
sommerferien 
in mecklenburg

Kinder- und Jugendreise
29. Juli bis 13. August 2011 

anmeldeadresse und kontakt

         

teilnahmebedingungen
01. Mit der unterschriebenen Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die 

Anmeldung ist für beide Seiten verbindlich, wenn vom Veranstalter eine schriftliche An-
meldebestätigung erfolgt ist. Im Falle des Nichtzustandekommens der Mindestteilneh-
merzahl von 20 Teilnehmern kann die Fahrt vom Veranstalter kostenfrei abgesagt werden. 
Getätigte Anzahlungen werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend 
gemacht werden.

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.

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 Nichter-

scheinen bei der Abfahrt ohne Abmeldung werden alle anfallenden Kosten, mindestens 
jedoch 80,- € berechnet.

04. Vom Teilnehmer einzunehmende Medikamente (auch »Reisetabletten«) sind mit der Ein-
nahmeverordnung 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 ver-
lassen.

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 te-
lefonisch 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.

08. Die Erziehungsberechtigten erteilen mit der Anmeldung eine Bade- und Schwimmerlaub-
nis, 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 mit-
führt, ebenso die Kosten für Beschaffungen nicht mitgebrachter Reiseutensilien (z. B. war-
me 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 be-
stimmen, 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 Leistungsbe-
schreibung und die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleis-
tungen. Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen sind die Betreuer angewiesen, al-
les 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 EDV-
Anlagen 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.

unser ferienlager in der 
mecklenburgischen schweiz

termin und kosten
Freitag, 29. Juli bis Samstag, 13. August 2011 
16 Tage / 15 Nächte
295 Euro (25 Euro Rabatt für Geschwisterkinder)

www.pankower-maulwuerfe.de



anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower Maul-
würfe e.V.« vom 29. Juli bis 13. August 2010 in die Mecklenburgische 
Schweiz verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Anmeldung postalisch senden an: 

 

Name

Vorname

Geburtsdatum / -Ort

Strasse / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer

Handynummer

Email

Fahrradmitnahme

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

Geschichten zu erzählen. Den Tag können wir dann in einer gemütlichen 
Lagerfeuerrunde mit Gitarre, Gesang, Marshmallows und Stockbrot aus-
klingen lassen. Desweiteren wird es Lagerdiskos, gemütliche Kinoabende 
oder auch mal ein Hörspielkrimi unterm Sternenhimmel geben.

tagesausflüge
Die Umgebung bietet viele schöne Ausflugsziele. Geplant sind ein Tag an 
der Ostsee, ein Ausflug nach Demmin und ein Besuch des Kletterwaldes 
Waren.

und sonst noch
Wie auch schon in den letzten Jahren wird unsere Reise mit einer Fahr-
radtour und einer ersten Nacht im Zelt beginnen. Nachdem wir mit dem 
Zug von Berlin aus bis nach Waren gefahren sind, werden wir unsere 
Fahrräder besteigen und zu unserem Campingplatz radeln. Am nächsten 
Tag erreichen wir dann unser Ziel, das Waldschulheim Franzensberg. Dort 
werden wir in Drei- bis Achtbettzimmern übernachten. Es gibt Vollver-
pflegung und ein vor Ort von Köchen zubereitetes warmes Abendessen. 
Alle aufgeführten Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.

Bitte meldet Euch bis zum 15. Mai 2011 bei uns an. Ende Juni wird es 
ein Kennenlerntreffen geben, auf dem Ihr alle näheren Details der Reise 
erfahren könnt.

termin und kosten
Freitag, 29. Juli bis Samstag, 13. August 2011 
16 Tage / 15 Nächte
295 Euro (25 Euro Rabatt für Geschwisterkinder)

ja lieber nicht

unser ferienlager
Unser Sommerferienlager führt uns dieses Jahr in die Mecklenburgische 
Schweiz. Umgeben von Wiesen, Wäldern und Feldern befindet sich das 
Waldschulheim Franzensberg in der Nähe vom Kummerower See. Das 
großzügige Grundstück bietet viele kleine gemütliche Ecken zum Ver-
stecken mit Bänken, Lagerfeuerstellen und einem kleinen Baumhaus. 
Am Rande der großen schönen Wiese grast eine kleine Schafsfamilie 
und manchmal sieht man eine Schildkröte durch unseren Teich pad-
deln. Neben einem Riesenschachspiel und zwei Tischtennisplatten ist 
auch eine kleine Seilbahn vorhanden.

wer wir sind
Die Pankower Maulwürfe veranstalten seit vielen Jahren Ferienlager 
im In- und Ausland. Unsere ehrenamtlichen Team erInnen haben schon 
mehrmals erlebnisreiche Fahrten für Kinder und Jugendliche organi-
siert und begleitet. In diesem Jahr erwarten wir etwa 30 TeilnehmerIn-
nen im Alter zwischen 7 und 17 Jahren und fünf BetreuerInnen.

programm
Jedes Jahr gestalten wir ein buntes Programm. Neben Ausflügen in die 
nähere Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad wird es auch größere 
Tagesausflüge geben. Wir haben zahlreiche Spiele und Bastelmateriali-
en mit dabei. Wer will, kann Gipsmasken herstellen, batiken, malen und 
basteln. Wir können Fuß- und Volleyball spielen und Turniere veranstal-
ten. Natürlich werden wir auch dieses Jahr wieder buntbemalt Neptun 
begrüßen und uns bei der Lagerhochzeit das Ja-Wort geben. Rätsel und 
knifflige Aufgaben gilt es beim Stadt- und Geländespiel zu lösen. Dabei 
bleibt immer noch Zeit, um sich einfach auf der saftig grünen Wiese 
auszuruhen, zu lesen, gemeinsam mit anderen zu musizieren oder sich 


