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Besondere Hinweise
Unsere Mitarbeiter 
Unsere geistlichen Leiter haben in der 
Regel eine theologische Ausbildung 
und arbeiten als Missionare der DIPM. 
Unsere organisatorischen Leiter sind 
keine professionell ausgebildeten 
Reiseleiter, sondern ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Sie gehören zu den Freunden 
der DIPM. Sie kommen aus ver-
schiedenen Berufen und stellen ihren 
Urlaub, Zeit und Kraft zur Verfügung, 
um mit ihren Gaben Gott auf den Frei-
zeiten zu dienen. 
Dies gilt auch für die übrigen Freizeit-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die 
beim Kinderprogramm oder ggf. in der 
Küche mithelfen. Vorbereitet durch ihre 
zum Teil langjährigen Erfahrungen und 
unsere Schulungen setzen sie sich ein, 
damit die Freizeit zu einem erholsa-
men und gesegneten Urlaub wird. 
Es kann aber vorkommen, dass nicht 
alles wunschgemäß und reibungslos 
läuft. Hier bitten wir um Nachsicht und 
faires Verhalten unseren ehrenamtli-
chen Mitarbeitern gegenüber.

Preise 
Wir wollen unsere Freizeitteilnehmer 
vor unliebsamen Überraschungen 
bewahren. Unsere Preise sind End-
preise. Die genannten Beträge für 
Doppel- oder Mehrbettzimmer verste-
hen sich immer „pro Person” und nicht 
pro Zimmer.  
Alleinreisende, die „im Doppelzimmer“ 
oder „im Mehrbettzimmer“ buchen, 
werden das Zimmer mit anderen 
Teilnehmern unserer Wahl teilen, die 
gleichlautend gebucht haben. Sollte 
sich wider Erwarten keine weitere 
Person für die selbe Zimmerkategorie 
zur Freizeit/Reise anmelden, wird der 
entsprechende Aufpreis nachberech-
net, welcher der tatsächlichen Bele-
gung entspricht.  
Außer den landesüblichen Trinkgel-
dern und den persönlichen Ausgaben 
entstehen in der Regel keine weiteren 
Kosten für einen guten Verlauf der 
Freizeit. 
Abweichende Regelungen (z.B. Kos-
ten für Visum, Kurtaxe usw.) werden 
bei den individuellen Freizeitausschrei-
bungen aufgeführt.

Leistungsumfang 
Unsere Preise verstehen sich pro 
Person mit folgenden Grundleistun-
gen: Unterkunft in Zwei- oder Mehr-
bettzimmern (für Einzelzimmer wird ein 
Aufpreis erhoben), Verpflegung gemäß 
Ausschreibung am Zielort, Programm-
gestaltung einschließlich separatem 
Programm für 4- bis 17-Jährige 
während der Bibelarbeiten bei Famili-
enfreizeiten, tägliche Bibelarbeiten mit 

Gesprächs- und Seelsorgeangebot, 
Organisation, sowie eine subsidiäre 
Gruppenunfall- und Haftpflichtversi-
cherung. Weitere individuelle Leistun-
gen werden in der jeweiligen Freizeit-/
Reiseausschreibung aufgeführt.

Sonderwünsche 
Unsere Freizeiten-Zentrale ist kein 
Reisebüro, in welchem einzelne Rei-
seleistungen individuell zusammenge-
stellt und gebucht werden können. Wir 
sind vielmehr ein Gruppenreisen-Ver-
anstalter, der über ein Jahr im Voraus 
die Angebote zusammenstellt und 
feste Kontingente bei den Leistungs-
trägern (Busse, Flüge, Schiffe, Häuser 
usw.) reservieren muss. Das bedeutet, 
dass wir in der Regel nur das verkau-
fen können, was in den einzelnen Frei-
zeitausschreibungen angeboten wird. 

Im Einzelfall bemühen wir uns selbst-
verständlich, in begründeten Fällen 
auch Sonderwünsche zu erfüllen, wie 
zum Beispiel andere Abflughäfen, 
abweichende An- oder Abreise wegen 
Verlängerung oder Verkürzung der 
Freizeitteilnahme, usw. Wegen des 
erhöhten Arbeitsaufwandes ist diese 
Sonderleistung jedoch mit Kosten 
verbunden, die wir Ihnen berechnen 
müssen. 

Rundbriefe der Freizeitlei-
tung 
Die in der Ausschreibung genannten 
„organisatorischen Leiter” versenden 
rechtzeitig vor der Freizeit einen oder 
ggf. auch mehrere Informations-Rund-
briefe an alle angemeldeten Teilneh-
mer. Darin ist alles enthalten, was zu 
einer guten Vorbereitung und einem 
unbeschwerten Verlauf der Freizeit 
wichtig ist.

Versicherungen 
Unsere Freizeiten sind nach dem 
Pauschalreiserecht (BGB § 651) ab-
gesichert. Zusammen mit der Freizeit-/
Reisebestätigung erhalten alle Teilneh-
mer den gesetzlich vorgeschriebenen 
Reisepreis-Sicherungsschein.  
Im Freizeitbetrag ist eine subsidiäre 
Haftpflicht- und Unfallversicherung 
eingeschlossen. 
Unsere Teilnehmerpreise enthalten 
keine Reiserücktrittskosten- und Rei-
seabbruchversicherung. Wir empfeh-
len dringend innerhalb von 21 Tagen 
nach Datum der Reisebestätigung den 
Abschluss einer solchen Versicherung. 
Bei Buchungen kürzer als 30 Tage vor 
Reisebeginn ist die Reiserücktrittskos-
tenversicherung innerhalb von drei (3) 
Werktagen abzuschließen.  
Wir bitten, den Krankenversicherungs-
schutz für das Reiseland zu überprü-
fen und ggf. eine Auslandskrankenver-
sicherung abzuschließen.

Gesundheitsvorsorge 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig 
vor Freizeit-/Reisebeginn über einen 
Infektions- und Impfschutz sowie 
andere Prophylaxemaßnahmen für 
das Reiseland. Ggf. sollte ärztlicher 
Rat zu Thrombose und anderen 
Gesundheitsrisiken eingeholt werden. 
Wir verweisen auch auf allgemeine 
Informationen, insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinisch 
erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiens-
ten, der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung und auch das 
Internet. 
Im Ausland kommt es immer wie-
der zu Magenverstimmungen oder 
Durchfall durch die Klimaveränderung 
sowie ungewohntes landestypisches 
Essen oder Getränke, insbesondere 
unsauberes Leitungswasser. Jeder 
Freizeitteilnehmer sollte daher eine 
eigene kleine persönlich vom Hausarzt 
abgestimmte Reiseapotheke im Hand-
gepäck bei sich haben. 
In den Bergen, in südlichen Ländern 
und bei Fernreisen ist die Sonnen-
strahlung oft erheblich höher als 
gewohnt. Daher ist unbedingt auf eine 
Kopfbedeckung und einen ausrei-
chenden Sonnenschutz mit hohem 
Lichtschutzfaktor zu achten. Im heißen 
Klima benötigt der Körper eine erhöhte 
Flüssigkeitszufuhr. Es ist darauf zu 
achten, in ausreichender Menge Ge-
tränke zu sich zu nehmen.  
Vorsicht: Leitungswasser ist in vielen 
Ländern nicht so sauber und rein, wie 
bei uns gewohnt. Das gilt insbeson-
dere auch für Eiswürfel in Getränken! 
Es wird ausdrücklich empfohlen, nur 
gereinigtes Wasser in Flaschen zu 
kaufen und zu trinken.

Reisetag 
Die An- und Abreisetage sind in erster 
Linie Reisetage und dienen nicht der 
Erholung. Unsere Freizeiten beginnen 
in der Regel am Anreisetag mit dem 
Abendessen und enden am Abreisetag 
mit dem Frühstück. 

Haustiere 
Haustiere jeglicher Art können bei 
unseren Freizeiten leider nicht mitge-
bracht werden.

Und zum guten Schluss... 
Wer reisen will, muss zunächst Liebe 
zu Land und Leuten mitbringen, zu-
mindest keine Voreingenommenheit. 
Er muss guten Willen haben, das Gute 
zu finden, anstatt es durch Vergleiche 
tot zu machen. 
Theodor Fontane (1819 -1898)
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