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Das sind wir!

Das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (JW der 
AWO) ist der eigenständige Kinder- und Jugend-
verband der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Wir  
treten ein für eine demokratische, solidarische 
und gerechte Gesellschaft. Wir wollen Kinder  
und Jugendliche durch die Mitarbeit im Jugend-
werk in die Lage versetzen, an der Gestaltung  
des gesellschaftlichen Lebens aktiv mitzuwirken 
und sich für ihre Interessen und Rechte einzu- 
setzen. Es gibt uns in ganz Deutschland.

Die Prinzipien unserer Arbeit sind: Selbstorganisa- 
tion und Ehrenamtlichkeit, Selbst- und Mitbe- 
stimmung, Freiwilligkeit und Gleichberechtigung 
von Mädchen, Jungen, Frauen und Männern.

Das Jugendwerk veranstaltet ein umfassendes, 
anerkanntes Bildungsangebot für Jugendliche 
und in der Jugendarbeit Engagierte. Die Ausbildung 
zum Erwerb der JuLeiCa, die Pädagogik, Praxis, 
Recht- und Aufsichtspflicht beinhaltet und darü- 
ber hinaus eine zertifizierte Ausbildung für 
Jugendleiter*innen, sind genauso Bestandteil des 
Programms wie politische Weiterbildung, Berufs-
orientierung, SV-Seminare für Schüler*innen, 
Kochkurse, Bastelangebote und Spielanimationen. 

Das JW der AWO veranstaltet Kinder- und Jugend- 
freizeiten im In- und Ausland, internationale  
Zusammenarbeit und Sprachferien in Großbritannien 
sowie Ferienbetreuungsangebote vor Ort. 

Weitere Projekte sind das Spielmobil als Unter-
stützung für Kinderfeste, „Deutsch als Zweitsprache“, 
Kurse für SchülerInnen mit Migrationshintergrund 
und vieles mehr.
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Unsere Ferienfreizeiten

... sind Gruppenreisen und es ist sicher gut, sich 
schon vor der Anmeldung darüber klar zu sein, 
was damit alles zusammenhängt. Seit vielen 
Jahren veranstaltet das Jugendwerk der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) Ferienreisen für Kinder und 
Jugendliche. Wir verstehen uns allerdings nicht 
als Anbieter von „Pauschalurlauben”. Wir sind 
ein Jugendverband, getragen von vielen ehren-
amtlich tätigen jungen Menschen, die mit  
viel Energie und gut ausgebildet unsere Ferien-
freizeiten durchführen und die Ziele unseres 
Verbandes umsetzen. 

Unsere Ferienfreizeiten sind offen für alle Kinder 
und Jugendlichen, unabhängig von Nationalität 
und Konfession. An unseren Freizeiten sollen auch 
Kinder und Jugendliche mit körperlicher und 
geistiger Behinderung teilnehmen können, wenn 
die Rahmenbedingungen der Freizeit dies ermög-
lichen. 

Eine Mitgliedschaft im Jugendwerk der AWO oder 
der AWO selbst ist keine Voraussetzung – obwohl 
wir uns über Mitglieder immer freuen!

In allen Ferienfreizeiten arbeiten wir mit Be- 
treuer*innen zusammen, die wir mit einer 
JuLeiCa-Ausbildung und weiteren vorbereitenden 
und auswertenden Seminaren intensiv auf ihre 
Tätigkeit vorbereiten. 
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Zuschussmöglichkeiten

... existieren noch! Bitte erkundigen Sie sich 
darüber in unserer Geschäftsstelle oder bei 
der örtlichen Arbeiterwohlfahrt. 

Wie geht’s?

Wenden Sie sich an unser Büro in Oldenburg oder 
an Ihre örtliche AWO Geschäftsstelle.

Wir beraten Sie gerne!

„All inclusive“

Folgende Leistungen sind bei allen Ferienfahrten 
im Preis enthalten:

• Hin- und Rückfahrt lt. Ausschreibung mit der 
Bahn oder einem Reisebus

• Fährüberfahrt bei Bedarf
• Unterkunft lt. Ausschreibung in Zelten, Häusern 

oder Gastfamilien
• Vollverpflegung
• Gruppenprogramm
• pädagogische Betreuung durch qualifizierte 

Jugendgruppenleiter*innen
• Versicherungspaket mit Gruppenunfall- und 

Haftpflichtversicherung, 
• Reiserücktrittskosten-Versicherung, Auslands- 

Krankenversicherung (bei Bedarf)
• Reisepreissicherung
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Outdoor Action – Das Adventure Camp 
(Kindercamp in Wingst bei Cuxhaven)

Südöstlich von Cuxhaven, zwischen dem „Natur-
schutzgebiet Balksee“ und den reizvollen  
Hügeln der Wingst liegt der Campingpark in wind- 
geschützter Lage, auf dem wir unser Adventure- 
camp aufbauen!

Unterbringung ist in geräumigen Zelten und in 
unserer Campküche werden wir zusammen viele 
leckere Lieblingsspeisen kochen.

Es erwartet uns ein vielfältiges Programm mit 
spannenden Aktionen in der Gruppe, wie Geo-
caching, Nachtwanderungen, Freibadspaß, sport- 
liche Aktivitäten und Ausflüge in die Umgebung.

Anreise: mit der Bahn ab Oldenburg 
 über Delmenhorst und 
 Hannover
Termin: 22.06.–30.06.2017
Dauer: 9 Reisetage
Altersgruppe: 10–13 Jahre 
Mindestteil- 
nahmezahl: 10 Personen 
Preis: 199,00 Euro
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Grandcamp Maisy 
(Jugendzeltlager in Frankreich)

In Planung ist ein Jugendcamp in Grandcamp 
Maisy in der Normandie an der Atlantikküste.
Weitere Informationen sind in Kürze bei uns 
erhältlich.

Untergebracht sind wir in großen Zelten, in einem 
gut ausgestattetes Küchenzelt werden die Mahl-
zeiten unter Mithilfe der Teilnehmer*innen zu- 
bereitet werden.

Es wird ein vielfältiges Freizeit-, Sport- und 
Ausflugsprogramm – auch nach Paris – geboten.

Diese Zeltlager richtet sich vorrangig an Jugend- 
liche aus Ostfriesland.

Anreise:   ab Emden mit dem Reise- 
 bus, der für Ausflüge vor  
 Ort bleibt
Termin: Bekanntgabe folgt
Dauer: 14 Reisetage
Altersgruppe: 13–17 Jahre 
Mindestteil- 
nahmezahl: 35 Personen 
Preis: Bekanntgabe folgt
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Welcome to Britain

Unsere Sprachferien in Großbritannien sind eine 
Kombination von Freizeit, Besichtigungen, Gruppen- 
aktivitäten, sprachfördernden Lernangeboten 
und Wohnen in englischen Gastfamilien. 

Land und Leute kennenlernen, den „British way 
of Life“ mit der Mischung aus Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zeichnen unsere Sprach-
ferien in Großbritannien aus. Sie bieten jede 
Menge Spaß, Erlebnisse und Erfahrungen, die uns 
England, die Sprache, Kultur und Geschichte der 
Insel näher bringen.

In den Sommerferien wird unser Kursort Clacton-
on-Sea sein. Clacton-on-Sea liegt in Essex an  
der Ostküste Großbritanniens, der sogenannten 

„sunshine coast“, auf der Halbinsel Tendring.

Clacton-on-Sea wurde 1871 als Badeort gegrün-
det und ist besonders im Sommer ein beliebtes 
Urlaubsziel. 

Der schöne Strand liegt vor der Haustür, der natür- 
lich bei gutem Wetter zum Baden und Sonnen- 
baden, Ausruhen, zu Strandspielen und zum 
Barbecue einlädt. Ausflüge in die Umgebung, wie 
Colchester, Cambridge, Harwich und natürlich 
nach London runden das Programm ab. 

Alle Teilnehmer*innen wohnen – in der Regel zu 
zweit oder zu dritt – bei englischen Gastfamilien. 

In den Osterferien bieten wir in Kooperation mit 
JW-Gruppen aus Süddeutschland eine verkürzte 
Reise nach Folkestone an. Folkestone liegt in der 
Grafschaft Kent an der Südküste Großbritanniens, 
8 km von Dover entfernt. Dort befindet sich ein 
Hafen mit Fähranleger und dem Terminal des 
Eurotunnels. 
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Der schöne Strand liegt auch hier vor der Haustür. 
Folkestone ist eine ansprechende hübsche  
Stadt mit einer kleinen Fußgängerzone, kleinen 
Geschäften und einem Sportcenter. Ausflüge,  
wie z. B. nach Canterbury, Dover, Hythe, Hastings, 
Ashford und natürlich nach London runden das 
Programm ab. 

Unsere sprachfördernden Lernangebote bieten die 
Gelegenheit, die englische Sprache zu üben, das 
Sprachverständnis zu trainieren und bestehende 
Kenntnisse zu vertiefen. 

Das Freizeitprogramm wird mit Ausflügen, Sport-
nachmittagen und vielem mehr aufgrund der 
Erfahrungen der Vorjahre von ausgebildeten 
Jugendgruppenleiter*innen zusammengestellt. 
Wichtig ist uns, dass England nicht nur „touris-
tisch“ erlebt wird.
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Osterferien/Folkestone

Anreise: Zubringer mit der DB zu
 einem Zusteigeort in NRW
Abfahrtsorte: Oldenburg, Delmenhorst, 
 Osnabrück
Termin: 07.04.–17.04.2017
Dauer: 11 Reisetage
Altersgruppe: 13–17 Jahre 
Mindestteil- 
nahmezahl: 10 Personen 
Preis: 839,00 Euro

Zusätzlich bieten wir optional eine Matinee- 
vorstellung eines Musicals in einem Londoner 
Theater an! Die zusätzlichen Kosten hierfür 
betragen 40,- Euro.

Die Hin- und Rückfahrt erfolgt in einem modernen 
Reisebus, der während des gesamten Aufent- 
haltes für Ausflugsfahrten zur Verfügung steht,  
so dass vor Ort keine zusätzlichen Fahrtkosten 
entstehen.

Für die Fahrt ist ein gültiger Personalausweis oder 
Reisepass notwendig.

Teilnehmer*innen aus Nicht-EU-Ländern benöti- 
gen Durchreisevisa für die Niederlande, Belgien 
und Frankreich sowie ein Aufenthaltsvisum für 
Großbritannien.
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Sommerferien/Clacton-on-Sea 

Anreise: mit dem Reisebus, Verbleib 
 vor Ort, 
 evtl. Transferfahrt nach/ab 
 Oldenburg mit der DB
Abfahrtsorte: Oldenburg, Delmenhorst, 
 Hannover (mit DB Zubringer 
 nach Oldenburg) 
 BAB Raststätte Dammer Berge, 
 BAB Raststätte Tecklenburger 
 Land, 
 BAB Raststätte Münsterland
Termin: 23.06.–07.07.2017
Dauer: 15 Reisetage
Altersgruppe: 13–17 Jahre 
Mindestteil- 
nahmezahl: 24 Personen 
Preis: 979,00 Euro 
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Korsika

Abenteuer, Sport, Spaß und jede Menge Action, 
wie Felsklettern, Flussbettwanderung, Wasserfälle 
mit glasklaren Badelagunen, all das und noch 
viel mehr bietet die Erlebnisinsel Korsika.

Unser Camp in der Ferienanlage „Miami Plage“ 
befindet sich mitten im Herzen von der Costa Verde 
an der Ostküste von Korsika, 40 km von Bastia 
und 30 km südlich des örtlichen Flughafens 
Bastia Poretta. Der Zeltplatz liegt direkt am Strand 
umgeben von Eukalyptusbäumen.

Wir übernachten in gemütlichen Rundzelten und 
werden uns selber mit fachmännischer Unter-
stützung mit leckeren Mahlzeiten versorgen. 
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 Anreise: mit dem Reisebus und der 
 Fähre ab Oldenburg über 
 Delmenhorst und Hannover 
Termin: 07.07.–19.07.2017
Dauer: 13 Reisetage
Altersgruppe: 13–16 Jahre 
Mindestteil- 
nahmezahl: 15 Personen 
Preis: 589,00 Euro
Unterbringung: Zelte in einem gut  
 ausgestatteten Zeltcamp

Ausgebildete, erfahrene Jugendgruppenleiter*innen 
werden ein schönes Freizeitprogramm zusammen- 
stellen und dabei natürlich auch eure Ideen und 
Wünsche aufgreifen.

Der schöne Sandstrand lädt zum Beachen, Schwim- 
men oder ganz einfach zum Sonnen ein.
Gemeinsam können wir die Gegend erkunden 
und spannende Ausflüge zu den verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten der Insel unternehmen.  
Wer es sich zutraut, kann beim Felsklettern, unter 
der Anleitung unserer erfahrenen Betreuer*innen, 
über sich hinaus wachsen. 

Auch abends bleiben keine Wünsche offen: Tolle 
Abendprogramme unter dem beeindruckenden 
Sternenhimmel Korsikas werden den Tag abrunden.

Auf geht’s, ab auf die Insel!
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Freizeit des Bezirksjugendwerk der AWO Hannover

Strandfreizeit in Klenovica/Kroatien

Ferien an der kroatischen Riviera

Super klares Wasser und malerische Buchten – 
vor allem für Wasserbegeisterte ist die Küste von 
Novi Vinodolski ein absolutes Paradies. Es gibt 
vielfältige Möglichkeiten zum Baden, Schnorcheln 
und vieles mehr. 

Spaß und Action sind hier garantiert!

Unser Gruppenhaus liegt wenige Gehminuten vom 
Meer entfernt im Ortsteil Povile von Novi Vinodol-
ski und verfügt über Zwei- und Mehrbettzimmer, 
teilweise mit Meerblick, sowie Gemeinschafts-
raum und Küche, in der gemeinsam gekocht wird. 
Auf dem Außengelände gibt es unter schatten-
spendenden Bäumen Sitzmöglichkeiten und Platz 
für gemeinsame Aktionen und zum Entspannen. 
Im hauseigenen kleinen Pool kann man sich 
prima abkühlen.

Unsere ehrenamtlichen Freizeitteamer*innen 
haben auch in diesem Sommer wieder jede Menge 
spannende Aktionen für euch geplant, und so 
wird sicherlich keine Langeweile aufkommen. Für 
die Vollverpfl egung ist mit einem ausgiebigen 
Frühstück, abwechslungsreichen Mittagssnacks 
und einem frisch zubereiteten Abendbrot gesorgt. 
Die Zubereitung übernehmen wir mit viel Spaß 
gemeinsam, so habt ihr die Möglichkeit, nach 
eurem Geschmack mitzukochen.

Die Gegend ist bekannt für ihre tollen Kiesstrände 
und die wunderschöne Landschaft mit den Bergen 
im Hintergrund. Tolle Bootstouren, abwechslungs-
reiche Gruppenaktivitäten und andere Ausfl üge 
bieten sich an.
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Anreise: mit dem Reisebus ab
 Hannover 1

Termin: 16.07.–28.07.2017
Dauer: 13 Reisetage
Altersgruppe: 14–17 Jahre 
Mindestteil-
nahmezahl: 15 Personen 
Preis: 529,00 Euro
Unterbringung: Mehrbettzimmer in
 einem Gruppenhaus
1) Zubringer ab Braunschweig, Celle, Cuxhaven, Göttin-
gen, Hameln, Hildesheim, Lüneburg, oder Oldenburg mit 
der Deutschen Bahn nach vorheriger schriftlicher Ab-
sprache an info@dein-jugendwerk.de möglich. Weitere 
Städte in Niedersachsen auf Anfrage. Für die Nutzung 
des Zubringerdienstes fällt zusätzlich zum Reisepreis eine 
einmalige Pauschale in Höhe von 25,00 Euro an.

Die Anmeldung für die Freizeit in Kroation 
erfolgt direkt über:

Bezirksjugendwerk der AWO Hannover
Körtingsdorfer Weg 8
30455 Hannover
Telefon: 05 11/4 95 21 75
info@dein-jugendwerk.de
www.bezirksjugendwerk-hannover.de
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Freizeit des Bezirksjugendwerk der AWO Hannover

Älmhult/Südschweden

Lust auf Abenteuer, Badespaß, Elche und Natur?

Abenteuer in freier Natur, Entspannung pur, warmes
Seewasser, saubere Sommerluft und natürlich 
ganz viel Abwechslung und Ferienspaß erlebst du 
am Möckeln-See im südschwedischen Småland.

Das ist die unvergleichliche Landschaft der grünen 
Wälder und der türkisfarbenen Seen, der roten 
Holzvillen und der goldenen Kornfelder. Hier sind 
die Tage im Sommer länger als bei uns und die 
Nächte kürzer. Die Seen sind sehr fl ach und 
werden daher angenehm warm – beste Voraus-
setzungen für Schwimm- und Badespaß sind 
gegeben.

Sjöstugans Camping ist eine top ausgestattete 
Ferienlocation in perfekter Strandlage. Er hat 
einen Kiosk, Imbiss, Restaurant mit Terrasse am 
Seeufer und W-Lan ist auch vor Ort.
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Du hast Lust auf Aktivitäten? Dann mache bei 
einer Paddeltour mit, bei einer aufregenden 
Geo-Cache-Schatzsuche mit GPS-Geräten oder 
bei einer Elch-Wanderung in der Abenddämme-
rung. Wenn du angeln möchtest, dann hast du 
hier die besten Gelegenheiten. Setze dich an-
schließend zu den anderen ans Lagerfeuer und 
genieße die romantische Abendstimmung.

Die Anmeldung für die Freizeit in Schweden 
erfolgt direkt über:

Bezirksjugendwerk der AWO Hannover
Körtingsdorfer Weg 8
30455 Hannover
Telefon: 05 11/4 95 21 75
info@dein-jugendwerk.de
www.bezirksjugendwerk-hannover.de

Anreise: mit dem Reisebus oder der
 DB ab Hannover 1,

 Fährüberfahrt Puttgarden-
 Helsingborg
Termin: 03.07.–15.07.2017
Dauer: 13 Reisetage
Altersgruppe: 13–17 Jahre 
Mindestteil-
nahmezahl: 15 Personen 
Preis: 529,00 Euro
Unterbringung: Mehrpersonenzelte (exkl.
 Luftmatratze und Schlafsack)
1) Zubringer ab Braunschweig, Celle, Cuxhaven, Göttin-
gen, Hameln, Hildesheim, Lüneburg, oder Oldenburg mit 
der Deutschen Bahn nach vorheriger schriftlicher Ab-
sprache an info@dein-jugendwerk.de möglich. Weitere 
Städte in Niedersachsen auf Anfrage. Für die Nutzung 
des Zubringerdienstes fällt zusätzlich zum Reisepreis eine 
einmalige Pauschale in Höhe von 25,00 Euro an. 
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Weitere Angebote des JW der AWO

Ferienspiele 

Eine Ferienbetreuung vor Ort in Oldenburg, 
Rastede-Kleibrok und in Hasbergen bei Osnabrück.

... einmal Betreuer*in sein

Jugendleitungsausbildung

Unsere Ferienfreizeiten und die Ferienspiele 
werden von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, 
die wir in einer verbandseigenen öffentlich aner- 
kannten Jugendgruppenleitungs-Ausbildung 
sorgfältig und intensiv auf diese Arbeit vorberei-
ten.

Aktions- und Fortbildungsangebote

Kochkurse in Gruppen, Nähkurs, (Babysitterkurse)

Ausführliche Infos zu diesen Angeboten erhalten 
Sie auf unserer Homepage 

www.jw-weser-ems.de 
und in unserer Geschäftsstelle.
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Reise- und Teilnahmebedingungen für die Ferienfahrten 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt 
des zwischen dem Teilnehmer – nachstehend TN genannt – und dem bei der 
entsprechenden Freizeit im Prospekt bzw. auf der Webseite genannten Reise- 
veranstalter – nachstehend „JW“ genannt – zu Stande kommenden Reise- 
vertrages. Bitte lesen Sie diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.

1. Teilnahmeberechtigung, Abschluss des Reisevertrages
1.1.  Teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Jungen in den bei der Beschrei- 
 bung des Pauschalangebotes angegebenen Altersgruppen. Menschen mit  
 körperlichen oder seelischen Behinderungen können nur nach Absprache  
 und Bestätigung in Textform durch JW teilnehmen.
1.2. Für alle Buchungsarten gilt: Grundlage des Angebots von JW und der  
 Buchung des TN sind die Beschreibung des Pauschalangebots und die  
 ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage, soweit diese  
 dem TN bei der Buchung vorliegen.
1.3.  JW weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 
 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a BGB  
 (Pauschalreiseverträge), die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe,  
 Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS)  
 sowie Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein Widerrufs- 
 recht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündi- 
 gungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651i BGB (siehe  
 hierzu auch Ziff. 4. dieser Reisebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht  
 jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von 
 Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen  
 Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorher- 
 gehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten  
 Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
1.4.  Für die Buchung, die schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
 Mit dieser Buchung bietet der TN JW den Abschluss des Vertrages verbind- 
 lich an. An die Buchung ist der TN 5 Werktage gebunden. Der Vertrag  
 kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung)  
 durch JW zustande, welche JW schriftlich, per Fax oder in Textform über- 
 mitteln kann.
1.5.  Bei Buchungen, die ohne individuelle  Kommunikation über ein Online- 
 Buchungsverfahren (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr) erfolgen,  
 gilt für den Vertragsabschluss:

• Dem TN wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internet- 
auftritt von JW erläutert.

• Soweit der Vertragstext von JW im Onlinebuchungssystem gespeichert 
wird, wird der TN über diese Speicherung und die Möglichkeit zum 
späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.

• Mit Betätigung der Schaltfläche „zahlungspflichtig buchen“ bietet der 
TN JW den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. An dieses Ver- 
tragsangebot ist der TN 5 Werktage ab Absendung der elektronischen 
Erklärung gebunden.

• Dem TN wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem 
Weg bestätigt.

• Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen Anspruch des TN auf das 
Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungs- 
angaben. JW ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot 
des TN anzunehmen oder nicht.

• Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung von JW 
beim TN zu Stande.

2. Bezahlung
2.1.  Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines  
 eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die  
 Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der  
 Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in  
 Ziffer 6. genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 
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 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2.  Leistet der TN die Anzahlung und/oder die Restzahlung, obwohl JW zur Er- 
 bringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und  
 kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des TN gegeben 
 ist, nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist JW be- 
 rechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten  
 und den TN mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
JW behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhö- 
hung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern.
3.1.  Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und  
 dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Er- 
 höhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten  
 und bei Vertragsabschluss für JW nicht vorhersehbar waren.
3.2.  Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförde- 
 rungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann JW den Reisepreis 
 nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: Bei einer auf den 
 Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann JW vom TN den Erhöhungsbetrag ver- 
 langen.
  Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungs- 
 mittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der  
 Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergeben- 
 den Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann JW vom TN verlangen.
3.3.  Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie  
 Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber JW erhöht, so kann der Reise- 
 preis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.4.  Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages  
 kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die  
 Reise dadurch für JW verteuert hat.
3.5.  Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat JW den TN un- 
 verzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Preis- 
 erhöhungen sind nur bis zum 21. Tag eingehend beim TN zulässig. Bei  
 Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der TN berechtigt, ohne Gebühren  
 vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens 
 gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn JW in der Lage ist, eine solche  
 Reise ohne Mehrpreis für den TN aus ihrem Angebot anzubieten. Der TN hat 
 die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von JW 
 über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

4. Rücktritt durch den TN vor Reisebeginn/Stornokosten
4.1.  Der TN kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rück- 
 tritt ist gegenüber JW unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären.  
 Dem TN wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2.  Tritt der TN vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so ver- 
 liert JW den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann JW, soweit der  
 Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vor- 
 liegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen 
 Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem je- 
 weiligen Reisepreis verlangen.
4.3.  JW hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Be- 
 rücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich ver- 
 einbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis  
 pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich er- 
 sparte Aufwendung und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen 
 der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeit- 
 punkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des TN wie folgt berechnet:

• bis 30 Tage vor Reiseantritt . . . . . . . . . . . 20%
• vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt. . . . 40%
• vom 14. bis 8. Tag vor Reiseantritt . . . . . 60%
• vom 7. Tag bis 1. Tag  . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
• ab dem Abreisetag oder bei Nichtanreise 90% des Reisepreises.

4.4.  Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenommen, JW nachzuweisen, dass  
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 diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden ent- 
 standen ist, als die von ihm geforderte Pauschale.
4.5.  JW behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere,  
 konkrete Entschädigung zu fordern, soweit JW nachweist, dass ihm wesent- 
 lich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan- 
 den sind. In diesem Fall ist JW verpflichtet, die geforderte Entschädigung  
 unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und einer etwaigen  
 anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und  
 zu belegen.
4.6.  Auf das Recht des TN gemäß § 651 b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu  
 stellen, welches durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt,  
 wird ausdrücklich hingewiesen. Der Ersatzteilnehmer muss teilnahmebe 
 rechtigt gem. Ziffer 1.1. sein.
4.7.  Dem TN wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer  
 Reisekrankenversicherung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kos- 
 ten einer Rückführung für den Fall der Krankheit oder eines Unfalls aus- 
 drücklich empfohlen.

5. Umbuchungen
5.1.  Ein Anspruch des TN nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich  
 des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unter- 
 kunft, oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Um- 
 buchung möglich und wird auf Wunsch des TN dennoch vorgenommen,  
 kann JW bis zu dem bei den Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der  
 ersten Stornierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 30,- pro Um- 
 buchung / TN erheben.
5.2.  Umbuchungswünsche des TN, die später erfolgen, können, sofern ihre  
 Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag  
 gemäß Ziffer 4. zu den dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger  
 Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungs 
 wünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
JW kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe 
folgender Regelungen zurücktreten:

• Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts 
durch JW muss deutlich in der konkreten Reiseausschreibung 
angegeben sein

• JW hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in 
der Buchungsbestätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden 
Prospektangaben zu verweisen.

JW ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich 
zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindest- 
teilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
Ein Rücktritt von JW später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
Der TN kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn JW in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr- 
preis für den TN aus ihrem Angebot anzubieten. Der TN hat dieses Recht unver- 
züglich nach der Erklärung über die Absage der Reise durch JW diesem gegen- 
über geltend zu machen.
Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der TN auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

7. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1.  JW erwartet, dass der TN sich in die Gruppengemeinschaft einfügt und den 
 Weisungen der Betreuer und Betreuerinnen Folge leistet sowie die Sitten  
 und Gebräuche des Gastlandes respektiert. JW kann den Reisevertrag ohne 
 Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der TN ungeachtet einer Abmah- 
 nung von JW oder dessen örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn er  
 sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung  
 des Vertrages gerechtfertigt ist.
7.2.  Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der TN gegen 
 die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere  
 bezüglich Drogen, Alkohol und Nikotinmissbrauch) verstößt.
7.3.  JW ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages nach Maßgabe folgen- 
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 der Regelungen berechtigt:
• Wenn sich ergibt, dass der TN und/oder dessen gesetzlicher Vertreter 

schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben über folgende vertrags- 
wesentlichen Umstände machen: Personenstandsangaben (Alter, Staats- 
angehörigkeit) sowie Gesundheitsverhältnisse des TN oder schuldhaft 
ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwiderhandeln, JW über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten. 
Die Kündigung ist nur zulässig, wenn JW die entsprechenden Umstände 
bei Vertragsabschluss nicht bekannt waren und wenn für das Entstehen 
der Rücktrittsgründe keine Verletzung vertraglicher Pflichten durch JW, 
insbesondere von Informationspflichten ursächlich oder mit ursächlich 
geworden sind.

Kündigt JW, so behält es den Anspruch auf den Reisepreis; JW muss sich jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die JW aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch ge- 
nommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des/der Reise- 
teilnehmer*in bzw. der Erziehungsberechtigten. Bei Minderjährigen gehören 
dazu unter Umständen auch die Kosten für eine notwendige Begleitperson, ein- 
schließlich der Kosten für den Rücktransport der Begleitperson zum Ferienort.

8. Obliegenheiten des TN
8.1.  Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelan 
 zeige ist bei Reisen mit JW wie folgt konkretisiert. Der TN ist verpflichtet, 
 auftretende Mängel unverzüglich gegenüber JW unter der unten angege- 
 benen Adresse anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des TN  
 entfallen nur dann nicht, wenn die dem TN obliegende Rüge unverschuldet 
 unterbleibt. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein- 
 trächtigt, so kann der TN den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm  
 die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, JW erkennbarem  
 Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn JW eine  
 ihm vom TN bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Ab- 
 hilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Ab- 
 hilfe unmöglich ist oder von JW verweigert wird oder wenn die sofortige  
 Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des TN gerecht- 
 fertigt wird.
8.2.  Bei Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung sind Schäden oder Zu- 
 stellungsverzögerungen bei Flugreisen vom TN unverzüglich an Ort und  
 Stelle mittels Schadensanzeige der zuständigen Fluggesellschaft anzuzei- 
 gen. Fluggesellschaften können die Erstattungen ablehnen, wenn die  
 Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei  
 Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen  
 nach Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädi- 
 gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der von JW angegebenen  
 Stelle (siehe oben 8.1.) anzuzeigen.

9. Beschränkung der Haftung
9.1.  Die vertragliche Haftung von JW für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
 ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,

• soweit ein Schaden des TN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder

• soweit JW für einen dem TN entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

9.2.  JW haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zu- 
 sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt  
 werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellun- 
 gen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs-  
 und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der  
 Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Ver- 
 tragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden,  
 dass sie für den TN erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von  
 JW sind.
  JW haftet jedoch

• für Leistungen, welche die Beförderung des TN vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
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rungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise 
beinhalten,

• wenn und insoweit für einen Schaden des TN die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten von JW ursächlich geworden ist.

  Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige Haftung von JW aus  
 der Verletzung von Vermittlerpflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen, Verjährung, Information über Verbraucher-
streitbeilegung
10.1.  Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der  
 TN innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeit- 
 punkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Frist beginnt  
 mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der  
 letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich  
 anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an  
 die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
10.2.  Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber JW unter der  
 nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann 
 der TN Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an  
 der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
10.3.  Die Frist nach Ziffer 10.1 gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden 
  oder Zustellungsverzögerungen 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 Schadensersatzan- 
 spruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadenser 
 satzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushän- 
 digung geltend zu machen.
10.4.  JW weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung  
 darauf hin, dass bei Drucklegung dieser Reisebedingungen wesentliche  
 Bestimmungen dieses Gesetzes noch nicht in Kraft getreten waren. JW  
 nimmt nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil. Sofern  
 eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingun- 
 gen für JW verpflichtend würde, informiert JW die Verbraucher hierüber  
 in geeigneter Form. JW weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
 Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streit- 
 beilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/   hin.

11. Verjährung
11.1.  Ansprüche des TN nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des  
 Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen  
 oder fahrlässigen Pflichtverletzung von JW oder eines gesetzlichen Vertre- 
 ters oder Erfüllungsgehilfen von JW beruhen, verjähren in zwei Jahren.  
 Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf ei- 
 ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von JW oder  
 eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von JW beruhen.
11.2.  Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem  
 Jahr.
11.3.  Die Verjährung nach Ziffer 11.1 und 11.2 beginnt mit dem Tag, der dem  
 Tag folgt, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden 
 sollte. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- 
 ort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend,  
 so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
11.4.  Schweben zwischen dem TN und JW Verhandlungen über den Anspruch  
 oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge- 
 hemmt, bis der TN oder JW die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. 
 Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der  
 Hemmung ein.

12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen
12.1.  JW informiert den TN entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung  
 von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
 vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden 
 Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise 
 zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.
12.2.  Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch  
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 nicht fest, so ist JW verpflichtet, dem TN die Fluggesellschaft bzw. die  
 Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen  
 wird bzw. werden. Sobald JW weiß, welche Fluggesellschaft den Flug  
 durchführt, wird es den TN informieren.
12.3.  Wechselt die dem TN als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell- 
 schaft, wird JW den TN unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen 
 Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
12.4.  Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Fluggesellschaften, 
 denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt  
 ist, ist auf der Internet-Seite von JW abrufbar und in den Geschäftsräu 
 men von JW einzusehen.

13. Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1.  Für TN, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union  
 oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver- 
 tragsverhältnis zwischen dem TN und JW die ausschließliche Geltung des  
 deutschen Rechts vereinbart. Solche TN können JW ausschließlich an  
 deren Sitz verklagen.
13.2.  Für Klagen von JW gegen TN, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die  
 Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
 Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im  
 Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im  
 Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand  
 der Sitz von JW vereinbart.

Der Reiseveranstalter ist bei der entsprechenden Freizeit im Prospekt bzw. auf 
der Webseite genannt.

© Urheberrechtlich geschützt: Noll & Hütten Rechtsanwälte,
Stuttgart | München, 2016.

Stand: November 2016
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