Otto-Riethmüller-Haus

Freizeit und Bildungsstätte der
Evangelischen Gemeindejugend e.V.
... dazu sind alle ganz herzlich eingeladen, die Lust haben, ihren Urlaub in einer christlichen
Freizeitgruppe zu verbringen, unabhängig von ihrer Konfession. Wir hoffen und wünschen, dass die
Freizeit für jeden zu einem guten Erlebnis wird. Erholung und Entspannung mögen genauso wichtig
sein wie interessante und nicht alltägliche Erlebnisse in einer Gruppe Gleichaltriger. Unseren
Freizeitleitern ist dabei auch wichtig, mit den Teilnehmern über Fragen des Lebens und des Glaubens
ins Gespräch zu kommen. Anregungen dazu gibt es auf vielerlei Art und Weise: durch das
Zusammenleben, durch Andachten und Bibelarbeiten. Der Freizeitteilnehmer sollte durch Fragen und
Meinungen zu einem lebendigen Austausch und zu einem Gelingen der Freizeit beitragen.
Unsere Mitarbeiter
Unsere Veranstaltungen werden von geschulten und erfahrenen Mitarbeitern geleitet. Sie
übernehmen für die Dauer der Freizeit die gesetzliche Aufsichtspflicht. Fast alle sind ehrenamtlich
tätig und erhalten für ihren Dienst keine Vergütung.
Unterkünfte
Hotelkomfort ist bei unseren Freizeiten selten zu erwarten, doch sind alle Unterkünfte den jeweiligen
Zielgruppen entsprechend ausgewählt, ihre Ausstattung meist einfach und zweckmäßig. Zu beachten
sind auch landestypische Gewohnheiten, die nicht unbedingt unserem Standard entsprechen. Häufig
handelt es sich um Selbstversorgerhäuser. Für eine gute Verpflegung sorgen unsere bewährten
Küchenteams. Die Teilnehmer übernehmen Mitverantwortung fürs Sauberhalten und wirken beim
Küchendienst mit. Alle diesjährigen Freizeiten werden im Otto-Riethmüller-Haus durchgeführt.
Leistungsumfang
Die Freizeitpreise beinhalten, soweit keine abweichende Regelung angegeben ist, Fahrt, Vollpension,
Kurtaxe, Programmgestaltung, Organisation, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Ausflugsfahrten,
Skipässe und Trinkgelder sind nicht inbegriffen. Die An- und Abreisetage sind in erster Linie Reisetage.
Versicherungen
Ein Versicherungsschutz für das Reisegepäck besteht nicht. Ebenso haben wir keine
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Diese muss jeder mit seiner eigenen Krankenkasse
abklären. Im Reisepreis ist keine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung enthalten. Wir empfehlen eine
solche Versicherung selbst abzuschließen.
Mindestteilnehmerzahl
Für alle Freizeiten gilt eine einheitliche, bis 3 Wochen vor Reisebeginn (spätester Zeitpunkt des
Zugangs der Rücktrittserklärung) zu erreichende Mindestteilnehmerzahl von 75% der im
Freizeitprospekt jeweils genannten Teilnehmerzahl.
Änderungen von Leistungen und Preisen zwischen Katalogdruck und Buchung:
- Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei
Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres
Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir uns
deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor
Vertragsschluss unterrichten.
- Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und
sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus den
folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises vorzunehmen, über die wir
Sie vor der Buchung selbstverständlich informieren:
- Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der
Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der Abgaben für bestimmte Leistungen wie
Hafen- oder Flughafengebühren, dem Anfall einer Luftverkehrssteuer und/oder einer Änderung der
für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes zulässig.
- Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt
angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente)
nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist.
Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam vereinbart, die
Bestimmungen über Preisänderungen in unseren Reisebedingungen, auf die wir ergänzend
ausdrücklich hinweisen.

Anmeldeformulare und Infos gibt es im Otto-Riethmüller-Haus:
Am Weiher 47, 67475 Weidenthal – Tel: 06329-984900
http://www.orh.de
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