
Jugendfahrt 

zum Evangelischen Kirchentag 

in Nürnberg 

 für Jugendliche  

im Alter von 14-18 Jahren 

vom  

07.-11. Juni 2023



Alle zwei Jahre versetzt der evangelische Kirchentag (DEKT) eine 

deutsche Stadt in den Ausnahmezustand. Meist jugendliche Be-

sucher kommen zusammen, um ein Fest des Glaubens zu feiern und 

über die aktuellen Fragen der Welt nachzudenken. Eingeladen ist 

jede und jeder - unabhängig von Taufschein, Gebetbuch, Alter, 

Einkommen oder Bildungsgrad! Nachdem wir zuletzt 2019 

Dortmund „unsicher“ gemacht haben, geht es im kommenden 

Frühsommer nach Nürnberg! „Jetzt ist die Zeit“ – unter dieser 

Losung werden ca. 100.000 Menschen vom 07. bis 11. Juni 2023 in 

Nürnberg den Deutschen Evangelischen Kirchentag feiern. 2.000 

Veranstaltungen – so vielfältig wie das Leben, d.h. Konzerte (siehe 

unten), Gottesdienste, Podien, Workshops und Diskussionen mit 

vielen prominenten Gästen – Wichtige Themen der Zeit werden 

diskutiert, Fragen nach Frieden und Gerechtigkeit, dem 

Klimawandel und der Würde des Menschen gestellt, Gespräche 

zwischen den Konfessionen geführt und gemeinsam gefeiert. Beim 

Kirchentag wird gestritten, gerungen, offen benannt, was es braucht 

für ein gutes Leben. Dabei sein lohnt sich immer! (Weitere Infos 

unter http://www.kirchentag.de) 

 

Bild: 36dekt_malzkorn_max_giesinger_brandenburgertor.jpg 

http://www.kirchentag.de/


Betreut von unserem Jugendleiter und ausgebildeten 

Ehrenamtlichen der Jugend, werden die an unserer Tour 

teilnehmenden Jugendlichen (max. 20) gemeinsam die 

Veranstaltungen des Kirchentages besuchen und nebenbei Nürnberg 

und Umgebung kennenlernen. Übernachtet wird im 

Gemeinschaftsquartier auf Isomatten bzw. Luftmatratzen in Schulen 

(siehe Foto). 

Die Kosten pro Jugendlichen für den Kirchentag (Übernachtung & 

Frühstück, ermäßigte Messekarte, Karte für ÖPNV) betragen 

132,50 €. Da sich tagsüber jeder selbst verpflegt, kommen 

dementsprechend noch ein paar Euro für´s Essen hinzu. Die Hälfte 

des Ticketpreises (31,50 € p.P) für die jugendlichen 

Teilnehmer*Innen (unserer Kirchengemeinde) werden von unserer 

Kirchengemeinde übernommen. Teilnehmen können alle „frisch-

Konfirmierten“ und Jugendliche ab 14 Jahren. Die 14/15 jährigen 

Jugendlichen werden beim Kirchentag von Jugendleiter und 

Ehrenamtlichen betreut. Mit den ab 16-Jährigen werden 

regelmäßige Treffen und eine feste Rückkehrzeit im Quartier 

vereinbart. 

Da wir die Fahrt in Kooperation mit anderen Kirchengemeinden 

durchführen, brauchen wir ein bisschen mehr organisatorischen 

Vorlauf.  



Anmeldeschluss ist deshalb schon am 12. März 2023 !! 

Infos in Kürze : 

 

Abreise: Mittwoch, 07. Juni 2023, 9 Uhr Bürgerzentrum 

Birk 

Rückkehr: Sonntag, 11. Juni 2023, ca. 16 Uhr an gleicher 

Stelle 

 

Teilnehmer*Innenzahl: 20 Mädchen und Jungen 

   (Mindestanzahl 10 Teilnehmer) 

       im Alter von 14 -18 Jahren   

   (Abweichungen im Einzelfall möglich) 

 

Teilnehmerbeitrag für Jugendliche bis 18 Jahren: 

  132,50 € (E-Ticket) 

(wer mag ggf. zusätzlich4 € für ein Papierticket) 

   zuzüglich Verpflegungskosten  

  

Leistungen: Betreuung, Besuch des Kirchentages (1/2 

Ticketpreis wird von der Gemeinde bezuschusst), 

Bustransfers 

 

(Fremdleistung) Übernachtung & Frühstück, ermäßigte 

Messekarte, Karte für ÖPNV,  
 

Datenschutz: Der Veranstalter versichert die vertrauliche 

Behandlung der Daten der Anmeldenden und 

der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen. (siehe auch Anmelde- und 

Teilnahmebedingungen, 12. Datenschutz) 

Leitung: Frederik Pütz (Gemeindepädagoge), (ausgebildete) 

ehrenamtliche Mitarbeiter*Innen   

 



Infos und Anmeldungen bei:  

Ev. Emmaus-Gemeinde Lohmar, Hauptstraße 74,  

53797 Lohmar  

Tel. 015759352775 

e-mail: frederik.puetz@ekir.de 
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Anmelde- und Teilnahmebedingungen 

für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen  
 
Liebe(r) Freizeitteilnehmer*In,  
wir bieten Dir in diesem Prospekt die Teilnahme an einer 
Freizeit an. Mit unserem Angebot möchten wir uns ganz 
bewusst von kommerziellen Reiseveranstaltern abgrenzen. 
Bei unserem Angebot steht das Miteinander - das 
Miteinanderumgehen und das Miteinandersprechen im 
Mittelpunkt. Diesem besonderen Anspruch versuchen wir u.a. 
durch einen sehr hohen Standard in der Aus- und Weiter-
bildung unserer pädagogischen Teams, regelmäßige 
Selbstüberprüfung und bewusste Mitgestaltungsmöglich-
keiten der Teilnehmenden gerecht zu werden. Offenheit und 
Transparenz sind uns wichtig. Wenn Dir oder Deinen Eltern 
Fragen bezüglich des Umgangs mit Nähe und Distanz der 
Teilnehmenden untereinander bzw. des Teams diesen 
gegenüber habt und/oder Ihr irritiert seid, könnt Ihr Euch 
gerne jederzeit an die verantwortliche Leitung der Freizeit 
und/oder an die Pfarrpersonen der Gemeinde wenden. 
Darüber hinaus möchten wir Dich darauf hinweisen, dass wir 
uns an gewisse Regeln halten müssen, ebenso wie Du als 
Teilnehmer. Aus diesem Grund machen wir das Nachfolgende 
zum Inhalt des zwischen Dir bzw. Deinen Eltern und uns 
zustande kommenden Teilnehmervertrags. Du wirst sehen, 
dass Rechte und Pflichten in einem ausgewogenen Verhältnis 
stehen. 

    Wichtiger Hinweis:  

         Jeder Jugendliche soll, unabhängig seiner finanziellen   

    Möglichkeiten, an unseren Freizeiten teilnehmen können!  

   Bitte wenden Sie sich bei Unterstützungsbedarf direkt 

            an Jugendleiter Freddy Pütz! 



Ev. Emmaus-Gemeinde (Jugend) Lohmar 
 
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages 
Mit der Anmeldung wird der Ev. Emmaus-Gemeinde Lohmar als 
Veranstalter der Ferienfreizeit vom Anmeldenden der Abschluss eines 
Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung genannten 
Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde- 
und Teilnahmebedingungen verbindlich angeboten. 
 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür 
vorgesehenen Formular; Anmeldungen per Telefon oder auf 
elektronischem Wege werden nicht angenommen. Bei Minderjährigen ist 
sie von einem Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass, sollte diese Elternerklärung nur von einem 
Sorgeberechtigten unterzeichnet werden, wir davon ausgehen, dass 
dieser das Einverständnis des anderen Sorgeberechtigten eingeholt hat 
und auch in dessen Namen handelt. 
Mit dem Eingang einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters beim 
Anmeldenden kommt der Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die 
Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der Teilnahme sonstige Gründe 
entgegenstehen, wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt. 
 
 
2. Bezahlung 
Der Teilnehmerbeitrag entspricht nicht den tatsächlich anfallenden 
Reisekosten (= Reisepreis). Die Emmaus-Gemeinde Lohmar übernimmt 
in Höhe des halben Ticketpreises. Für Teilnehmer*Innen, die nicht der 
Gemeinde angehören oder sich ehrenamtlich für diese engagieren, erhöht 
sich der Teilnehmerbeitrag entsprechend der Kosten um diesen Betrag 
(ermäßigt 31,50€ / nicht ermäßigt 56,50€). Bei der Vermittlung eines 
Zuschusses durch die eigene Kirchengemeinde leisten wir gerne 
Unterstützung. 
Eine nachträgliche Forderung ist ausgeschlossen. 
Der Teilnehmerbeitrag ist, sofern in der Ausschreibung nichts 
Abweichendes vermerkt ist, spätestens drei Wochen vor Beginn der 
Kirchentagsfahrt (17.Mai 2023) fällig, in keinem Fall aber vor Ablauf der 
Frist nach Ziffer 6 f dieser Bedingungen. Bei Buchungen kürzer als drei 
Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit bzw. nach Ablauf der Frist nach  
Ziffer 6 f ist der gesamte Teilnehmerbeitrag sofort zur Zahlung fällig. 
 
Das Konto für den Teilnehmendenbeitrag teilt der Veranstalter mit der 
Anmeldebestätigung mit. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck 
der Zahlung unbedingt den Namen des/der Teilnehmenden und der Fahrt 



(wie oben beschrieben) anzugeben. Barzahlungen werden vom 
Veranstalter nicht entgegengenommen. 
 
 
3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen 
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte 
und Pflichten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in der 
Ausschreibung, den evtl. ergänzenden Angaben auf der Homepage des 
Veranstalters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, der 
Teilnahmebestätigung sowie dieser Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen. 
 
Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der 
Kirchentagsfahrt obliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmenden. Dem 
Anmeldenden ist bekannt, dass hierfür möglichst schon vorab eine 
genaue Kenntnis etwaiger besonderer Umstände (z.B. Krankheiten, 
Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielle 
Nahrungsbedürfnisse) der Teilnehmenden erforderlich ist; er verpflichtet 
sich daher, dem Veranstalter diese Informationen auf dem vom 
Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular mitzuteilen. 
 
Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und 
Abweichungen von einzelnen Leistungen oder Pflichten vornehmen, wenn 
diese nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der Kirchentagsfahrt nicht 
beeinträchtigen oder sonst für den/die Teilnehmenden zumutbar sind. Der 
Veranstalter behält sich Erhöhungen des ausgeschriebenen oder 
vereinbarten Teilnehmerbeitrages aufgrund einer bei Vertragsschluss 
noch nicht eingetretenen oder für ihn nicht vorhersehbaren Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Steuern oder Abgaben für bestimmte 
Reiseleistungen oder der für die betreffende Ferienfreizeit geltenden 
Wechselkurse vor. Im Falle der erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung oder einer Erhöhung des Teilnehmerbeitrags um mehr als 
8% hat der Veranstalter den Anmeldenden unverzüglich, spätestens 
jedoch 21 Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen; spätere 
Änderungen sind nicht zulässig. 

 
Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der 
Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne 
Mehrpreis anzubieten. Er hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend zu machen. 



 
 
Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Teilnehmerbeitrages 
verlangen, wenn und soweit die vorgenannten Kosten, Steuern, Abgaben 
oder Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für den Veranstalter führen. Hat 
der Anmeldende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag bezahlt, ist 
der Mehrbetrag vom Veranstalter zu erstatten. Entstandene 
Verwaltungsausgaben können vom Erstattungsbetrag abgezogen werden; 
diese sind vom Veranstalter auf Verlangen nachzuweisen. 
 
Leistungs- und Preisänderungen sind dem Anmeldenden auf einem 
dauerhaften Datenträger klar und verständlich mitzuteilen. 
 
 
4. Teilnahme eines Ersatzreisenden 
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum 03. April 2023 (gemäß 
Stornoregelung Ev Kirchentag) von der Kirchentagsfahrt durch einen 
Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den in der Ausschreibung 
angegebenen besonderen Fahrterfordernissen genügt und seiner 
Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen 
Anordnungen entgegenstehen. In diesem Fall wird lediglich eine 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 € berechnet. 
 
 
5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn 
Der/die Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom 
Pauschalreisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei 
Minderjährigen muss der Rücktritt von einem Personensorgeberechtigten 
erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Teilnehmerbeitrags ist keine 
Rücktrittserklärung. 
 
Die Rücktrittsregelungen für die Kirchentagsfahrt orientieren sich 
maßgeblich an den vom Deutschen Ev. Kirchentags vorgegebenen 
Rahmenbedingungen für die Stornierung von Tickets für Gruppen-
teilnehmende (vgl. https://www.kirchentag.de/tickets#c2951) zuzüglich 
eines kurzen Bearbeitungszeitraums der für die Kirchentagsfahrt 
beauftragten Organisator*Innen der kooperierenden Kirchengemeinden.  
Die kostenfreie Stornierung von Tickets und Quartieren ist bis 
einschließlich 26. April 2023 möglich. (Die Zusatzkosten für bereits 
versendete Papiertickets werden nicht erstattet.) 
Stornierungen sind im Krankheitsfall gegen Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung bis zum 4. Juni 2023 möglich. In diesem Fall werden die 

https://www.kirchentag.de/tickets#c2951


Kosten für Tickets erstattet. Eine entsprechende Bescheinigung und ggf. 

erhaltene Papiertickets sind bis spätestens zum 5. Juni 2023 an 

Jugendleiter Frederik Pütz (frederik.puetz@ekir.de) zu senden. 

 
6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn 
Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten 
a) wenn der Anmeldende die Teilnehmerinformationen 
(Gesundheitserklärung auf der Anmeldung enthalten) ungeachtet der ihm 
hierfür gesetzten Frist  einreicht. 
b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmerinformationen, wenn für ihn 
erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesundheitlichen, 
pädagogischen oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Teilnahme 
der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für den 
betreffenden Teilnehmenden, die anderen Teilnehmenden oder den 
Veranstalter verbunden ist. 
c) wenn der/die Teilnehmende ohne rechtzeitige Entschuldigung nicht an 
dem/den vom Veranstalter mitgeteilten Vorbereitungstag/en teilnimmt. 
d) wenn der Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine vertraglichen 
Pflichten nicht einhält, insbesondere der Teilnehmerbeitrag nicht 
fristgerecht (Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird; 
e) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durchführung 
der Ferienfahrt wesentlicher persönlicher Umstände des/der 
Teilnehmenden nach Abschluss des Pauschalreise-vertrages, wenn durch 
diese eine geordnete oder sichere Durchführung der Kirchentgagsfahrt für 
den/die Teilnehmende oder die anderen Teilnehmenden nicht 
gewährleistet ist. 
f) bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn die in der Ausschreibung 
genannte Mindestteilnehmerzahl für die betreffende Kirchentagsfahrt nicht 
erreicht wird. Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Kirchentagsfahrt zu verlangen, wenn der 
Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne 
Mehrpreis anzubieten. 
In allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete Teilnehmerbeitrag 
in voller Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche des Anmeldenden sind 
ausgeschlossen. 
 
 
7. Kündigung des Veranstalters 
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Kirchentagsfahrt als dessen 
bevollmächtigte Vertreter/innen können den Pauschalreisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmende die 
Durchführung der Kirchentagsfahrt ungeachtet einer Abmahnung der 



Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter seine 
Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmenden der Kirchentagsfahrt oder 
die weitere schadenfreie Durchführung der Kirchentagsfahrt nicht mehr 
gewährleisten kann oder wenn sich der/die Teilnehmende ungeachtet 
einer Abmahnung der Fahrtleitung sonst in einem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Kündigung des Pauschalreisevertrages 
gerechtfertigt ist. 
Die Kosten für die vorzeitige Rückbeförderung des/der Teilnehmenden 
nach einer Kündigung sowie weitere damit im Zusammenhang anfallende 
Kosten werden dem Anmeldenden bzw. den Personensorgeberechtigten 
in Rechnung gestellt. In diesem Fall behält der Veranstalter den Anspruch 
auf den vollen Teilnehmerbeitrag ; er muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen anrechnen lassen, die er aus einer Erstattung 
oder einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt. 
 
 
8. Haftung des Veranstalters 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden des/der 
Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach 
beschränkt auf den dreifachen Teilnehmerbeitrags soweit ein solcher 
Schaden vom Veranstalter nicht schuldhaft herbeigeführt wird oder soweit 
der Veranstalter für einen Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei Schäden durch nicht 
vorhersehbare höhere Gewalt, durch vorwerfbar fehlerhafte Angaben in 
der Fahrtanmeldung oder infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der 
Teilnehmenden gegen Anordnungen der Fahrtleitung übernimmt der 
Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden, 
Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges 
Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht werden. 
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der 
Leistungsbeschreibung (Fahrtausschreibung) ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 
 
9. Obliegenheiten des Anmeldenden und des Teilnehmenden 
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/jede Teilnehmende verpflichtet, 
alles Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung beizutragen und evtl. 
Schäden für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. 
Er/sie ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Leitung 
der Kirchentagsfahrt oder dem Veranstalter mitzuteilen und dieser eine 
angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe 



unmöglich ist oder von der Leitung der Kirchentagsfahrt oder vom 
Veranstalter ernsthaft verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung 
des Pauschalreisevertrags durch ein besonderes Interesse des 
Teilnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt ein/eine Teilnehmende dieser 
Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihm/ihr oder dem 
Anmeldenden Ansprüche insoweit nicht zu. 
Die Leitung der Kirchentagsfahrt ist beauftragt und verpflichtet, für Abhilfe 
zu sorgen, soweit dies möglich und zumutbar ist. Ansprüche des 
Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des 
Bürgerlichen Gesetzbuches verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab 
dem vertraglich vorgesehenen Ende der Kirchentagsfahrt. 
 
 
10. Datenschutz 
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der 
Anmeldenden und der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für 
die Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt dem 
Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche seiner Daten bei ihm 
gespeichert sind. Die Verwendung von Daten zu Werbezwecke oder die 
Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung des Anmeldenden ist 
ausgeschlossen außer an die die Maßnahme finanziell unterstützende 
Einrichtungen bzw. öffentliche Ämter und Unternehmen und Personen, die 
mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit 
beauftragt sind. 
 
 
11. Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags 
oder dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen hat nicht die 
Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich 
ausschließlich nach deutschem Recht.  

 

 
 
 
 

Informationen und Sonderreisebedingungen im Kontext der 
herrschenden Pandemie 

 
Wir sind guten Mutes, dass wir eine weitgehend sorgenfreie Kirchentags-
fahrt durchführen können. Dennoch haben wir die Erfahrung machen 



müssen, dass es besser ist, vorbereitet zu sein: Denn nach wie vor stellt 
die Durchführung einer Gruppenreise in Zeiten der Corona-Pandemie uns 
alle vor besondere Herausforderungen. Aus diesem Grund haben wir in 
Ihrem/Eurem und unserem Interesse besondere Kriterien entwickelt, unter 
welchen Bedingungen die Fahrt verantwortungsbewusst durchgeführt 
oder auch nicht durchgeführt werden kann. Dabei nehmen wir 
ausdrücklich auf eine zum Reiseantritt geltende Coronaschutzverordnung 
des Landes NRW, die zu diesem Zeitpunkt von der Bundesregierung 
erlassenen länderübergreifenden Regelungen sowie die beigefügten 
allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters Bezug. Sie sind 
Bestandteil Ihrer/Eurer Reiseanmeldung. 
 

 
Besondere Reisebedingungen im Kontext der Corona-Pandemie 

 
Vorbemerkung 

Wir wollen auf alle Fälle verhindern, dass ein Mitglied der Gruppe die 
Fahrt mit einer unerkannten Infektion mit einem Coronavirus oder 
etwaigen Mutationen antritt. Daher müssen alle (auch geimpfte und 
genesene) Personen, die an der Fahrt teilnehmen, zeitnah vor der Abreise 
getestet werden. Wie die Testung erfolgen kann bzw. wird, orientiert sich 
an den dann herrschenden Rahmenbedingungen, über die wir bei einem 
Informationstreff (spätestens Anfang Juni 2023) informieren werden. Die 
Kosten für den Test sind von den Teilnehmer*Innen jeweils selbst zu 
tragen. 

 
1. Von der Teilnahme an der Kirchentagsfahrt ausgeschlossen sind: 
1.1. Teilnehmer*innen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit 

 SARS-CoV2 oder eine Erkrankung mit Covid-19 hindeuten (Fieber, 
Irritationen des Geruchs- und/oder Geschmacksinns,…), soweit sie 
nicht durch Vorlage von zwei Antigen-Tests eines zertifizierten 
Testzentrums nachweisen können, dass keine Infektion mit SARS-
COPV2 oder etwaigen Mutationen vorliegt. Die Tests müssen an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen drei bzw. zwei Tage vor der Abreise 
negative Ergebnisse aufweisen. Lag in der Woche vor der Abreise 
eine Covid-19-Erkrankung vor, werden zwei zusätzliche Antigen-

Selbsttests unmittelbar vor der Abfahrt vorgenommen.  
1.2. Teilnehmer*innen, für die eine Quarantäne angeordnet ist, 
1.3. Teilnehmer*innen, die aktuell mit SARS-CoV2 infiziert oder an 
 COVID-19 oder etwaigen Mutationen erkrankt sind, 
 
2. Reiserücktritt durch eine*n Teilnehmer*in: 
2.1. Teilnehmer*innen können bei einer Corona-Infektion bis zum 



Fahrtbeginn zurücktreten. Allerdings muss die/der Teilnehmer*in die 
anfallenden Stornierungskosten gemäß Ziffer 5 der Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen des Veranstalters tragen. Gleiches gilt auch 
dann, wenn die/der Teilnehmer*in selbst Corona-negativ ist, sich aber 
wegen eines infizierten Familienmitglieds ebenfalls in Quarantäne 
begeben muss. Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich, wenn 
bei der Reise die Anreise oder Durchführung durch unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt wird. Zum 
Zeitpunkt der Stornierung muss mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
absehbar sein, dass solche Umstände vorliegen. Dies gilt z.B. bei 
Reisewarnungen des Auswärtigen Amts. Den Beweis hierfür muss 
die/der Teilnehmer*in erbringen. 
Aus diesen Gründen empfiehlt der Veranstalter ggf. den 
Abschluss eigener Versicherungen für Reiserücktritt und/oder 
Reiseabbruch wegen Corona-Erkrankung. 

2.2. Alle bereits geleisteten Zahlungen werden bei Pandemie- 
bedingten Stornierungen rückerstattet. 

2.3. Die reine Angst vor möglichen Infektionen ist kein hinreichender 
Grund für eine kostenfreie Stornierung. Auch in diesem Fall gelten 
die Rücktrittbedingungen Ziffer 5 der Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen des Veranstalters. 

 
3. Rücktritt durch den Veranstalter: 

Der Veranstalter kann in folgenden Fällen die Fahrt absagen, ohne, 
dass dadurch Entschädigungszahlungen oder Ersatzansprüche 
der Teilnehmer*innen begründet werden: 

3.1. Aktuelle Coronaschutzmaßnahmen machen eine ordnungs- 
gemäße und sinnvolle Durchführung der Fahrt unmöglich. Eine zum 
Zeitpunkt des Reiseantritts geltende Coronaschutzverordnung des 
Landes NRW ist Grundlage für diese Reisebedingungen. 

3.2. Der/die beauftragte Freizeitleitung oder Mitarbeiter*innen der 
Emmaus-Gemeinde Lohmar, die die Gruppe betreuen sollen, ist mit 
SARS-CoV2 oder etwaigen Mutationen infiziert, an COVID-19 oder 
etwaigen Mutationen erkrankt oder wurde unter Quarantäne gestellt, 
so dass eine qualifizierte Betreuung nicht möglich ist. 

3.4. Der Deutsche Ev. Kirchentag stellt die Unterkunft Corona-bedingt 
nicht zur Verfügung und storniert den diesbezüglichen Reisevertrag 
mit dem Veranstalter. 

 
 
Veranstalter: Ev. Emmaus-Gemeinde Lohmar,  
 Hauptstraße 74,  
 53797 Lohmar, 



   emmausgemeinde-lohmar@ekir.de 

 

 
 
 

 

 

Kirchentag – Was ist das eigentlich? 

Menschen, die nicht wissen, was auf einem 

Kirchentag so passiert und vielleicht der Kirche 

eher skeptisch gegenüberstehen, stellen sich 

darunter meist „fünf Tage Dauerbeten und 

(langweilige) Frömmigkeit vor.“ Und genau so 

kann der Kirchentag, wenn man es mag, auch 

sein! Kirchentag kann aber auch 5 Tage feiern, 

mit anderen, gute Konzerte besuchen, im Zentrum 

Jugend diverse Sportarten z.B. Klettern 

ausprobieren, neue Leute kennen lernen etc. sein. 

Es lohnt sich!!!  

 

Weitere Informationen zum evangelischen 

Kirchentag im Internet unter: 

 http://www.kirchentag.de 

mailto:emmausgemeinde-lohmar@ekir.de
http://www.oekt.de/jugend.html

