
 

FREIZEITBEDINGUNGEN 
(Stand 08.10.2020) 

 

1. Inhalt: 

Die Freizeiten des Bibellesebundes werden mit viel Herz und Einsatz durchgeführt. Es ist unser 

Anliegen, dass die Teilnehmer ermutigt und gestärkt nach Hause kommen. Die Freizeiten sind in zwei 

Module aufgeteilt: 

• Im Aktionsteil werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Die Leiter tragen die Aufsichtspflicht, 

übernehmen aber keine Haftung bei Verletzungen und anderen Schäden. Die Unfallversicherung ist 

Sache der Teilnehmenden. Die Aktivitäten werden unter fachkundiger Führung durchgeführt. 

• Der geistliche Teil beinhaltet biblische Impulse, Singen, Gespräch und Austausch. 

 

2. Preis: 

Der Preis beinhaltet bei den meisten Freizeiten Unterkunft, Essen und Aktionen. 

• Bei gewissen Freizeiten finden Sie die inkludierten Leistungen in der detaillierten 

Freizeitbeschreibung. 

• Extra Aktionen werden gesondert erwähnt. 

• Die An- und Abreise wird von jedem Teilnehmer selber übernommen. 

• Die Anzahlung beträgt für Wochenendfreizeiten 20,- Euro, für längere Freizeiten 40,- Euro und wird 

dem Gesamtbetrag angerechnet. 

 

3. Rücktritt: 

Bei einer Abmeldung bis zum Freizeitbeginn berechnen wir folgende pauschale Stornogebühren: 

• Bis 4 Wochen vor der Freizeit: 100 % der Anzahlung. 

• 4 Wochen bis zum Freizeitbeginn: 50 % des Freizeitbetrages. 

• Nichterscheinen/Reiseabbruch: 100 % des Freizeitbeitrages. 

• Wir behalten uns vor, im Falle des Rücktritts, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine konkret 

berechnete Entschädigung zu verlangen. 

• Sollten Sie einzelne Freizeitprogrammpunkte und Leistungen (unabhängig von Gründen) nicht in 

Anspruch nehmen oder aus irgendwelchen Gründen (zB Krankheit, Verletzung) die Reise abbrechen 

müssen, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung. Es werden jedoch ersparte 

Aufwendungen erstattet, sobald diese vollständig von den Leistungsträgern abgerechnet bzw. 

erstattet wurden. Deshalb empfehlen wir ausdrücklich, eine Reiserücktritts- und 

Reiseabbruchversicherung abzuschließen. 

• Corona: Sollten Sie aufgrund von Maßnahmen, Quarantäne, Erkrankung oder Reisewarnungen in 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht an der Freizeit teilnehmen können, ist bis 

Freizeitbeginn ein kostenfreier Rücktritt von der Freizeit möglich. Umgekehrt behalten wir uns vor, 

Freizeiten aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls auch kurzfristig abzusagen. In beiden Fällen 

erstatten wir bereits bezahlte Freizeitbeiträge vollständig zurück, können aber keinen Ersatz von 

allfälligen Reiseaufwendungen Ihrerseits (bereits entstandene Kosten für Eigenanreise, selbst 

gebuchte Zusatzleistungen, Verlängerungen etc.) leisten. 

 

4. Freizeitbrief: 

Zu jeder Freizeit gibt es einen Detailfreizeitbrief, der ca. 2 Wochen vor Beginn versandt wird. 

 

 



 

5. Freizeitleben: 

Wesentlicher Teil ist die christliche Lebensgemeinschaft. Dafür ist jeder einzelne wichtig! 

• Als Freizeitteilnehmer erklären Sie sich bereit, am jeweiligen Programm teilzunehmen und Regeln 

des Zusammenlebens zu beachten. Die Nichtteilnahme an bestimmten Programmpunkten ist vorab 

mit dem Freizeitleiter abzusprechen. 

• DZ werden nicht an unverheiratete Paare vergeben. 

• Wir behalten uns vor, Sie von der weiteren Teilnahme an der Freizeit auszuschließen und damit den 

Reisevertrag zu kündigen, wenn Sie ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitleitung die 

Durchführung der Freizeit nachhaltig stören oder gegen die Grundsätze der Freizeitarbeit des BLBs 

verstoßen. In diesem Fall können wir auf Ihre Kosten Ihre vorzeitige Rückreise veranlassen. Bei 

Minderjährigen nach Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten. Außerdem haben wir den vollen 

Anspruch auf den Reisepreis, erstatten jedoch ersparte Aufwendungen zurück. 

 

6. Fotos: 

Auf unseren Freizeiten wird von den Leitern und Teilnehmern meist fleißig fotografiert.  

Vom BLB erhalten Sie vorab bzw. bei Beginn der Freizeit eine Einverständniserklärung, wo Sie 

angeben können, ob bzw. wie wir Fotos, auf denen Sie abgebildet sind, verwenden dürfen. 

Darauf, was andere Teilnehmer mit deren Fotos machen, haben wir keinen Einfluss. Wir bitten Sie 

daher, selbstverantwortlich zu handeln und es den Fotografierenden bereits vorab mitzuteilen, falls 

Sie auf keinen Fotos abgebildet sein möchten bzw. im Zweifelsfall diese zu fragen, was er/sie damit 

macht. 

 

7. Anmeldung: 

Wir bitten Sie, sich möglichst frühzeitig online unter freizeiten.bibellesebund.at anzumelden. Eine 

Anmeldung via Telefon, E-Mail oder Post ist aus Datenschutzgründen leider nicht möglich. 

Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten sie per Post eine Anmeldebestätigung inkl. Zahlschein 

für die Überweisung der Anzahlung. Den restlichen Freizeitbeitrag überweisen Sie bitte selbständig 

bis spätestens eine Woche vor Freizeitbeginn: 

 

Bankverbindung: 

Bibellesebund Österreich 

Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut 

IBAN: AT80 3454 5000 0044 6765 

BIC: RZOOAT2L545 

Bitte genaue Adresse und Verwendungszweck angeben! 


