
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Kleingedruckte . . . . . . . . . . . . . . 
1. Allgemeines  
Die Freizeiten und Seminare der Evangelischen Jugend der Propstei 
Goslar werden im Sinn der christlichen Gemeinschaft durchgeführt. 
Wer sich anmeldet, erklärt sich bereit, sich der Freizeit / dem 
Seminar ganz anzuschließen und sich in die Gemeinschaft mit 
einzubringen. Um ein Gelingen der Freizeit / des Seminars zu 
ermöglichen, ist eine verbindliche Teilnahme an den gemeinsamen 
Veranstaltungen notwendig.  
2. Anmeldung und Vertragsabschluß 
Den Freizeiten und Seminaren des Trägers kann sich grundsätzlich 
jede / jeder anschließen, sofern für das jeweilige Programm keine 
Teilnahmebeschränkung nach Alter oder Geschlecht angegeben ist. 
Die Anmeldung muss auf dem Vordruck des Trägers erfolgen. Bei 
unter 18jährigen ist die Anmeldung von dem oder den Erziehungs-
berechtigten zu unterschreiben. Der Teilnahmevertrag ist zustande 
gekommen, wenn die Anmeldung vom Träger schriftlich bestätigt 
worden ist. Maßgeblich für den Inhalt des Teilnahmevertrages sind 
allein die Ausschreibung, das Kleingedruckte und die schriftliche 
Bestätigung. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam, solange sie 
nicht schriftlich vom Träger bestätigt worden sind.  
3. Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt auf angegebenes Konto 
nach Erhalt der Bestätigung. Ermäßigungen können formlos beim 
Propsteijugenddiakon Mario Riecke beantragt werden.  
4. Rücktritt des Teilnehmers 
Rücktrittserklärungen von der Veranstaltung müssen schriftlich 
erfolgen. Maßgeblich für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung beim Träger. Tritt der Teilnehmer vom Vertrag 
zurück oder tritt er, ohne vom Vertrag zurückgetreten zu sein, die 
Veranstaltung nicht an, kann der Träger eine angemessene 
Entschädigung für die getroffenen Vorkehrungen verlangen. Der 
Träger kann auch einen Ersatzanspruch geltend machen, dieser 
beträgt: Bei einem Rücktritt nach dem festgesetzten Anmeldeschluss 
die Höhe des Teilnehmerbeitrages und weitere den Träger belastende 
Kosten. Lässt sich ein Teilnehmer durch eine geeignete Ersatzperson 
vertreten, so wird lediglich eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
5,00 EUR erhoben. 
5. Absage der Veranstaltung durch den Träger 
Wird die festgelegte Teilnehmerzahl nicht erreicht, ist der Träger 
berechtigt, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen. Den eingezahlten 
Teilnehmerbeitrag erhält der Teilnehmer in voller Höhe unverzüglich 
zurück. Weitere Ansprüche entstehen nicht. Der Träger ist bei 
kurzfristig auftretenden Veränderungen berechtigt die 
Leistungsträger zu wechseln. Die Qualität der zu erbringenden 
Leistungen müssen hierbei für die Teilnehmer unverändert bleiben. 
6. Haftung/Haftungsausschlüsse 
Der Träger haftet als Veranstalter der Freizeit / des Seminares für -
die gewissenhafte Vorbereitung -die sorgfältige Auswahl und Über-
wachung der Leistungsträger -die Richtigkeit der Leistungsbe-
schreibungen -die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich ver-
einbarten Leistungen. 
Der Träger haftet nicht für Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden und in der Ausschreibung ausdrücklich 
als solche gekennzeichnet sind. Weiterhin besteht ein 
Haftungsausschluss, wenn Teilnehmer aufgrund ihrer 
Verhaltensweisen (grobe Verletzung der Anweisungen der Leitung, 
Gefährdung anderer Teilnehmer) oder aus gesundheitlichen Gründen 
oder Heimweh die Heimreise antreten müssen. In solchen Fällen 
erfolgt ein Gespräch mit dem / den Erziehungsberechtigten. Die 
Kosten für die Heimfahrt und weitere dadurch entstehende Kosten 
gehen zu Lasten des / der Erziehungsberechtigten. Des weiteren 
besteht ein Haftungsausschluss für persönlich mitgeführte 
Gegenstände (z.B. Walkman, Taschenlampe u.a.).       

Mit Aktiv-Gruppen 
was bewegen  

 

Ein innovatives Projekt für 
interessierte Jugendliche  

ab 15 Jahren   
 

 
 
 

Aktiv-Gruppe 

Werbefilm  
„evj-goslar - WIR sind dabei“ 
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Du bist herzlich zur Teilnahme an unserer  
Aktiv-Gruppe eingeladen, wenn ... 
 
- du mindestens 15 Jahre alt bist ... 
 

- du in der Kinder- und Jugendarbeit noch 
mal etwas bewegen willst… 

 

- du Erfahrungen mit Aktiv-Gruppen 
machen möchtest ... 

 

- du deinen Horizont erweitern möchtest .. 
 

-  du selber weiterkommen willst.  
 

 
Die Grundidee: 
In Aktiv-Gruppen treffen sich interessierte 
Leute um gemeinsam Projekte und 
Aktionen für Kinder und Jugendliche zu 
initiieren und durchzuführen.  
 
 
Was bringt´s: 
Die Aktiv-Gruppe bietet einen intensiven 
internen Prozess, geistliche Gemeinschaft 
und Teamarbeits-Training in der Praxis:  
- Filmgestaltung & Präsentation 
- Neue Perspektiven für die Jugendarbeit 
- Projektplanung und -management 
- Teamarbeit 
-  Kreativität & Techniken kennen lernen 
 
In der Aktiv-Gruppe Werbefilm „evj-goslar 
WIR sind dabei“ geht es aber vor allem 
darum Jugendliche in ihren Aktivitäten in 
der Ev. Jugend zu begleiten, um mit Hilfe 
dieser Aufnahmen andere Jugendliche über 
unsere Angebote zu informieren. In den 
Regionen sollen die Angebote 
evangelischer Jugendarbeit öffentlich  
werden, um mehr Jugendlichen die 
Möglichkeiten der Ev. Jugendarbeit 
zugänglich zu machen.   
 

Aktiv-Gruppen der Evangelischen 
Jugend der Propstei Goslar 

 
Zeitaufwand für die Mitarbeit:  
(Werbefilm „evj-goslar –WIR sind dabei“) 
-  3 Abende a´ 2 Std. f. d. Vorbereitung 
-  Jahresprogramm-Termine filmen ! 
-  3 Abende a´2 Std. f. d. Nachbereitung  
 

 
 
Termine / Zeitpunkt :         
Die Aktiv-Gruppe trifft sich ab Februar 
2013. Die ersten Aufnahmen finden 
bereits im März 2013 statt. Nach der 
Anmeldung erhältst Du eine Email mit 
Terminvorschlägen (Doodle), die wir 
gemeinsam mit allen Interessierten 
abstimmen. Solltest Du bei einem 
Termin mal keine Zeit haben, kommst 
Du einfach wieder zum Nächsten.  
 

Interessiert – und noch Fragen ? 
Dann am besten mit Mario Riecke Kontakt 
aufnehmen oder im Propsteijugendbüro 
melden.  
 
Veranstalter  
 

Evangelische Jugend der Propstei Goslar 
Propsteijugendbüro  
Dorothea-Borchers-Str. 14  38640 Goslar 
Tel. 05321/20983; 0175-7412507 
Fax 05321/709782 
E-Mail: evj-goslar@t-online.de   
                   www.evj-goslar.de  
 

 
Projektleitung & Ansprechpartner:  
 

Mario Riecke, Propsteijugenddiakon  

Anmeldung 
Mit Aktiv-Gruppen  

was bewegen 
Aktiv-Gruppe 

Werbefilm „evj-goslar - WIR sind dabei“ 
  

 
Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / 
meine Tochter verbindlich zu der Aktiv-
Gruppe Werbefilm „evj-goslar – WIR sind 
dabei“  an.  
 
Name______________________________ 
 
Anschrift____________________________ 
 
___________________________________ 
 
Telefon ____________________________ 
 
E-Mail  ____________________________ 
 
Geburtsdatum_______________________ 
 
Die Teilnahmebedingungen sind mir 
bekannt und werden mit der Unterschrift 
anerkannt.  
 
Ort, Datum_________________________ 
 
__________________________________ 

Unterschrift TeilnehmerIn 
 
___________________________________ 
Unterschrift/en der/des Erziehungsberechtigten 

 


