
Point 2023 

Evang. Jugend 

im Kirchenbezirk Villingen 



Brüche vergolden- Einzigartigkeit hervorheben 

Kintsugi ist eine Methode, die Scherben zusammen fügt und die Bruchstellen vergoldet. 

Daraus kann eine lebensverändernde Metapher für unser Dasein entstehen. Brüche 

werden wahrgenommen und in Schönheit verwandelt. Damit geht ein Perspektivwech-

sel einher. 

Wenn wir die Lehren der Kintsugi Philosophie auf unser Leben übertragen, kann diese 

Handwerkskunst die Kraft entfalten, eine Situation in neuem Licht erscheinen zu lassen. 

Lebenserfahrungen, die für wir als „zerbrochen“ oder „verloren“ in Erinnerung haben, 

können so eine neue Wendung erhalten.  

Es erinnert an: „Gott heilt die, die zerbrochene Herzens sind.“ (Ps 147,3) Ich stelle mir 

vor: Wie ein Kintsugi-Künstler fügt Gott am Ende aller Zeit die Bruchstücke meines Le-

bens zusammen. Überzieht sie mit einem goldenen Schimmer. Schaut dann zufrieden 

auf sein Werk und sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“ Offb 21,5 

Unser Leben verläuft nicht immer linear und nicht immer verläuft alles in unserem Sin-

ne. Wie wir unsere Fragmente betrachten und wie wir Verbindungen aus einzelnen 

Lebensereignissen herstellen, ist unsere Entscheidung. In der Jahreslosung 2023 wird 

uns zugesagt, dass wir immer einen begleitenden Gott haben 

Du bist ein Gott, der mich sieht. Genesis 16,13 

Foto von Motoki Tonn auf Unsplash 

https://unsplash.com/fr/@motoki?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/fotos/ZS4x24UIy9o?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Vorwort 

Das POINT 2023 

ist ein Heft voll mit Veranstaltungen und Möglichkei-

ten der Begegnung, dich zu erleben und mit dem 

Nächsten zu teilen. Das POINT birgt eine Vielfalt, bei 

der jede*r etwas für sich finden kann und gleichzeitig 

zeigt es unsere Einheit im christlichen Glauben. Diese 

Vielfalt ist gegeben durch die engagierten Mitarbei-

tenden, die mit Liebe und Zeit dies alles ermöglichen. 

 

 

Dankbarkeit: 

In Tagen von Fragen und Gedanken um unsere 

Zukunft, Unsicherheiten, Mühsal und Krisen 

übersieht man leicht die dankbaren, schönen 

und tollen Dinge und Ereignisse. Die Begegnungen mit Menschen, die einen 

bereichern und wachsen lassen. Das Jahr 2022 war voll von Anstrengungen, 

Neuausrichtungen, vielen wunderbaren Begegnungen, strahlenden Augen, zu-

packenden Händen, die uns auf unseren Veranstaltungen entgegen gebracht 

wurden. Danke an euch/Sie alle, die unsere Arbeit unterstützt haben. 

 

Danke auch speziell an die Teamenden und 

jungen Menschen, die uns in den Gremien, 

Freizeiten, Schulungen, Aktionen unterstüt-

zen oder kreativ werden und über sich hinaus 

wachsen. Danke, dass es euch gibt. Und wir 

freuen uns auf eine Zeit mit euch, in der wir 

viele Abenteuer erleben und Leben teilen werden. 

Aus diesem Miteinander schöpfen wir für das Jahr 2023. 

Entdeckt im POINT 2023 die eigenen Möglichkeiten… 

Friede sei mit euch Conny und Sascha 
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Ganz wichtig: 
Überall da, wo ihr dieses Logo seht, könnt Ihr Euch bei der  
obigen Adresse anmelden oder informieren!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wehrstr. 4 
78050 VS- Villingen 
Tel: (07721) 9464 - 207 
Fax: (07721) 9464 - 194 
E-Mail: 
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ej-villingen.de 
 
Konto:   
Evang. Verwaltungszweckverband 
Schwarzwald-Bodensee 
IBAN: DE74 5206 0410 0005 0206 54 
BIC: GENODEF1EK1 
 
 
Bezirksjugendreferent*in: 

Cornelia Nowara und Sascha Nowara 
 
Sekretariat: 

Ines Keller 
 

Bezirksjugendpfarrer:  
 Jan-Dominik Toepper 
 
Vorsitzende der Bezirksjugendsynode 
(BJS ) 
 Jana Würthner und Janina Nowara 
Beisitzer*innen:  

Rebekka Nowara, Jurek Nowara,  
Aron Fuchs 

 
Leitungskreis besteht aus: 

ehrenamtlichen Mitgliedern, Bezirks-
jugendpfarrer, Bezirksjugendrefe-
rent*innen 

 
SJR Villingen Delegierte der EJ 

Sascha Nowara, Cornelia Nowara 
 
KJR Villingen Delegierte der EJ 

Jurek Nowara, Aron Fuchs, 
Rebekka Nowara (Stellvertreterin) 

 
Bezirkssynoden Delegierte 

Jana Würthner 
Rebekka Nowara 

 
Landesjugendsynodale: 

Marlen Nowara 
N.N. 

Kontaktadresse & Delegationen 

Evangelische Jugend im Kirchenbezirk Villingen 
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Bezirksjugendsynode (BJS) & Leitungskreis (LK) 

Bezirksjugendsynode 
Die Bezirksjugendsynode (BJS), ist das Zusammentreffen von Jugendmitarbeitenden 
aus allen Gemeinden im Kirchenbezirk Villingen. In diesem Gremium werden Belan-
ge der Kinder- und Jugendarbeit entschieden.  
Es werden wichtige Informationen ausgetauscht, neue Ideen für Veranstaltungen 
gesponnen und dann versucht, diese umzusetzen. Dabei ist es dem Gremium im-
mer wichtig, wie Glaube für Kinder und Jugendliche erfahrbar gemacht werden 
kann. Es werden Andachten und neue Spielideen vorgestellt und teilweise sofort 
ausprobiert.  
Auch entstehen in diesem Kreis immer wieder Freundschaften, die für die Einzelnen 
wichtig sind. So sind der Austausch und das Miteinander das Wesentliche bei die-
sem Kreis.  

Ehrenamtliche im  
Leitungskreis 

Die Vorsitzenden: 
 
 

 
 
 

 
 

 
Die Beisitzenden: 

 
 
 
 
 
 
 

Janina 

Aron Rebekka 

Jana 

Jurek 
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Seminar 

 
 
 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen, Schutz befohlenen Erwachsenen und 
in Seelsorge- und Beratungssituationen ist der Evangelischen Landeskirche 
wichtig. Alle Mitarbeitende in diesen Arbeitsfeldern müssen nach der neuen 
Verordnung der Landeskirche eine Alle Achtung Schulung besuchen. 
 

Inhalte dieser Schulung sind: 

 Eigene Grenzen und die der Anderen wahrnehmen und achten 

 Kultur der Grenzachtung 

 Begriffsklärung: Grenzverletzung, Übergriffe und strafrechtliche Handlung  

 Verhaltensstandards und Regeln 

 Intervention bei einem vermuteten Übergriff oder Missbrauch 

 Beratung und Unterstützung 

 Mitwirkungs- und Partizipationsformen 

 Definition sexualisierter Gewalt 

 Fakten über sexualisierter Gewalt 

 Täter*innenmotive- und strategien 

 Folgen von Übergriffen und 
strafrechtliche Handlung für Betroffene 

 Einschätzung und Bewertung von Situationen 

 Handlungspläne Handlungspläne der Evange-lischen Landeskirche in Baden 
bei Vermutung auf Übergriffe und strafrechtliche Handlungen 

 Rechte von Kindern und Jugendlichen, Schutz befohlenen Erwachsenen und 
in Seelsorge- und Beratungssituationen  

 Informationen zu den Ansprech- und Meldestelle  

 Verpflichtungserklärung 
 
Termine Schulung 2023 
Sa., 11. März 2023, 10:00 – 15:30 Uhr, Wehrstr. 4, Villingen 
Fr., 28. April 2023, 16:00 – 21:30 Uhr, Wehrstr. 4, Villingen 
 
 
Anmeldeschluss: 4 Tage vor Schulung Anmeldung: 
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Seminar 

Du bist bereits Mitarbeiter*in oder willst Dich gerne engagieren?  
 … dann ist das genau etwas für Dich!  
Denn Du bist wichtig und hast Verantwortung übernommen oder willst gerne 
welche übernehmen.  

 

Sei es als Mitarbeiter*in auf einer 
Freizeit oder in einer festen Gruppe, 
im KiGo, im Konfiunterricht, oder 
auch nur bei kleineren Aktionen…  
MITARBEIT BRAUCHT AUSBILDUNG!  
Deshalb gibt es für alle ab 15 Jahren den Jugendleitergrundkurs!  
 
 
Du bekommst Grundlagen in den folgenden Themeneinheiten:  
Spiele für alle Situationen des Gruppenalltags 

 Spiel- und Gruppenpädagogik 
 Leiter*innen- und Rollenverhalten 
 Rechts- und Versichegrubndrungsfragen 
 Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 
 Projektarbeit und Finanzierung 
 Entwicklungspsychologie 

Darüber hinaus werden wir Andachten gestalten, 
uns mit der eigenen Persönlichkeit und 
Motivation auseinandersetzen, Zusammenarbeit 
einüben, Ideen sammeln und erproben.  
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Seminar 

Mit dem Jugendleitergrundkurs machst Du den ersten Schritt zu Deiner 
JULEICA!  
Die JULEICA ist die bundesweit 
anerkannte Jugendleitercard.  
Mit ihr kannst Du Dich überall als 
Jugendleiter*in ausweisen. Auch 
Vergünstigungen sind mit ihr verbunden 
und bei Bewerbungen macht sich die JULEICA besonders gut. 
Der Europa-Park macht für ehrenamtlich Engagierte mit Juleica 
einmal im Jahr ein attraktives Angebot: in der Woche (Montag 
bis Freitag) um den Internationalen Tag des Ehrenamts können 
Jugendleiter*innen mit der Juleica kostenlos in den Europa-
Park und dort alle Attraktionen nutzen.  
 
Um sie zu bekommen musst Du:  

 den Jugendleitergrundkurs absolvieren 
 einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen 
 Alle Achtung Kurs 

 
 
Ort: Jugendbildungsstätte Ludwigshafen am Bodensee 
Zeit: 11. - 16. April 2023 
Alter: ab 15 Jahren (bzw. 2022 konfirmiert) 
Kosten: 85,00 € (wird in der Regel von der 

eigenen Gemeinde übernommen) 
Leitung: Sascha Nowara,  

Christiane Degenhart 
(Bezirksjugendreferentin Konstanz),  
Julia Schnurr (Bezirksjugendreferentin 
(Überlingen-Stockach) und Team 

 
Anmeldeschluss: 20.03.2023 
Veranstalter und Anmeldung:  
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Um Lebensmittelinfektionen bei Freizeiten usw. 
zu vermeiden, stärkt das Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) unter anderem die Mitwirkung und Eigen-
verantwortung der Organisation, Veranstalter 
und Mitarbeitenden. Nicht zuletzt ermächtigt 
das IfSG im Fall einer Pandemie die örtlichen 
Gesundheitsämter, gewisse Grundrechte durch 
Schutzmaßnahmen einzugrenzen.  

Wer somit auf Maßnahmen kocht oder bei 
Gemeindefesten Lebensmittel ausgibt, 
braucht Kenntnisse im Bereich Hygiene.  
Einiges an Hinweisen findet ihr bei den Kol-
leg*innen aus Württemberg unter:  
https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/
d/news/vermeidung-von-
lebensmittelinfektionen  
 

Die Schulung muss jährlich wiederholt werden, Zertifikat kann 
auf der Homepage ausgedruckt werden. 

 

 
Online Schulungen findet sich z.B. auch bei der metro Group: 
Hier der Link zur Hygieneschulung: https://www.metro.de/
wissen/etraining/haccp  
 
 

 
 

 
Wer Bedarf an einem Erste-Hilfe-Kurs hat, bitte bei uns melden. Wir können  
etwas organisieren. Der SJR VS e.V. bietet jedes Jahr einen Kurs spe-
ziell für Freizeiten an. 
 

Seminar 

https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/d/news/vermeidung-von-lebensmittelinfektionen
https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/d/news/vermeidung-von-lebensmittelinfektionen
https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/d/news/vermeidung-von-lebensmittelinfektionen
https://www.metro.de/wissen/etraining/haccp
https://www.metro.de/wissen/etraining/haccp
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Wer Besitzer*in einer Juleica ist, sollte alle 2 bis 3 Jahre einen sogenannten 
„Aufbaukurs“ absolvieren, damit die Karte verlängert werden kann und um in 
den Methoden der Kinder– und Jugendarbeit auf dem Laufenden zu bleiben. 
 
Wir bieten verschiedene Kurse zu speziellen Themen für und in den jeweiligen 
Gemeinden an.  
Die hier aufgeführten BestellSeminare der EJ sind daher nicht terminiert. Wer 
eine Anfrage in seiner Gemeinde hat, kommt bitte auf uns zu, wir schauen dann 
was, wann, wie und wo zu realisieren ist. 
 
Mögliche Angebote der EJ sind: 

 KonfiTeamer*innen Ausbildung 
 Spielseminar (klassische Spiele und neue Spielideen) 
 Anfangssituation in der Kinder– oder Jugendgruppe 
 Freizeitpädagogik 
 Streitschlichtung/ Mediation in Gruppen/ Konflikte in der Gruppe 
 Moderationsmethoden—z.B. wie krieg ich alle mit ins Boot 
 Rechtsseminar 
 Gitarrenkurs (Anfänger oder Fortge-

schrittenen Kurs) 
 Andachtsseminar 
 Erlebnisorientiertes Lernen 
 Alle Achtung Schulungen 

(Kindeswohlschutz SGB VIII, §72a) 
 Einsatz von Metalog Trainingstools in 

der pädagogischen Arbeit 
 Interkulturelles Training 
 …   

Für ein Gemeindeangebot sollten es mindestens 
sechs Teilnehmende sein. 

Seminare 
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Jugendtreff  

 
 
 
 
 

„Für Jugendliche gemacht,  
  von Jugendlichen ausgedacht!“ 

Ein neues Jahr hat begonnen und wir wollen Euch alle 
recht herzlich zu unserem Treff für Jugendliche und 
junge Erwachsene namens „TeeNager“ einladen. Zu 
uns kann jeder und jede kommen, egal welche Glau-
bensrichtung oder welcher Gemeinde ihr angehört 
oder was Euch so interessiert. Bringt also gerne Eure 
Freunde, Freundinnen und eigene Ideen mit.  

Es geht darum, etwas in der Gemeinschaft zu erleben, zusammen Spaß zu ha-
ben und uns über das auszutauschen, was uns wichtig ist. Für dieses Jahr haben 
wir wieder einiges geplant! 
Monatliches Treffen an verschiedenen Orten. 

 

Geplant sind 4 Treffen in diesem Jahr: 
Frühjahr:  Winteraktion  
Sommer:  Grillen 
Herbst:  Teenager - Wochenende 
Winter:  Weihnachtsaktion 

 

Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich gerne per 
Mail: rebi.now@web.de melden.  

 
Genauere Infos vor den Aktionen gibt es in unserer 

WhatsApp Gruppe, zu der wir euch dann hinzufügen. Wer kein WhatsApp hat 
bzw. das nicht möchte, wird per Mail informiert. 

Wir freuen uns auf euch!  
Eure Marlen, Julia, Janina und Rebekka 

mailto:rebi.now@web.de
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Aktion 

 

 

 

Bezirkskonfitag 
Samstag, 7. Oktober,  

in Villingen,  

Martin Luther Haus, Wehrstraße 2a 
 
 
 

Alle, die im September 2023 Konfirmand*innen sind und 
2024 konfirmiert werden, haben die Möglichkeit, andere 
Konfirmand*innen kennen zu lernen. Und dabei einen 
ganzen Tag, inklusive Mittagessen, etwas über einen 
Baustein Eurer Konfirmandenzeit in verschiedenen 
Workshops zu erfahren. 
Also nicht lange überlegen, sondern gleich mal zur/zum 
Verantwortlichen für die Konfirmand*innenarbeit 
hingehen und als Gruppe anmelden. 

 
 
Für alle ehemaligen Konfis gilt das Gleiche:  
Wenn Ihr Lust habt, mal dort für einen (halben) Tag die Leitung von Gruppen 
auszuprobieren, geht zur/zum Gemeindediakon*in/ Pfarrer*in und fragt, ob Ihr 
mitarbeiten könnt! 
 
Kosten: 5,00 € für Mittagessen u. Workshops 

(wird in der Regel von der eigenen Gemeinde übernommen) 
Anmeldung: übers Pfarramt 
Anreise: müsst Ihr selbst oder Eure   
 Gemeinde organisieren  
Infos: Esther Toepper, Bezirksbeauftragte für Konfiarbeit und  
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Aktion 

KonfiCup 2023/24 

Geplant am  
Samstag 20. Januar 2024 
10.00 Uhr - max. 15.00 Uhr 

Bei diesem Fußball-Turnier wird 
die beste Konfi-Fußball-
Mannschaft des Kirchenbezirks 
ermittelt. 
Mitspielen dürfen Jugendliche, die 
2024 konfirmiert werden.  

Eine Team besteht aus einem*r Torhüter*in und fünf Feldspieler*innen. Es 
müssen immer zwei Personen des anderen Geschlechts auf dem Feld 
(Torhüter*in inbegriffen) stehen. Bei Nichterreichen der „Quote“ oder wer 
zu wenig Konfis hat, kann gerne eine Spielgemeinschaft mit anderen Pfar-
reien oder Kirchengemeinden gründen. 
 
Pro Team erheben wir eine Startgebühr von 10,00 € (inkl. Getränke für die 
Mannschaft). Jedes Team stellt auch eine Person (am besten einen jun-
gen Erwachsenen oder Jugendleiter*in ), die als Schiedsrichter*in pfeift. 
 
Hast du Lust mitzumachen? Es wäre klasse, wenn möglichst viele Mann-
schaften teilnehmen! Auch wenn Du nicht mitspielen möchtest oder 
kannst: Zum Anfeuern unserer Teams brauchen wir jede und jeden. 
 
Die Anmeldung läuft über Deine/n Gemeindediakon*in/ Pfarrer*in 
 
Für Rückfragen stehen die Bezirksbeauftragte  
für Konfi Arbeit Esther Toepper und  

wir gerne zur Verfügung. 
 
Es gelten die Anmelde- und  
Teilnahmebedingungen der EJ. 
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Die Landesjugendsynode ist das Parlament der Evangelischen Jugend. In ihr 
schließen sich die Bezirksjugendsynoden, Verbände, Arbeitsgemeinschaften, 
Arbeitsformen und Verantwortliche der Evangelischen Jugend zur 
Wahrnehmung gemeinsamer Verantwortung 
für die Leitung des Verbands zusammen.  
Im Fokus steht eine stärkere Beteiligung 
junger Menschen insbesondere von 
Ehrenamtlichen aus den Bezirksjugendsynode 
(BJS) der Evangelischen Jugend.  
Wir laden Euch nun zur Tagung der 
Landesjugendsynode der Evangelischen 
Jugend Baden am  

24. Juni 2023 in Karlsruhe ein.  

Aktion - Gremien 

 

 

23. Juni 2023 in Karlsruhe 
In der Evangelischen Gemeindejugend Baden (EGJ)  organisiert sich die Kinder- 
und Jugendarbeit der Evangelischen Landeskirche Baden. 
Die EGJ versteht sich als Netzwerk der landeskirchlichen Kinder- und Jugendar-
beit in allen gemeinde-, bezirks- und zielgruppenbezogenen Kontexten. Sie ist 
Teil der Evangelischen Jugend Baden. 
 
Also auf zum EGJ Treffen mit Übernachtung im ersten Kapsel-
hotel Deutschlands. https://www.area247.de/de/  
Infos und Anmeldung findet Ihr unter: https://egj-baden.de/  

https://www.area247.de/de/
https://egj-baden.de/events/event/egj-treffen-5.html


- 16 - 

 

Aktion 

 

 

 

 

 

 
«General Solutions – das Escape Game» ist ein innovatives Format der politi-
schen Bildung, in dem sich Jugendliche und junge Erwachsene mit den Folgen 
der Digitalisierung für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie auseinan-
dersetzen können. 
Zu Beginn des Spiels finden sich die Teilneh-
menden in einer fiktiven Situation wieder. Sie 
sind im Jahr 2025 als Gruppe von Bewer-
ber*innen in der Firmenzentrale von «General 
Solutions», dem führenden Technologieunter-
nehmen ihrer Zeit, zu Gast. «General Soluti-
ons» – kurz GS – verspricht Lösungen für alle 
Probleme der Welt durch digitale, vernetzte und selbstlernende Anwendungen 
mit dem Slogan «Brighter future, better me». Die Teilnehmenden sollen an die-
sem Tag das Herz der digitalen Welt von GS kennen lernen und ein Auswahlver-
fahren durchlaufen.  
Doch dazu kommt es nicht… 
 
Zielgruppe: 
Multiplikator*innen, Ehrenamtliche, Lehrer*innen. 
Das Spiel dauert 1 Stunde, die Auswertung ebenfalls 
Ort: Martin Luther Zentrum 
Termin: 27. April 2023 
Einheit 1:  15.00-17.30/18.00h 
Einheit 2:  19.00-21.23/22.00h 
Leitung: Max Wejwer 
TN-Zahl: 6-10 Personen pro Einheit 
Anmeldung bis: 20. April 2023 
 
Anmeldung:    Veranstalter:  
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Aktion 

Von Aschemittwoch - Ostersonntag 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zeit von Aschermittwoch mit Ostersonntag laden wir euch ein innezuhal-
ten und das eigene Handeln zu überdenken. Macht euch gemeinsam mit ande-
ren auf den Weg. Lasst uns achtsam mit Gottes Schöpfung umgehen und einen 
verantwortungsvollen, klimagerechten Lebensstil entdecken. 
In jeder der sieben Fastenwochen geht es um ein anderes Thema. Lasst euch 
inspirieren und entdeckt neue Verhaltensweisen in eurem Alltag. Ganz nach 
dem Motto: “So viel Du brauchst …”  
 
 
Infomaterial bei   

https://klimafasten.de/thema/wochenthemen/
https://klimafasten.de/
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Aktion 

 

ALL Inklusiv geht in 
die nächste Runde...  

 
Samstag, 24.06.2023, 

17.00 - 24.00 Uhr  
 
 
Es soll wieder als Festival mit einer Reihe von Bands organisiert werden.  
Zum Redaktionsschluss des POINTS waren genaue Angaben noch nicht bekannt. 
Auch wieder mit dabei sind unser SnakeTree, Rolleyparcours und eine leckere 
Verpflegung. 

 
 
 
 
 
 
Termin: 24. Juni 2023, 17.00 - 24.00 Uhr  
Ort:  Jugend - und Kulturzentrum K3, Kalkofenstr.  
  3a, Villingen 
Angebote:  SnakeTree; Rollyparcours UND VIELES MEHR 
 

Veranstaltende sind: Stadt und Landkreis, Evang. Ju-
gend im Kirchenbezirk Villingen, St. Gallus-
Hilfe, Diakonisches Werk im SBK, Carl-Orff-
Schule, Christy-Brown-Schule 
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Kinder-Freizeit 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun ist es wieder soweit, die heiß begehrte und lang ersehnte Freizeit auf dem 
Eselhof startet auch dieses Jahr wieder durch.  
Elf Tage, die angefüllt sind mit: spielen, Esel reiten und striegeln, Ausflügen, bib-
lischen Geschichten, Lagerfeuer, singen, basteln, Gottesdienst feiern, gemein-
sam essen, arbeiten, Geländespiel, misten, träumen, neue und alte Freunde 
treffen, Ruhe finden, miteinander reden, spülen, im Heu schlafen,…  
Einfach rundum ein tolles Programm mit netten Menschen und Tieren.  
 

Na wollt Ihr auch mal die Eselhofromantik erleben? Wollt Ihr erfahren, wie es 
ist, 10 Tage ohne Handy auszukommen? Dann so schnell wie möglich anmelden, 
denn die Plätze sind heiß begehrt!!! 

 
In den letzten Jahren gab es immer wieder 
Probleme mit der Post, daher probieren wir 
dieses Jahr etwas Neues:  
Anmeldungen sind  erst möglich ab dem  

15. März 2023, ab 18.00 Uhr. Vorher 
eingehende Anmeldungen werden nicht be-
rücksichtigt.  

 
Ort: Eselhof bei Fischbach 
Termin: 29. Juli - 08. August 2023 
Nachtreffen: 17. September 2023 
Alter: 8 - 12 Jahre (Alter auf der 

Freizeit und im Schwarzwald-
Baar-Kreis lebend) 

Kosten: 230,00 € - 270,00 € (s. S. 25) 
Leistungen: Im Heu schlafen, Vollverpflegung, Ausflüge, Umgang mit Tie-

ren, Programm, Päd. Betreuung, Versicherung 
Leitung: Cornelia Nowara und Juleica geschultes Team 
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Die Tessinfreizeit ist ein Geheimtipp für alle Jugendlichen, die sich gemeinsam 
auf eine Reise machen wollen, um das Glück zu finden. Der Campingplatz liegt 
traumhaft im Tessin auf der Schweizer-Seite. Hinter dem Gelände fließt ein grö-
ßeres Gewässer (die Maggia). Die Berge fassen das Tal ein. So gibt es tolle Gele-
genheiten zum Klettern (für alle was dabei) und Baden. Aber auch thematische 
Impulse, Freunde treffen oder finden und vieles mehr sind geboten. 
Wir freuen uns auf Dich. 
 
Bei Fragen gerne beim Veranstalter melden.  
Ort: Campingplatz in Gordevio 
Termin: 13. - 23. August 2023 
Nachtreffen: Fr. 15. September 2023 
Alter: 13 - 18 Jahren 
Leitung: Sascha Nowara und Juleica ge-

schultes Team 
Mind. TN-Zahl: 13 Personen 
Anmeldung bis 7. Juli 2023 
Kosten:  380,00 € - 420,00 € (s. S. 25)  
 410,00 € - 450,00 € für Personen  

außerhalb des Schwarzwald-Baar Kreises:  
Leistungen: Unterbringung in Zelten, Verpflegung, Programm, Transport, 

Versicherung 
 
Veranstalter und Anmeldung: 

Jugend-Freizeit 
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Aktion 

"Fairteiler" in Villingen  
Nachhaltigkeit ist in unserer Kinder- und Jugendarbeit ein sehr wichtiges Thema 
geworden. Es hat eine Initiative aus katholischen und evangelischen Jugendli-
chen gegeben, einen "Tauschschrank" für Lebensmittel auf kirchlichem Grund-
stück aufzustellen . 
 
Fairteiler sind spezielle Schränke, in denen Lebensmittel abgegeben, getauscht 
und abgeholt werden können, um gegen die Verschwendung von Lebens-
mitteln vorzugehen. 
 
Das Prinzip des Fairteilers: Noch genießbare Lebensmittel dürfen für den priva-
ten Verbrauch täglich eingelegt und entnommen werden. Diese sollten jedoch 
nicht kühlpflichtig sein.  

Jede*r darf etwas reinlegen oder herausnehmen. 
 
Der Fairteiler steht beim Martin-Luther-Zentrum (Wehrstr. 2a, Villingen), ge-
schützt vor Witterung und starker Sonneneinstrahlung. Er ist frei zugänglich für 
alle, die ihn nutzen möchten und ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen.  
 
Bitte beachtet die Hygienebestimmungen! 
Wir sind mit dem Veterinäramt gerade 
dabei, eventuelle Haftungsfragen zu klä-
ren, daher unterstützt das Projekt mit Sau-
berkeit. 
 
Das erste Jahr ist vorbei und es ist ein Rie-
senerfolg!!! 
 
Weitere Informationen zum Thema Le-
bensmittel-Retten und Fairteiler: 
 
 

https://foodsharing.de/
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Aktion 

 
 Schon mal etwas von einem Snaketree    

      gehört?  

 
 
Wir bieten den Snaketree  
als Kletterattraktion für eure Veranstaltungen 
an.  
Der Snaketree ist eine ganz besondere Attrakti-
on im Bereich des Kletterns. Es lassen sich bis 
zu sechs Elemente mit Klettergriffen aneinan-
derhängen und daran 18 Meter in die Höhe 
klettern. Es handelt sich um eine nicht allzu 
schwere jedoch herausfordernde Kletteraktion, 
die von Jung und Alt erklommen werden kann.  
Unsere geschulten, ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden werden sich um den Aufbau und den 
reibungslosen Ablauf der Kletteraktion küm-
mern. 

 
 
 
 

 
 
Wenn unser Angebot interessant 
erscheint, einfach bei uns melden: 
 
 
 
 
Bisher feststehende Termine, bei denen 
 man den Snaketree in Aktion erleben kann:  

 24. Juni 2023, All Inklusiv, Jugendhaus Villingen 
 
Weitere Termine und Informationen:  
https://ej-villingen.de/inhalte/snaketree.html   

https://ej-villingen.de/news/display/2017/2/22/snaketree/
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Aktion 

 

 

 

 

 

 

Wie der Name schon sagt, wird 
dort Danke gesagt, für das En-
gagement und den ehrenamtli-
chen Einsatz von Euch für die 
EJ und in der EJ. Und wir wol-

len gemeinsam Aktionen für das nächste Jahr pla-
nen. Der Spaß und das Miteinander werden dabei 
nicht zu kurz kommen. 

 

Dazu sind auch Menschen herzlich eingela-
den, die sonst nicht zu den BJS kommen oder 
auch nur sporadisch bei uns mitmachen kön-
nen. 
Und wie ihr auf den Bildern seht, ist es im-
mer sehr lustig. Also gleich den Termin vor-
merken. 
Wir freuen uns auf ein wunderschönes Wo-
chenende mit Euch im Weißloch. 

 
Obacht: früher als in den letzten Jahren 
Ort: Freizeitheim Weißloch, 
 St. Georgen 

 
Termin: 17. - 19. November 2023 
Alter: alle Interessierten  
Kosten: ihr seid eingeladen!!!  
Anmeldeschluss: 09. November 2023 
 
Veranstalter und  
Anmeldung: 
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Der Europa-Park macht für 
ehrenamtlich Engagierte mit Juleica 
einmal im Jahr ein attraktives Ange-
bot: in der Woche (Montag bis Frei-
tag) um den Internationalen Tag des 
Ehrenamts am 4.-8. Dezember 2023  
können Jugendleiter*innen  Juleica 
kostenlos in den Europa-Park und dort alle Attraktionen nutzen.  
 
Alle weiteren Vergünstigungen in Baden-Württemberg und den  
Regionen gibt es unter www.juleica.de 
Die EJ möchte an einem der Tage eine Fahrt organisieren. 2022 muss-
ten vorher Freikarten gebucht werden. Wir wissen nicht wissen, wie 
das Verfahren dieses Jahr ist, daher bitte melden bis zum 26.07.2023:  

 
 

 
Alle, die sich mit uns vor Weihnachten gerne mit netten Leuten treffen möch-
ten, laden wir herzlich zu unserem legendären Informationsstand mit Waffeln, 
Glühwein und Punsch ein. Hier stehen wir gerne für alle Fragen über die EJ zur 
Verfügung. 
Wir würden uns freuen, wenn Du bei uns mal vorbeischauen würdest! 
 

Ort: Marktplatz (eher bekannt  
 als Latschariplatz) vor der  
 Sparkasse Villingen 
Zeit: Fr., 22. (!!!) Dez. 2023 
 10.30 - 18.00 Uhr 
 
Bei Interesse zum  
Helfen, bitte melden! 

Aktion 

https://www.juleica.de/
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Informationen 

Preisspannen bei unseren Maßnahmen 
 
Beibehalten wollen wir die Regelung mit der Preisspanne bei den Freizeiten/ Veranstal-
tungen. Wer nicht mehr bezahlen kann, zahlt den niedrigen Betrag. Wer etwas mehr 
zahlen möchte, um auch andere Projekte der EJ zu unterstützen, zahlt den höheren 
Betrag (oder auch etwas dazwischen oder wer will noch mehr...). 
 
 
 
 

 
 

Zuschussmöglichkeiten bei Freizeiten 
 

Wer gerne mit der EJ auf Freizeiten gehen möchte, aber dies aus unterschiedlichen fi-
nanziell oder familiären Gründen nicht realisieren kann (alleinerziehend, Großfamilie, 
arbeitssuchend,…), kann sich gerne im Büro der EJ (siehe Seite 5) über Zuschussmöglich-
keiten für eine Verminderung des Teilnehmendenbetrages informieren und beraten 
lassen. Es gibt vieles, was wir für Sie tun können. 
 

Stiftung der Landeskirche 
Die Evangelische Landeskirche hat eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich auch zum 
Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche aus finanziell schwächer gestellten Familien zu 
unterstützen. Momentan können diese Zuschüsse nicht garantiert werden. 
 

Stiftung des Schwarzwald-Baar-Kreises 
Im Schwarzwald Baar Kreis gibt es ebenso einen Fördertopf. Wir haben zwar bisher kei-
ne Erfahrung damit, begleiten Sie aber gerne bei einer Antragsstellung. 
 

Zuschuss aus dem Landesjugendplan 
Das Land Baden-Württemberg gewährt im Rahmen des Landesjugendplanes Kindern 
und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren aus finanziell schwächer gestellten Familien 
Zuschüsse, um in Freizeitenheimen und Zeltlagern der Jugendverbände einen Erho-
lungsurlaub zu verbringen oder an einer Jugendgruppenfahrt teilnehmen zu können.  
 

Wichtig: 
Bitte beachten Sie, dass Zuschussanträge grundsätzlich mindestens acht Wochen vor 
Beginn der Maßnahme, möglichst im Rahmen der Anmeldung, zu stellen sind.  
Wir beraten Sie gerne. 
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Informationen 

 

 

 

 
 

 

Zuschussverfahren des KJRs: 

Ab 2019 ist das Beantragen nur 
noch online möglich. Welche Ortsgemeinde oder Pfarrei 
noch keinen Zugang hat, muss das beim KJR beantragen 
(Träger dahinter ist die „Evangelischen Jugend“).  

 
Anträge können dann online gestellt werden.  
Wenn Ihr dazu Fragen habt, könnt Ihr Euch direkt an den 
KJR oder an unser Büro wenden, wir versuchen euch so 
gut wie es geht beim neuen Verfahren zu helfen und zu 
unterstützen. 

 

Auch beim neuen Verfahren ist bei allen Anträgen an 
den KJR SB e.V. äußerst wichtig, dass die Vorgaben und Fristen des KJRs einge-
halten werde müssen. 
 
Nur vollständige und korrekte ausgefüllte, sowie gemäß den Richtlinien fristge-
recht eingereichte Anträge werden bearbeitet. Andernfalls kann gegebenenfalls 
eine Ablehnung des Antrags wegen Formfehlers erfolgen: 
 

 Fristen bei Freizeiten, Schulungen, Projekten und Einzelantrag mit Einzel-
nachweis 8 Wochen nach Beendigung der Maßnahmen 

 Finanzierungsplan ist erforderlich für Schulungen, Projekte und Einzelanträ-
ge (inkl. Kopie/Bild der Belege), NICHT für Freizeiten! 

 Unterschriebene Teilnehmenden Liste bei Freizeiten, Schulungen und Pro-
jekte 

 Anträge bis zum 1. Dez. werden im selben Jahr bearbeitet, sonst erst im 
nächsten Jahr 

 Auszahlung erfolgt immer erst im Dezember 
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Anmelde- und Teilnahmebedingungen 

Liebe Teilnehmende auf Veranstaltungen der 
Ev. Jugend Villingen, wir sind verpflichtet, un-
sere Freizeiten, Reisen, Aktionen, Schulungen 
und anderen Maßnahmen auf der Grundlage 
der gültigen Gesetze anzubieten und durch-
zuführen. Die Konsequenzen sind die nach-
stehenden "Reisebedingungen" ohne die es 
nicht geht, um Sie über die beiderseitigen 
Rechte und Pflichten in Kenntnis zu setzen. 
Bitte lesen Sie deshalb aufmerksam die nach-
folgenden Reisebedingungen durch. Soweit 
sie nach den gesetzlichen Bestimmungen 
wirksam einbezogen werden, werden diese 
Reisebedingungen Inhalt des mit Ihnen - 
nachstehend TN (Teilnehmende) genannt - 
und uns - nachstehend EJ (Evang. Jugend Vil-
lingen) - abschließenden Reisevertrages. Sie 
ergänzen insoweit die gesetzlichen Vor-
schriften der §§ 651a ff BGB 7 über den Pau-
schalreisevertrag und der Informati-
onsverordnung für EJ und füllen diese Vor-
schriften aus.  
Leitung 
Bei unseren Maßnahmen werden geschulte, 
ehrenamtlich Mitarbeitende zur pädagogi-
schen Betreuung der TN eingesetzt. Diese 
Personen übernehmen für die Dauer der Frei-
zeit die gesetzliche Aufsichtspflicht. Bei be-
sonderer Miss-achtung der notwendigen For-
derung ist die Leitung berechtigt den TN auf 
eigene Kosten zurückzuschicken 
Sicherungsschein 
Der Gesetzgeber hat eine ab dem 01.07.2018 
geltende Verpflichtung für EJ eingeführt, den 
Reisepreis des Kunden durch einen so ge-
nannten Sicherungsschein abzusichern. Von 
dieser Verpflichtung ausgenommen sind EJ, 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind. Die Evang. Landeskirche in Baden ist ei-
ne Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die 
EJ ist eine rechtlich unselbständige Ein-
richtung des Evang. Kirchenbezirks Villingen 
und deshalb von der neuen gesetzlichen Ver-
pflichtung befreit. Dasselbe gilt für Kirchenbe-
zirke und Kirchengemeinden als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages 
Mit der Anmeldung wird der Evangelischen 
Jugend im Kirchenbezirk Villingen als Veran-
stalter der Ferienfreizeit vom Anmeldenden 
der Abschluss eines Pauschalreisevertrags 
aufgrund der in der Ausschreibung genannten 
Leistungsbeschreibungen und Preise unter 
Einbeziehung dieser Anmelde- und Teilnah-
mebedingungen verbindlich angeboten, der 
Anmeldende ist an sein Angebot für die Dau-
er von 14 Tagen ab dessen Eingang beim Ver-
anstalter gebunden. 
 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem 
vom Veranstalter hierfür vorgesehenen For-
mular; Anmeldungen per Telefon oder auf 
elektronischem Wege oder online gelten nur 
als Interessenbekundung zur Teilnahme an ei-
ner Freizeit / Aktion. Die Anmeldeunterlagen 
werden Ihnen daraufhin zugeschickt, diese 
müssen ausgefüllt und unterschrieben zurück 
gesandt werden.  
Bei Minderjährigen ist sie von einem Per-
sonensorgeberechtigten zu unterschreiben. 
Mit dem Eingang einer Teilnahmebestätigung 
des Veranstalters beim Anmeldenden kommt 
der Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die 
Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der 
Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, 
wird der Anmeldende umgehend be-
nachrichtigt. 
 
2. Bezahlung 
Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Rei-
sepreises pro angemeldete/n Teilnehmer/in 
ist bis spätestens eine Woche nach Erhalt der 
Teilnahmebestätigung des Veranstalters so-
wie des Sicherungsscheins fällig. Der restliche 
Reisepreis ist, sofern in der Ausschreibung 
nichts Abweichendes vermerkt ist, spätestens 
drei Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit fäl-
lig, in keinem Fall aber vor Ablauf der Frist 
nach Ziffer 6 f dieser Bedingungen. Bei Bu-
chungen kürzer als drei Wochen vor Beginn 
der Ferienfreizeit bzw. nach Ablauf der Frist 
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nach Ziffer 6 f ist der gesamte Reisepreis so-
fort zur Zahlung fällig. 
 
Zahlungen sind auf das Konto des 

Evang. Verwaltungszweckverband 
Schwarzwald-Bodensee 
IBAN: DE74 5206 0410 0005 0206 54 
BIC: GENODEF1EK1 
 
zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Ver-
wendungszweck der Zahlung unbedingt die in 
der Ausschreibung angegebene Freizeitnum-
mer und den Namen des/der Teilnehmenden 
anzugeben. Barzahlungen werden vom Ver-
anstalter nicht entgegengenommen. 
 
3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und 
Preisänderungen 
Der Umfang der vereinbarten Leistungen so-
wie der beidseitigen Rechte und Pflichten 
ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in 
der Ausschreibung, den evtl. ergänzenden 
Angaben auf der Homepage des Veranstal-
ters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, 
der Teilnahmebestätigung sowie dieser An-
melde- und Teilnahmebedingungen. 
 
Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und 
Betreuenden der Ferienfreizeit obliegt im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teil-
nehmenden. Dem Anmeldenden ist bekannt, 
dass hierfür möglichst schon vorab eine ge-
naue Kenntnis etwaiger besonderer Umstän-
de (z.B. Krankheiten, Notwendigkeit einer 
Medikamenteneinnahme, spezielle Nah-
rungsbedürfnisse) der Teilnehmenden erfor-
derlich ist; er verpflichtet sich daher, dem 
Veranstalter diese Informationen auf dem 
vom Veranstalter hierfür vorgesehenen For-
mular mitzuteilen. 
 
Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss 
Änderungen und Abweichungen von einzel-
nen Leistungen oder Pflichten vornehmen, 

wenn diese nicht erheblich sind, den Gesamt-
zuschnitt der Ferienfreizeit nicht beeinträchti-
gen oder sonst für den/die Teilnehmenden 
zumutbar sind. Der Veranstalter behält sich 
Erhöhungen des ausgeschriebenen oder ver-
einbarten Reisepreises aufgrund einer bei 
Vertragsschluss noch nicht eingetretenen 
oder für ihn nicht vorhersehbaren Erhöhung 
der Beförderungskosten, der Steuern oder 
Abgaben für bestimmte Reiseleistungen oder 
der für die betreffende Ferienfreizeit gelten-
den Wechselkurse vor. Im Falle der erhebli-
chen Änderung einer wesentlichen Reiseleis-
tung oder einer Erhöhung des Reisepreises 
um mehr als 8% hat der Veranstalter den An-
meldenden unverzüglich, spätestens jedoch 
21 Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu 
setzen; spätere Änderungen sind nicht zuläs-
sig. 
 
Der Anmeldende ist dann berechtigt, un-
entgeltlich vom Pauschalreisevertrag zu-
rückzutreten oder die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu 
verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage 
ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne 
Mehrpreis anzubieten. Er hat dieses Recht 
unverzüglich nach der Erklärung des Veran-
stalters diesem gegenüber geltend zu ma-
chen. 
 
Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung 
des Reisepreises verlangen, wenn und soweit 
die vorgenannten Kosten, Steuern, Abgaben 
oder Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für 
den Veranstalter führen. Hat der Anmelden-
de mehr als den hiernach geschuldeten Be-
trag bezahlt, ist der Mehrbetrag vom Veran-
stalter zu erstatten. Entstandene Verwal-
tungsausgaben können vom Er-
stattungsbetrag abgezogen werden; diese 
sind vom Veranstalter auf Verlangen nachzu-
weisen. 
Leistungs- und Preisänderungen sind dem An-
meldenden auf einem dauerhaften Datenträ-
ger klar und verständlich mitzuteilen. 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
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* Der besseren Lesbarkeit halber wird im fol-
genden Text einheitlich nur der Begriff der 
Ferienfreizeit verwendet. 
 
4. Teilnahme eines Ersatzreisenden 
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Be-
ginn der Ferienfreizeit durch einen Dritten er-
setzen lassen, sofern dieser den in der Aus-
schreibung angegebenen besonderen 
Fahrterfordernissen genügt und seiner Teil-
nahme keine gesetzlichen Vorschriften oder 
behördlichen Anordnungen entgegenstehen. 
In diesem Fall wird lediglich eine Bearbei-
tungsgebühr von EUR 20,00 berechnet. 
 
5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reise-
beginn 
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn 
der Ferienfreizeit vom Pauschalreisevertrag 
zurücktreten, der Rücktritt ist schriftlich zu er-
klären. Maßgeblich ist der Zugang der Rück-
trittserklärung beim Veranstalter. Bei Minder-
jährigen muss der Rücktritt von einem Perso-
nensorgeberechtigten erklärt werden. Die 
bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine 
Rücktrittserklärung. 
 
Tritt der Anmeldende vom Pauschalreise-
vertrag zurück oder tritt der/die Teilneh-
mende die Ferienfreizeit nicht an, so kann der 
Veranstalter einen angemessenen pauschalen 
Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen 
und Aufwendungen unter Berücksichtigung 
einer anderweitigen Verwendung der Reise-
leistung verlangen. Dieser beträgt bei einem 
Rücktritt (jeweils bezogen auf den Reise-
preis): 
 
a) bei Gruppen-Busreisen (Reisebus oder 
Kleinbus/Bulli) 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5%  
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 30 %  
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 %   
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 %   
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 %   
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 %  . 

 
b) bei Gruppen-Flugreisen und Gruppen-
Zugreisen 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 20 %   
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 35 %   
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 %   
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 %   
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 %   
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 %  . 
 
c) bei Reisen mit eigener Anreise und sonstige 
Reisen 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 %   
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 20 %   
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 40 %   
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 50 %   
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 %   
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 %  . 
 
Dem Anmeldenden wie auch dem Veran-
stalter bleibt der Nachweis unbenommen, 
dass dem Veranstalter überhaupt kein Scha-
den entstanden ist oder der tatsächliche 
Schaden geringer oder höher ist als die pau-
schale Entschädigung. Der Veranstalter ist auf 
Verlangen des Anmeldenden bzw. des Teil-
nehmenden verpflichtet, die Höhe der Ent-
schädigung zu begründen. 
 
6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebe-
ginn 
Der Veranstalter kann vom Pauschalrei-
severtrag zurücktreten 
a) wenn der Anmeldende die Teilnehme-
rinformationen ungeachtet der ihm hierfür 
gesetzten Frist und einer schriftlichen Nach-
frist von mindestens einer Woche nicht beim 
Veranstalter einreicht. 
b) bis eine Woche nach Erhalt der Teil-
nehmerinformationen, wenn für ihn er-
kennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, 
gesundheitlichen, pädagogischen oder aus 
Gründen der Aufsichtsführung – die Teilnah-
me der angemeldeten Person mit einem nicht 
vertretbaren Risiko für den betreffenden Teil-
nehmenden, die anderen Teilnehmenden 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
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oder den Veranstalter verbunden ist. 
c) wenn der/die Teilnehmende ohne aus-
reichende Entschuldigung nicht an dem/den 
vom Veranstalter mitgeteilten Vor-
bereitungstag/en teilnimmt. 
d) wenn der Anmeldende oder der/die Teil-
nehmende seine vertraglichen Pflichten nicht 
einhält, insbesondere der Reisepreis nicht 
fristgerecht (Anzahlung und Restzahlung) be-
zahlt wird; 
e) beim Bekanntwerden für die Auf-
sichtsführung oder die Durchführung der Feri-
enfahrt wesentlicher persönlicher Umstände 
des/der Teilnehmenden nach Abschluss des 
Pauschalreisevertrages, wenn durch diese ei-
ne geordnete oder sichere Durchführung der 
Ferienfreizeit für den/die Teilnehmende oder 
die anderen Teilnehmenden nicht gewährleis-
tet ist. 
f) bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn die in 
der Ausschreibung genannte Min-
destteilnehmerzahl für die betreffende Feri-
enfreizeit nicht erreicht wird. Der/die Anmel-
dende ist dann berechtigt, die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Ferienfrei-
zeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in 
der Lage ist, ihm eine solche aus seinem An-
gebot ohne Mehrpreis anzubieten. 
In allen anderen Fällen wird der etwa schon 
geleistete Reisepreis in voller Höhe zurücker-
stattet, weitere Ansprüche des Anmeldenden 
sind ausgeschlossen. 
 
7. Kündigung des Veranstalters 
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Feri-
enfreizeit als dessen bevollmächtigte Vertre-
ter/innen können den Pauschalreisevertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der/die Teilnehmende die Durchführung der 
Ferienfreizeit ungeachtet einer Abmahnung 
der Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass 
der Veranstalter seine Aufsichtspflicht gegen-
über den Teilnehmenden der Ferienfreizeit 
oder die weitere schadensfreie Durchführung 
der Ferienfreizeit nicht mehr gewährleisten 
kann oder wenn sich der/die Teilnehmende 

ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitlei-
tung sonst in einem Maße vertragswidrig ver-
hält, dass die sofortige Kündigung des Pau-
schalreisevertrages gerechtfertigt ist. 
 
Die Kosten für die vorzeitige Rückbeför-
derung des/der Teilnehmenden nach einer 
Kündigung sowie weitere damit im Zusam-
menhang anfallende Kosten werden dem An-
meldenden bzw. den Perso-
nensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. 
In diesem Fall behält der Veranstalter den An-
spruch auf den vollen Reisepreis; er muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendun-
gen anrechnen lassen, die er aus einer Er-
stattung oder einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt. 
 
8. Versicherungen 
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden 
eine Unfallversicherung abgeschlossen. Diese 
gilt nur subsidiär zu anderen bestehenden 
Versicherungen. Kein Versicherungsschutz 
besteht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder 
Abhandenkommen von Sachen aller Art. Der 
Veranstalter empfiehlt ggf. den Abschluss ei-
gener zusätzlicher Versicherungen 
(Reiserücktrittskosten, Reisegepäck, Haft-
pflicht, Auslandskrankenschutz etc.), um die 
mit der Anmeldung/Teilnahme an der Ferien-
freizeit verbundenen Risiken zu mindern. 
 
9. Pass- und Visavorschriften 
Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche 
Staatsangehörige oder Staatsangehörige des 
Staates, in dem die Ferienfreizeit angeboten 
wird, bei Auslandsreisen über geltende Pass- 
und Visavorschriften zu informieren, für An-
gehörige anderer Staaten erteilt das zuständi-
ge Konsulat Auskunft. Für die Erfüllung be-
hördlicher Auflagen, Zoll- und Gesundheits-
vorschriften sowie die Beschaffung der not-
wendigen Reisedokumente ist, sofern dies 
der Veranstalter nicht ausdrücklich übernom-
men hat, der Anmeldende selbst verantwort-
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lich. Der Veranstalter haftet nicht für unvor-
hersehbare Verzögerungen der diplomati-
schen Vertretungen bei der Ausstellung von 
Reisedokumenten und beim Zugang, sofern 
ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft. 
 
10. Haftung des Veranstalters 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für 
Schäden des/der Teilnehmenden, die nicht 
Körperschäden sind, ist der Höhe nach be-
schränkt auf den dreifachen Reisepreis, so-
weit ein solcher Schaden vom Veranstalter 
nicht schuldhaft herbeigeführt wird oder so-
weit der Veranstalter für einen Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist. Bei Schäden durch 
nicht vorhersehbare höhere Gewalt, durch 
vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der Fahrt-
anmeldung oder infolge von vorwerfbaren 
Verstößen des/der Teilnehmenden gegen An-
ordnungen der Freizeitleitung übernimmt der 
Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch 
nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder Ver-
lust von Gegenständen, die durch fahrlässiges 
Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht 
werden. 
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leis-
tungsstörungen, Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mittelt werden und die in der Leistungsbe-
schreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet sind. 
 
11. Obliegenheiten des Anmeldenden und 
des Teilnehmenden 
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/
jede Teilnehmende verpflichtet, alles Zumut-
bare zu tun, um zu deren Behebung beizutra-
gen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so 
gering wie möglich zu halten. 
Er/sie ist verpflichtet, Beanstandungen unver-
züglich der örtlichen Leitung der Ferienfrei-
zeit oder dem Veranstalter mitzuteilen und 
dieser eine angemessene Frist zur Abhilfe zu 
setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist 

oder von der Leitung der Ferienfreizeit oder 
vom Veranstalter ernsthaft verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Pau-
schalreisevertrags durch ein besonderes Inte-
resse des Teilnehmenden gerechtfertigt wird. 
Kommt ein/eine Teilnehmende dieser Ver-
pflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen 
ihm/ihr oder dem Anmeldenden Ansprüche 
insoweit nicht zu. 
Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt 
und verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen, soweit 
dies möglich und zumutbar ist. Ansprüche des 
Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den 
§§ 651 i bis j des Bürgerlichen Gesetzbuches 
verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab 
dem vertraglich vorgesehenen Ende der Feri-
enfreizeit. 
 
12. Datenschutz 
Der Veranstalter versichert die vertrauliche 
Behandlung der Daten der Anmeldenden und 
der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Löschung der Da-
ten, sofern diese nicht mehr für die Abwick-
lung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er er-
teilt dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, 
welche seiner Daten bei ihm gespeichert sind. 
Die Verwendung von Daten zu Werbezwecke 
oder die Weitergabe von Daten an Dritte oh-
ne Einwilligung des Anmeldenden ist ausge-
schlossen außer an Unternehmen und Perso-
nen, die mit der Erbringung von Leistungen 
im Rahmen der Ferienfreizeit beauftragt sind.  
Weitere Informationen unter https://ej-
villingen.de/legalmod/privacyPolicy 
 
13. Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
des Pauschalreisevertrags oder dieser Anmel-
de- und Teilnahmebedingungen hat nicht die 
Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Fol-
ge. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Ver-
tragsparteien richten sich ausschließlich nach 
deutschem Recht. 
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Anmeldung 2023 Veranstaltung:  ...............................................................  

 
  Termin:   ............................................................  
 
Name:  ..................................................  Vorname:  .........................................................  
 
Anschrift:  ...........................................................................................................................  
 
email:  .................................................................................................................................  
 
Geburtstag:  ...........................................  Telefon Nr.:  ......................................................  
 
□ Hiermit willigen wir der Erhebung, Verarbeitung, dem Austausch und der Speiche-

rung der Daten, die ihr/Sie uns ausfüllen, laut der Information zum Datenschutz im 
aktuellen POINT ein. Wenn an dieser Stelle keine Einwilligung erteilt wird, fallen 
weitere Gebühren wegen fehlender Zuschüsse an. Weitere Informationen unter 
https://ej-villingen.de/legalmod/privacyPolicy 

□ Sie erteilen mit der Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, ansonsten 
jedoch unbefristete, Zustimmung Verwendung von Bildern und Videos auf dem Sie 
abgebildet sind: für folgende Homepages (www.ej-villingen.de und www.ejuba.de), 
für Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, Flyer bzw. das POINT der EJ und für Bild 
CDs o.ä. der Teilnehmenden. In keinem Fall werden die Fotoaufnahmen für kom-
merzielle Zwecke genutzt. 

□ Hiermit erkenne ich die Anmelde- u. Teilnahmebedingungen (ab Seite 33) der Evang. 
Bezirksjugend, wie im aktuellen POINT abgedruckt, an. 

□ Wir stimmen der Datenverarbeitung für den Zweck der Werbung und der Informati-
onsweitergabe der Evang. Jugend für dieses und das folgende Jahr zu. 

 

Vegetarier*in: □ ja □ nein 

□ weiblich □ männlich  □ divers 

Ich bin □ evang. □ kath. □ sonstiges:………….....….…………………………………. 

 

Hinweise auf evtl. Krankheiten, Einschränkungen, Medikamente, Essensvorschriften,...: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
Datum: ...................................................  Unterschrift  .....................................................  
  (des Teilnehmenden) 

 

Datum:  ..................................................  Unterschrift  .....................................................  
 (bei unter 18 Jährigen die der Eltern oder Personensorgeberechtigten) 
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Anmeldung 2023 Veranstaltung:  Alle Achtung -  ................................  

 
  Termin:   ............................................................  
 
 
Name:  ..................................................  Vorname:  .........................................................  
 
 
Anschrift:  ............................................................................................................................  
 
 
email:  .................................................................................................................................  
 
 
Geburtstag:  ...........................................  Telefon Nr.:  ......................................................  
 
 
□ Hiermit willigen wir der Erhebung, Verarbeitung, dem Austausch und der Speiche-

rung der Daten ein. Wenn an dieser Stelle keine Einwilligung erteilt wird, fallen 
weitere Gebühren wegen fehlender Zuschüsse an.  

□ Wir stimmen der Datenverarbeitung für den Zweck der Werbung und der Informati-
onsweitergabe der Evang. Jugend für dieses und das folgende Jahr zu. 

 
 

 
Datum: ...................................................  Unterschrift ......................................................  
  (des Teilnehmenden) 

 

 

Datum:  ..................................................  Unterschrift ......................................................  
 (bei unter 18 Jährigen die der Eltern oder Personensorgeberechtigten) 



 

 

Konto & Impressum 

Adresse:  Evang. Jugend im Kirchenbezirk Villingen 
  Wehrstr. 4 
  78050 VS- Villingen 
Telefon: 07721/9464-207 
Fax:  07721/9464-194 
E-Mail:  bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de 
Konto:  Alle Zahlungen an den 
  Evang. Verwaltungszweckverband Schwarzwald-Bodensee 
  IBAN: DE74 5206 0410 0005 0206 54 
  BIC: GENODEF1EK1 
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