
D e u t s c h e 
I n d i a n e r 
P i o n i e r 
M i s s i o n

Spendenkonto.: IBAN DE22 6409 1200 0049 5850 02 
Freizeitkonto.:    IBAN DE97 6409 1200 0049 5850 10 

BIC: GENODES1MTZ

DIPM  
Kirchbergstr. 37  
72813 St. Johann 

www.dipm.de 
dipm@dipm.de 
07122/18-36

Name, Vorname Geburtsdatum Familienstand

Anschrift PLZ/Ort

Telefon/E-Mail (oder Fax)

Weitere teilnehmende Familienangehörige: 
Name, Vorname Geburtsdatum  Familienzugehörigkeit

Datum

DIPM 
Freizeiten
Kirchbergstr. 37
72813 St. Johann

Freizeit-Anmeldung − verbindliche Buchung:

Zur Freizeit:

Familienzugehörigkeit

Bei Anmeldung per Post bitte hier unterschreiben!

Hiermit melde ich mich/uns verbindlich an. Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen, die 
von mir zur Kenntnis genommen wurden, einverstanden (siehe Seite 2-6).
Hiermit bestätige ich die verbindliche Anmeldung per E-Mail!
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Nach folgenden Grundsätzen  
gestalten wir unsere  
Freizeiten und Reiseangebote: 

1. Die tägliche Bibelarbeit ist die Mitte unserer Freizeit. Für uns ist Gottes Wort maßgeblich
für alle Bereiche des Glaubens und des Lebens.

2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der Freizeit für die Teilnehmer da und
versuchen, einen ansprechenden Urlaub zu gestalten.

3. Freizeitheime, Pensionen und Hotels werden von uns sorgfältig und der Reisegruppe
entsprechend ausgewählt. Es stehen in der Regel Gruppenräume zur Verfügung. Von
störenden Einflüssen wie z. B. Lärm, Diskotheken oder FKK-Stränden versuchen wir
bewusst Abstand zu nehmen.

4. Bei der Auswahl der Partner ist Qualität und Sicherheit unser erstes Ziel. Sorgfältig ha-
ben wir als Reiseveranstalter die Busunternehmer, Flug- und Fährgesellschaften ausge-
wählt.

5. Insbesondere bei Kinder-, Jugend- und Familienangeboten sind die Mitarbeiter in Bezug
auf den Schutz des Kindeswohls unterwiesen und sensibilisiert.

6. Unsere Freizeiten sind so kalkuliert, dass wir gute Leistungen zu fairen Preisen anbieten
können.

7. Unsere Preise sind Endpreise. Alle ausgeschriebenen Leistungen sind im Preis enthal-
ten. Unsere Freizeiten sehen wir bewusst als Teil des Verkündigungs- und Seelsorge-
auftrages unserer Werke und Verbände. Wir wollen, dass sich unsere Teilnehmer wohl
fühlen und von Jesus Christus gesegnete Urlaubstage erleben.

Folgende Missionswerke, Gemeinschafts- und Jugendverbände, die im Raum der Gnadauer 
Gemeinschaftsbewegung und der ihr nahe stehenden Werke Freizeiten anbieten, haben sich 
mit uns auf diese Grundsätze verständigt: 
- Bibellesebund, Gummersbach
- Deutscher Christlicher Techniker-Bund, Korntal-Münchingen
- Deutsche Indianer Pionier Mission, Lonsingen
- Die Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband, Württemberg
- Evangelischer Gemeinschaftsverband Pfalz
- Gemeinschafts-Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe
- Landeskirchlicher Gemeinschaftsverband, Bayern
(Christlicher Freizeit- und Reisedienst Puschendorf)

- Liebenzeller Gemeinschaftsverband, Bad Liebenzell
- Liebenzeller Mission, Bad Liebenzell
- Sächsischer Gemeinschaftsverband und SJV-EC, Chemnitz
- Süddeutscher Gemeinschaftsverband und SV-EC, Bad Cannstatt
- Südwestdeutscher EC-Verband, Filderstadt
- Südwestdeutscher Gemeinschaftsverband, Haßloch
- Württembergischer Christusbund, Weinstadt
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Teilnahmebedingungen
Liebe Freizeitfreunde, 
wir würden uns freuen, Sie bei 
einer unserer Freizeiten als Teil-
nehmer begrüßen zu dürfen. Wir 
haben die Angebote des Kataloges 
sorgfältig geplant und vorbereitet. 
Dazu gehören auch die nachste-
henden Teilnahmebedingungen, 
die, soweit wirksam einbezogen, 
Inhalt des mit Ihnen abzuschlie-
ßenden Reisevertrages werden. 
Im nachfolgenden Text bedeutet 
„Reiseveranstalter“, abgekürzt 
„RV“, der jeweilige Träger der 
Freizeitmaßnahme, der im Falle 
Ihrer Buchung Ihr alleiniger Ver-
tragspartner wird. „TN“ bedeutet 
„Teilnehmer“.

1. Vertragsschluss
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Der TN erklärt sich als Vertrags-
grundlage und als besondere,
persönliche Verpflichtung bereit,
bewusst an einer christlichen
Lebensgemeinschaft teilzunehmen
und sich dem jeweiligen Programm
anzuschließen.
b) Doppelzimmer an unverheirate-
te Paare werden nicht vergeben. 
c) Der TN ist zur Beachtung der
Hinweise verpflichtet, die ihm vom
RV in Form von Sonderprospekten
und Info-Briefen zugehen, soweit
solche Hinweise nicht zu einer Ein-
schränkung seiner vertraglichen
oder gesetzlichen Rechte führen.
Grundlage der Angebote sind die
Freizeit-/Reiseausschreibungen
und die ergänzenden Informatio-
nen des RV für die jeweilige Frei-
zeit/Reise soweit diese dem TN bei
der Buchung vorliegen.
d) Der TN hat für alle Vertragsver-
pflichtungen von Mitreisenden, für
die er die Buchung vornimmt, wie
für seine eigenen einzustehen,
soweit er diese Verpflichtung durch
ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung (Freizeitan-
meldung), die mündlich, telefo-
nisch, schriftlich, per E-Mail oder
per Telefax erfolgen kann, gilt:
Mit der Buchung (Freizeitanmel-
dung) bietet der TN dem RV den
Abschluss eines Reisevertrages
verbindlich an. Der Vertrag kommt
mit dem Zugang der Freizeit-/Rei-

sebestätigung (Annahmeerklärung) 
durch den RV zustande. Sie bedarf 
keiner bestimmten Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss 
wird der RV dem TN die Reisebe-
stätigung schriftlich, telefonisch, 
per E-Mail oder Fax übermitteln.  
1.3. Bei Buchungen im elektro-
nischen Geschäftsverkehr (z.B. 
Internet) gilt für den Vertragsab-
schluss: 
a) Dem TN wird der Ablauf der
Onlinebuchung im entsprechenden
Internetauftritt des RV erläutert.

b) Dem TN steht zur Korrektur sei-
ner Eingaben, zur Löschung oder
zum Zurücksetzen des gesamten
Onlinebuchungsformulars eine
entsprechende Korrekturmöglich-
keit zur Verfügung, deren Nutzung
erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der On-
linebuchung angebotenen Ver-
tragssprachen sind angegeben.
Rechtlich maßgeblich ist aus-
schließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der Vertragstext vom RV
gespeichert wird, wird der TN darü-
ber und über die Möglichkeit zum
späteren Abruf des Vertragstextes
unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der
Schaltfläche) „zahlungspflichtig
buchen“ bietet der TN dem RV
den Abschluss des Reisevertrages
verbindlich an.
f) Dem TN wird der Eingang seiner
Buchung (Freizeitanmeldung) un-
verzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt. 
g) Die Übermittlung der Buchung
(Freizeitanmeldung) durch Be-
tätigung des Buttons „zahlungs-
pflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des TN auf das Zustan-
dekommen eines Reisevertrages 
entsprechend seiner Buchung 
(Freizeitanmeldung). Der Vertrag 
kommt durch den Zugang der Bu-
chungsbestätigung des RV beim 
TN zu Stande, die keiner beson-
deren Form bedarf und schriftlich, 
telefonisch, per E-Mail oder Fax 
erfolgen kann.

2. Anzahlung, Restzahlung
2.1. Mit Vertragsschluss – also
Zugang der Freizeit-/Reisebestä-
tigung und nach Übergabe des
Sicherungsscheins gemäß BGB §
651k – wird, soweit keine andere

Vereinbarung getroffen wurde, eine 
Anzahlung von 20% des Freizeit-/
Reisepreises, mindestens aber € 
25,- jedoch nicht mehr als € 250,- 
pro TN fällig. Die Anzahlung wird 
voll auf den Freizeit-/Reisepreis 
angerechnet. 
2.2. Die Restzahlung ist spätes-
tens 4 Wochen vor Freizeit-/Reise-
beginn zahlungsfällig, soweit der 
Sicherungsschein übergeben ist 
und die Freizeit/Reise nicht mehr 
aus den in 7.3. genannten Grün-
den abgesagt werden kann.

3. Rücktritt des TN, Nichtan-
tritt der Freizeit 
3.1. Der TN kann bis zum Frei-
zeit-/Reisebeginn jederzeit durch 
Erklärung gegenüber dem RV, die 
schriftlich erfolgen soll, vom Reise-
vertrag zurücktreten. Maßgeblich 
ist der Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung beim RV. Eine 
Rücktrittserklärung gegenüber der 
Freizeitleitung wahrt die Frist nicht.  
3.2. Im Fall des Rücktritts durch 
den TN steht dem RV folgende 
pauschale Entschädigung zu:

Vorgenannte Stornosätze verste-
hen sich jeweils pro TN. Berech-
nungsgrundlage ist der dem TN in 
Rechnung gestellte Gesamtpreis. 
Der Mindestbetrag ist € 25,- pro 
Person. 
3.3. Dem TN ist es gestattet, 
dem RV nachzuweisen, dass ihm 
tatsächlich keine oder wesentlich 

Flugreisen
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10%
vom 89. bis 30 Tag vor Reiseantritt       20%
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt      50%
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt        70%
ab 6. Tag oder bei Nicht-Erscheinen     90%
Eigenanreise
bis 30 Tage vor Reiseantritt 10%
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt      30%
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt        60%
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90%
Bus- und Bahnreisen
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10%
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt      20%
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt      50%
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt        70%
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen       90%
See- und Flusskreuzfahrten
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10%
vom 89 bis 30. Tag vor Reiseantritt       20%
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt      40%
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt        70%
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen       90%
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geringere Kosten als die geltend 
gemachte Kostenpauschale 
entstanden sind. In diesem Fall 
ist der TN nur zur Bezahlung der 
tatsächlich angefallenen Kosten 
verpflichtet.  
3.4. Der RV behält sich vor, anstel-
le der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschä-
digung zu fordern, soweit der RV 
nachweist, dass ihm wesentlich 
höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. Macht der RV 
einen solchen Anspruch geltend, 
so ist der RV verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung etwa ersparter 
Aufwendungen und einer etwaigen 
anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen.  
3.5. Dem TN wird ausdrücklich der 
Abschluss einer Reiserücktrittskos-
ten- und Reiseabbruchversiche-
rung, einer Versicherung zur De-
ckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit, sowie einer 
Auslandskrankenversicherung für 
Reisen außerhalb Deutschlands 
empfohlen.  
3.6. Durch die vorstehenden Be-
stimmungen bleibt das gesetzliche 
Recht des TN gemäß § 651b BGB 
einen Ersatzteilnehmer zu benen-
nen, unberührt.

4. Nicht in Anspruch genom-
mene Leistungen 
Nimmt der TN nach Freizeit-/Rei-
sebeginn einzelne Leistungen in-
folge vorzeitiger Rückreise wegen 
Krankheit oder aus anderen, nicht 
vom RV zu vertretenden Gründen 
nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch des TN auf anteilige 
Rückerstattung. Der RV bezahlt an 
den TN jedoch ersparte Aufwen-
dungen zurück, sobald und soweit 
sie von den einzelnen Leistungs-
trägern tatsächlich an den RV 
zurückerstattet worden sind.

5. Pflicht zur Mängelanzeige,
Kündigung durch den TN, 
Geltendmachung von An-
sprüchen durch den TN 
5.1. Der TN ist gemäß BGB § 
651d, Abs. 2, verpflichtet, eventuell 
aufgetretene Störungen und Män-

gel sofort der vom RV eingesetzten 
Freizeitleitung anzuzeigen und 
Abhilfe zu verlangen. Ansprüche 
des TN entfallen nur dann nicht, 
wenn diese Rüge unverschuldet 
unterbleibt. 
5.2. Die Freizeitleitung des RV 
ist nicht berechtigt, Mängel oder 
Ansprüche mit Rechtswirkung für 
den RV anzuerkennen. 
5.3. Wird die Freizeit/Reise infolge 
eines Mangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der TN den 
Reisevertrag kündigen. Dasselbe 
gilt, wenn ihm die Freizeit/ Reise 
infolge eines solchen Mangels aus 
wichtigem, dem RV erkennbarem 
Grund, nicht zuzumuten ist. Die 
Kündigung ist erst zulässig, wenn 
der RV bzw. seine Beauftragten 
(Freizeitleitung) eine ihnen vom 
TN bestimmte, angemessene Frist 
verstreichen ließen, ohne Abhilfe 
zu leisten.  
5.4. Der TN ist verpflichtet, An-
sprüche wegen eventuell nicht 
vertragsgemäßer Erbringung der 
Reiseleistungen gemäß BGB § 
651 c bis f innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehe-
nen Rückreisedatum gegenüber 
dem RV geltend zu machen. Fällt 
der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Samstag, so 
tritt an die Stelle eines solchen 
Tages der nächste Werktag. Diese 
Frist gilt auch für die Anmeldung 
von Gepäckschäden oder Zustel-
lungsverzögerungen beim Gepäck 
im Zusammenhang mit Flügen, 
wenn Gewährleistungsrechte 
aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 
651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend 
gemacht werden. Ein Schadens-
ersatzanspruch wegen Gepäckbe-
schädigung ist binnen 7 Tagen, ein 
Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 
Tagen nach Aushändigung geltend 
zu machen. 

6. Informationen zur Identität
ausführender Luftfahrtunter-
nehmen  
6.1. Der RV informiert den TN 
entsprechend der „EU-Verordnung 
zur Unterrichtung von Fluggästen“ 
über die Identität des ausführen-

den Luftfahrtunternehmens vor 
oder spätestens bei der Buchung 
(Freizeitanmeldung).  
6.2. Steht bei der Buchung (Frei-
zeitanmeldung) die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so 
nennt der RV die Fluggesellschaft, 
die voraussichtlich den Flug durch-
führen wird. Der RV informiert 
den TN, sobald feststeht, welche 
Fluggesellschaft den Flug durch-
führen wird. 
6.3. Wechselt die dem TN ge-
nannte Fluggesellschaft, wird der 
RV den TN unverzüglich darüber 
informieren.  
6.4. Die entsprechend der EG-Ver-
ordnung erstellte „Black List“ 
(Fluggesellschaften, denen die 
Nutzung des Luftraumes über den 
Mitgliedstaaten untersagt ist) kann 
in den Geschäftsräumen des RV 
eingesehen werden und ist auf 
deren Internetseiten abrufbar.

7. Rücktritt und Kündigung
durch den RV 
7.1. Der RV kann den Reisevertrag 
kündigen, wenn der TN ungeachtet 
einer Abmahnung des RV oder der 
von ihm eingesetzten Freizeitlei-
tung die Durchführung der Freizeit/
Reise nachhaltig stört oder gegen 
die Grundsätze der Freizeitarbeit 
des RV oder gegen die Weisung 
der verantwortlichen Leiter ver-
stößt.  
7.2. Die Freizeitleitung ist zur 
Abgabe der erforderlichen Erklä-
rungen vom RV bevollmächtigt 
und berechtigt, auf Kosten des TN 
die vorzeitige Rückreise zu veran-
lassen – bei Minderjährigen nach 
Benachrichtigung der Personen-
berechtigten. Der RV behält den 
vollen Anspruch auf den Freizeit-/
Reisepreis, erstattet jedoch erspar-
te Aufwendungen sowie Rück-
zahlungen der Leistungsträger, 
sobald und soweit er diese vom 
Leistungsträger erhält. 
7.3. Der RV kann vom Reisever-
trag bei Nichterreichen einer in 
der allgemeinen oder konkreten 
Freizeit-/Reiseausschreibung 
genannten Mindestteilnehmerzahl 
(siehe „Besondere Hinweise“) 
nach Maßgabe folgender Bestim-
mungen zurücktreten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl

4



D e u t s c h e 
I n d i a n e r 
P i o n i e r 
M i s s i o n

Spendenkonto.: IBAN DE22 6409 1200 0049 5850 02 
Freizeitkonto.:    IBAN DE97 6409 1200 0049 5850 10 

BIC: GENODES1MTZ

DIPM  
Kirchbergstr. 37  
72813 St. Johann 

www.dipm.de 
dipm@dipm.de 
07122/18-36

und der späteste Zeitpunkt des 
Rücktritts durch den RV muss in 
der konkreten Freizeit-/Reiseaus-
schreibung oder, bei einheitlichen 
Regelungen für alle Freizeiten/
Reisen oder bestimmte Arten von 
Freizeiten/Reisen, in einem allge-
meinen Kataloghinweis oder einer 
allgemeinen Leistungsbeschrei-
bung angegeben sein. 
b) Der RV hat die Mindestteilneh-
merzahl und die späteste Rück-
trittsfrist in der Freizeit-/Reisebe-
stätigung anzugeben oder dort auf
die entsprechenden Absätze in
diesen Teilnahmebedingungen zu
verweisen.
c) Der RV ist verpflichtet, dem TN
gegenüber die Absage der Freizeit/
Reise unverzüglich zu erklären,
wenn feststeht, dass sie wegen
Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt des RV später als
4 Wochen vor Reisebeginn ist
unzulässig.
e) Der TN kann bei einer Absage
die Teilnahme an einer mindestens
gleichwertigen anderen Freizeit/
Reise verlangen, wenn der RV
in der Lage ist, eine solche ohne
Mehrpreis für den TN aus seinem
Angebot anzubieten. Der TN hat
dieses Recht unverzüglich nach
der Erklärung über die Absage der
Freizeit/Reise dem RV gegenüber
geltend zu machen.
7.4. Wird die Freizeit/Reise nicht
durchgeführt, erhält der TN seine
dafür geleisteten Zahlungen unver-
züglich in voller Höhe zurück.

8. Haftung
8.1. Die vertragliche Haftung des
RV für Schäden, die nicht aus
der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit
resultieren, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des TN we-
der vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig herbeigeführt wird oder
b) soweit der RV für einen dem
TN entstehenden Schaden allein
wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist.
Mögliche darüber hinausgehende
Ansprüche nach dem Montrealer
Übereinkommen bzw. dem Luft-
verkehrsgesetz bleiben von dieser

Haftungsbeschränkung unberührt.  
8.2. Der RV haftet nicht für Leis-
tungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleis-
tungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. Sport, Ausflüge, Veranstal-
tungen, Theaterbesuche, Beför-
derungsleistungen von und zum 
Ausgangs- und Zielort, z.B. mit 
der Deutschen Bahn), wenn diese 
Leistungen in der Freizeit-/Reise-
ausschreibung und der Freizeit-/
Reisebestätigung als Fremdleis-
tungen so gekennzeichnet werden, 
dass sie für den TN erkennbar 
nicht Bestandteil der Reiseleistun-
gen des RV sind.  
8.3. Der RV haftet jedoch  
a) für Leistungen, welche die
Beförderung des TN vom ausge-
schriebenen Ausgangsort der Frei-
zeit/Reise zum ausgeschriebenen
Zielort, Zwischenbeförderungen
und Unterbringung während der
Freizeit/Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen
Schaden des TN die Verletzung
von Hinweis-, Aufklärungs- oder
Organisationspflichten des RV
ursächlich geworden ist,
c) soweit bestehende Vermittler-
pflichten verletzt wurden.

9. Verjährung
9.1. Vertragliche Ansprüche des
TN nach BGB §§ 651 c bis f aus
der Verletzung des Lebens, des
Körpers, oder der Gesundheit, ein-
schließlich vertraglicher Ansprüche
auf Schmerzensgeld, sowie auf
den Ersatz sonstiger Schäden, die
auf einer fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des RV oder seiner Erfül-
lungsgehilfen beruhen, verjähren
in 2 Jahren.
9.2. Alle übrigen vertraglichen
Ansprüche nach BGB § 651 c bis f
verjähren in 1 Jahr.
9.3. Die Verjährung nach Ziffer
9.1. und 9.2. beginnt mit dem Tag,
an dem die Freizeit/Reise nach
den vertraglichen Vereinbarun-
gen enden sollte. Fällt der letzte
Tag der Frist auf einen Sonntag,
einen am Erklärungsort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag
oder einen Samstag, so tritt an
die Stelle eines solchen Tages der
nächste Werktag.

9.4. Schweben zwischen dem TN 
und dem RV Verhandlungen über 
den Anspruch oder die den An-
spruch begründenden Umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis 
der TN oder der RV die Fortset-
zung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 

10. Anzuwendendes Recht,
Gerichtsstand 
10.1. Für TN, die nicht Angehörige 
eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das 
gesamte Rechts- und Vertragsver-
hältnis zwischen dem TN und dem 
RV die ausschließliche Geltung 
des deutschen Rechts vereinbart. 
Solche TN können den RV aus-
schließlich an deren Sitz verkla-
gen. 
10.2. Für Klagen des RV gegen 
TN, bzw. Vertragspartner des Rei-
severtrages, die Kaufleute, juris-
tische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder Perso-
nen sind, die Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz des RV vereinbart

--------------------------------------------

©  Diese Teilnahmebedingungen 
sind urheberrechtlich geschützt. 
RA Rainer Noll, Stuttgart, und der 
Deutschen Indianer Pionier Missi-
on, St. Johann-Lonsingen 

--------------------------------------------
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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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