfeld, eine Lagerfeuerstelle und eine Tischtennisplatte. Durch ein
kleines Waldstück gelangt man innerhalb von drei Minuten an die schöne
Badestelle des Brökersees. Der Ort Carmzow befindet sich in der Region,
die auch Land der 300 Seen, Flüsse und Bäche genannt wird und bietet
sich für kleine Fahrradtouren, Wanderungen und Ausflüge in die Natur an.

wer wir sind
Der Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit vielen Jahren Ferienlager innerhalb und außerhalb Deutschlands. Unsere ehrenamtlichen
TeamerInnen haben schon mehrmals erlebnisreiche Fahrten für Kinder
und Jugendliche organisiert und begleitet. In diesem Jahr erwarten wir
etwa 25 TeilnehmerInnen und sechs BetreuerInnen.

programm
Unser Programm ist sehr vielseitig: neben dem Erkunden unserer Umgebung bei kleineren und größeren Ausflügen haben wir verschiedenste
Materialen und Spiele mit dabei. Wir können basteln, batiken, uns verkleiden, jonglieren oder Tischtennis, Fuß-, Basket- und Volleyball spielen. Und wie jedes Jahr wird es auch diesmal wieder ein Neptunfest mit
Taufe, eine Lagerolympiade mit lustigen Aufgaben sowie ein Stadt- und
Geländespiel mit kniffligen Fragen geben. Natürlich bleibt dabei immer
noch genug Zeit um sich Geschichten zu erzählen, zu lesen, frei zu spielen oder sich einfach nur in der Sonne auszuruhen. Am Abend können
wir gemütlich am Lagerfeuer zusammen sitzen, dabei singen und der Gitarre lauschen. Weitere Höhepunkte sind unsere Disko- und Kinoabende.

tagesausflüge
Geplant ist ein entspannter Tag am schönen Strand von Ueckermünde
und ein Ausflug in die polnische Stadt Szczecin.

und sonst noch
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder durch eine abenteuerliche
Anreise gleich zu Anfang näher kennen lernen. Wir werden von Berlin aus
mit dem Zug nach Prenzlau fahren und dann weiter mit unseren Fahrrädern durch die schöne Seenlandschaft radeln. Diejenigen, die lieber nicht
mit dem Fahrrad fahren wollen, können die Gegend auch durch kleine
Wanderungen erkunden. Am Ende des Tages werden alle wieder für das
gemeinsame Abendessen und die erste spannende Übernachtung in der
freien Natur zusammen kommen. Am zweiten Tag wollen wir dann unser
Haus in Carmzow beziehen. Dort werden wir in Drei- bis Achtbettzimmern schlafen. Es gibt Vollverpflegung und ein vor Ort von Köchen zubereitetes warmes Abendessen. Alle aufgeführten Programmleistungen
sind im Preis inbegriffen.
Bitte, meldet Euch bis zum 15. Mai 2010 bei uns an. Im Juni wird es ein
Kennenlerntreffen geben auf dem Ihr alle näheren Details der Reise erfahren könnt.

anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower
Maulwürfe e.V.« vom 17. Juli bis 1. August 2010 in die Uckermark
verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Anmeldung postalisch senden an:

Name
Vorname
Geburtsdatum / -Ort
Strasse / Nr.
Postleitzahl / Ort
Telefonnummer
Handynummer
Email

termin und kosten

Fahrradmitnahme

ja

lieber nicht

Samstag, 17. Juli bis Sonntag, 1. August 2010
16 Tage / 15 Nächte
295 Euro (25 Euro Rabatt für Geschwisterkinder)
Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

