
Auszug aus den Teilnahmebedingungen: 

Anmeldung:  

Die Anmeldung zur Freizeit ist ausschließlich in schriftlicher Form über das der Ausschreibung beige-

fügte Anmeldeformular möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der 

Anmeldegebühr auf dem Konto des Vereins:  

Raiffeisenbank Altdorf, IBAN: DE68 7606 9440 0100 5228 99, BIC: GENODEF1FEC,   

Kennwort: „Elementefreizeit 2020 – Name des Teilnehmers“, vorausgesetzt eine schriftliche Anmel-

dung zur Freizeit liegt bereits vor.  

 

Rücktritt durch den Veranstalter:  

Falls eine Teilnehmerzahl von 15 Personen nicht erreicht wird behalten wir uns das Recht vor, die 

Freizeit abzusagen und bereits geleistete Zahlungen zu erstatten.  

 

Rücktritt durch den Reisenden:  

Der Rücktritt kann jederzeit vor Reisebeginn in schriftlicher Form unter der auf der Ausschreibung 

angegebenen Anschrift erfolgen. Der Veranstalter ist berechtigt, sofern der Rücktritt nicht von ihm 

zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis 

zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen zu verlangen. Die Höhe der 

Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Teilnehmenden be-

rechnet. Bleibt der Teilnehmer zu Reisebeginn der Freizeit fern, so behält sich der CVJM Altdorf 

e.V. vor, den vollen Teilnahmebeitrag (i. H. v. 300,00 €) zu berechnen.  

 

Haftung und Versicherung:  

Teilnehmende dürfen sich während der Freizeit unbeaufsichtigt in Kleingruppen von mindestens 3 

Personen bewegen.  

Bezüglich weiterer Punkte der Teilnahmebedingungen wird ausdrücklich auf die Website des 

CVJM Altdorf e. V. verwiesen (dort sind die kompletten Teilnahmebedingungen einsehbar). Alle 

Eltern erklären sich mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular einverstanden, dass Sie 

die Teilnahmebedingungen akzeptieren. 

 

Datenschutz:  

Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden beziehungsweise der gesetzliche Vertreter damit 

einverstanden, dass die Adressdaten für den bürointernen Gebrauch verwendet und den jeweiligen 

FreizeitleiterInnen sowie dem Betreuerteam zur Verfügung gestellt werden. Eine Weitergabe der Da-

ten (z. B. für Zuschussanträge) erfolgt nur in den engen Grenzen des Datenschutzes. Eine kommerzielle 

Verwendung der Daten oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Dem Veranstalter der Maßnahme 

werden alle Rechte am eigenen Bild der Teilnehmer auf während der Freizeit entstandene Bild- und 

Tonaufnahmen übertragen. Der Veranstalter ist berechtigt diese für Zwecke der Öffentlichkeitsar-

beit und Werbung in eigener Sache zu verwenden, zu vervielfältigen und an die Teilnehmenden/Be-

treuer der Freizeit weiterzureichen. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber 

dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die vollständigen Daten-

schutzrichtlinien des CVJM Altdorf e.V. finden Sie unter www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=daten-

schutz. 
 
P.S.: Der CVJM Altdorf e. V. bietet auch dieses Jahr wieder eine Freizeit für Jugendliche im Alter 

von 13 – 17 Jahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfreizeit  
für 8 - 12 jährige Mädchen und Jungen 
vom 27. Juli 2020 bis 01. August 2020 

im Bildungs- und Tagungshaus Habsberg 
 

Veranstalter: CVJM Altdorf e.V., Ulla Alexander Franz 

(1. Vorsitzende), Heinrich-Späth-Str. 3, 90518 Altdorf 

  Leitung: Sabrina Statkus, Silbergasse 11, 90518 Altdorf 

http://www.cvjmaltdorf.de/freizeitbedingungen
http://www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=datenschutz
http://www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=datenschutz


Was? 

Feuer, Wasser, Luft und Erde – diese vier Elemente bestimmen das Leben auf unserem 

Planeten und werden auf unserer sechstägigen Kinderfreizeit erforscht und genauer un-

ter die Lupe genommen. Es gilt herauszufinden, wie wichtig diese Elemente für uns und 

unsere Erde sind und auf das Leben für Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaften  

Einfluss nehmen. Warum schwimmt Eis auf der Wasseroberfläche und woher kommt der 

Wind? Wieso brechen Vulkane aus und warum gibt es Berge? Begib Dich mit uns auf 

diese spannende Expedition und werde eine Expertin bzw. ein Experte auf dem Gebiet 

der vier Elemente. Durch unterschiedliche Experimente, verschiedene Spiele, abenteuer-

liche Geschichten und knifflige Rätsel erlangst Du schnell und spielend leicht  

Profi-Elemente-Wissen. Natürlich kommt auch das Basteln auf dieser  

„Elemente-Freizeit“ nicht zu kurz, sodass wir viel Spaß miteinander haben und hoffent-

lich eine unvergessliche Zeit zusammen verbringen werden. 

 

Wo? 

Das Diözesanjugendhaus – Bildungs- und Tagungshaus 

der Diözese Eichstätt liegt auf dem Habsberg,  

welcher im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz  

beheimatet ist, genauer in Velburg. Er stellt nicht 

nur ein landschaftliches Kleinod dar, sondern auch  

einen ganz besonderen Ort für gläubige Menschen – 

und das bereits seit 1680.  

 

Zwei Hauptgebäude (Tagungs- und Bettenhaus) grup-

pieren sich harmonisch neben der Wallfahrtsgaststätte mit integriertem Speisesaal und 

den Hart- und Fußballplätzen auf dem Habsberg. Dies lädt zum konzentrierten Arbeiten 

sowie zu einem Ausflug in die Natur ein. In der näheren Umgebung gibt es viel zu entde-

cken und zu erleben, was natürlich besonders für Kinder- und Jugendgruppen ideale Be-

dingungen darstellen. Neben unterschiedlichen Wander- und Pilgerrouten rund um den 

Habsberg lädt auch eine Wallfahrtskirche zum Verweilen ein. Außerdem befinden sich in 

unmittelbarer Nähe Heimatmuseen, Freibäder sowie die Tropfsteinhöhle St. Colomann, 

welche alle einen Besuch wert sind. Das Jugend- und Tagungshaus und seine Ausstattung 

eignen sich perfekt für die unterschiedlichsten Aktionen. Der Sportbereich sowie die 

umliegenden Wiesen und Wälder laden zu viel Spiel und Spaß ein. 
 
           Freizeitangebote in und am Bildungs- und Tagungshaus:  

 

 

 

Unterwegs mit dem CVJM... 
... das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. 

Denn das heißt auch, mit vielen gleichaltrigen Kindern unterwegs zu sein, diese kennen zu 

lernen und nebenbei vielleicht sogar neue Freunde zu finden. 

Ganz wichtig ist uns dabei das christliche Miteinander. Als Gruppe wollen wir gemeinsam 

sechs tolle Tage erleben. Natürlich wollen wir in dieser Zeit aber auch von Jesus, seinen 

Taten und Worten hören. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nochmal das Wichtigste im Überblick: 

Datum:     27. Juli 2020 bis 01. August 2020 

Ort:         Wallfahrt und Jugendtagungshaus 

                Habsberg 4 

                92355 Velburg  

Preis:       300,00 Euro (Verpflegung, Unterkunft, Aktionen, Material) 

               (ermäßigter Preis für Vereinsmitglieder 275,00 €) 

Leitung:   Sabrina Statkus und ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

 

Anmeldeschluss: 24. April 2020 
 

Alle weiteren Infos (genaue Abfahrtszeit, Kleidung, ...) gibt es für alle Teilnehmer nach 

dem Anmeldeschluss. Für dringende Fragen im Vorfeld kannst Du mich (Sabrina) auch 

schon vorher anrufen (Tel.: 0151 46718360). 

 

Und jetzt...?! 

Wenn Du jetzt bei unserer Expedition über die vier Elemente mit dabei sein willst, dann 

fülle mit Deiner Mama oder Deinem Papa gleich die Anmeldung aus. Vielleicht haben Deine 

Freunde oder Geschwister ja auch Lust bei unserer Freizeit mit dabei zu sein. Frag sie 

doch einfach mal … 

- Lagerfeuer- und Grillplatz  

- Bolz- und Allwetterplatz  

- Spielzimmer  

- Kicker, Billard, Tischtennisplatte 

 
© www.wallfahrt-habsberg.de/jugend-u-tagungshaus.de 



 

           Verbindliche Anmeldung zur Elementefreizeit 2020 

TeilnehmerIn: 

Vorname, Name: ______________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________ 

Geburtstag, Geburtsort: ________________________________________ 

Handynummer: _______________________________________________ 

Krankenkasse: _______________________________________________ 

Versichertennummer: __________________________________________ 

Name des Hauptversicherten: ____________________________________ 

Erziehungsberechtigte(r) und Notfallkontakt: 

Vorname, Name: ______________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________ 

Telefon (mobil): ______________________________________________ 

Mail: ______________________________________________________ 

Zusätzliche Notfallkontakte während der Freizeit: 

Vorname, Name: ______________________________________________ 

Telefon (mobil): ______________________________________________ 

Vorname, Name: ______________________________________________ 

Telefon (mobil): ______________________________________________ 

Besondere Essgewohnheiten/ Lebensmittel-Unverträglichkeiten: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Datum, rechtskräftige Unterschrift: 

_____________________                         _________________________                                                

(TeilnehmerIn)                                        (Erziehungsberechtigte(r))  

 

 

 

 

 

 
 

Folgende Informationen sind für die Übernahme der Aufsichtspflicht  

während der Teilnahme Ihres Kindes an der oben genannten Aktion/ Freizeit  

unerlässlich und müssen von den/der Personensorgeberechtigten angegeben werden: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Krankheiten oder Besonderheiten Ihres Kindes, etwa Allergien, chronische  

Erkrankungen, regelmäßiger Medikamentenbedarf, soziale Schwächen, etc.: 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Weitere Angaben (Bitte Zutreffendes ankreuzen): 

Mitglied im CVJM Altdorf e.V.:      ja   nein 

Vegetarier:   ja   nein 

Schwimmverhalten:   Schwimmer   Nichtschwimmer 

Es besteht eine Impfung für:  Tetanus   FSME (Zecken) 

 

Einverständniserklärung 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den in der Ausschrei-

 bung beschriebenen Aktivitäten teilnehmen darf. 

            Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken am  

               Körper meines Kindes entfernen darf. 

             Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Freizeit Bilder oder   

               Videos von den TeilnehmerInnen gemacht werden (Datenschutzbestimmungen  

               des CVJM Altdorfs: www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=datenschutz). 

            Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die TeilnehmerInnen in Gruppen  

               altersgemäße Aktivitäten auch ohne Aufsicht, jedoch nach Erlaubnis durch die  

               Leitung, eigenständig unternehmen dürfen. 
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