
Auszug aus den Teilnahmebedingungen:  
Anmeldung:  
Die Anmeldung zur Freizeit ist ausschließlich in schriftlicher Form über das der Aus-

schreibung beigefügte Anmeldeformular möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der 

Reihenfolge des Eingangs der Anmeldegebühr auf dem Konto des Vereins: Raiffeisenbank 

Altdorf IBAN: DE15760694400200522899 BIC: GENODEF1FEC, Kennwort: Südamerika-

Freizeit 2017 – Name des Teilnehmers.), vorausgesetzt eine schriftliche Anmeldung zur 

Freizeit liegt bereits vor.  

Rücktritt durch den Veranstalter: Falls eine Teilnehmerzahl von 15 Personen nicht er-

reicht wird behalten wir uns das Recht vor, die Freizeit abzusagen und bereits geleistete 

Zahlungen zu erstatten.  

Rücktritt durch den Reisenden: Der Rücktritt kann jederzeit vor Reisebeginn in schriftli-

cher Form unter der auf der Ausschreibung angegebenen Anschrift erfolgen. Der Veran-

stalter ist berechtigt, sofern der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall 

höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt ge-

troffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen zu verlangen. Die Höhe der Ent-

schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Teilnehmen-

den berechnet. Bleibt der Teilnehmer zu Reisebeginn der Freizeit fern, so behält sich der 

CVJM Altdorf e.V. vor den vollen Teilnahmebeitrag (i. H. v. 299,- €) zu berechnen.  
Haftung und Versicherung: Teilnehmende dürfen sich während der Freizeit unbeaufsich-

tigt in Kleingruppen von mindestens 3 Personen bewegen.  

Bezüglich weiterer Punkte der Teilnahmebedingungen wird ausdrücklich auf die Websi-

te des CVJM Altdorf e. V. verwiesen (dort sind die kompletten Teilnahmebedingungen 

einsehbar). Alle Eltern erklären sich mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular 

einverstanden, dass sie die Teilnahmebedingungen akzeptieren. 

P.S.: Der CVJM Altdorf e.V. bietet auch dieses Jahr wieder eine Freizeit für Jugendliche 

im Alter von 13 – 16 Jahren an, sowie für Kinder im Alter von 7 – 9 Jahren.  
 

 (Hier bitte abtrennen und an Tamara Kräußel, Pühlheim 19, 90518 Altdorf senden :) 

Anmeldung zur Südamerika-Freizeit in Hoheneck vom 

25.08.17 - 31.08.17 für 10 – 13 jährige Jungen und Mädchen: 

Name:.................................................................... Vorname:...................................................... 

Mitglied im CVJM Altdorf e.V.:  ja,  nein 

Anschrift:.................................................................................................................................... 

Geburtstag: ........................................................... Telefon:..................................................... 

E-Mail:…………………………………………………………………... Krankenkasse:.......................................... 

Schwimmer/Nichtschwimmer (nicht zutreffendes streichen) 

Erkrankungen:  ja,  nein 

Allergien, Medikamente, (falls vorliegend) Erkrankungen: 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Datum / Unterschriften: 

..................................................................................  (Teilnehmer/in) 

..................................................................................  (Erziehungsberechtigter) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vom 25. August – 31. August 2017 
auf Burg Hoheneck 

für 10 – 13 jährige Jungs und Mädels 
 

Veranstalter: CVJM Altdorf e.V., Ulla Alexander Franz  

(1. Vorsitzende), Heinrich-Späth-Str. 3, 90518 Altdorf 

Leitung: Tamara Kräußel, Pühlheim 19, 90518 Altdorf 



Quellen: https://jasonauric.files.wordpress.com/2010/10/20091.png, http://www.animierte-gifs.net/data/media/1357/animiertes-mexiko-bild-0007.gif, 

http://maya.phillipmartin.info/maya_man.gif, https://thumbs.dreamstime.com/t/palmen-mit-kokosnuss-20411560.jpg, 

http://www.clipartkid.com/images/317/lesson-plans-resources-illustration-tM4qvy-clipart.gif, 

http://www.mexico.phillipmartin.info/mexico_maracas_m.gif, http://www.burg-hoheneck.de/ 

 

Was? 
Wolltet ihr schon einmal eine Reise über den „großen Teich“ wagen und den 

artenreichsten Kontinent der Erde entdecken? Auf unserer Freizeit werden 

wir alles erforschen, was Mittel- und Südamerika zu bieten hat. Von Wasserfäl-

len und (Salz-)Wüsten, über karibische Inseln bis hin zu früheren Inka- und 

Mayastätten oder dem Austragungsort der letzten Fußballweltmeisterschaft… 

Hier ist für jeden etwas geboten! 
 

Gemeinsam begeben wir uns auf die Spuren von Christoph Columbus, der im 14. 

Jahrhundert nicht nur einen neuen Kontinent, sondern eine völlig neue Welt 

entdeckte. Wir werden unter anderem erforschen, wie die Urvölker Mittel- und 

Südamerikas gelebt und gearbeitet haben. Auf unserer Entdeckungsreise wer-

den wir uns sowohl sportlich, als auch kreativ ausleben. Dabei werden wir nicht 

nur mitreißende Geschichten hören, spannende Abenteuer erleben und neue 

Freunde kennenlernen, sondern vor allem eine tolle Zeit zusammen verbringen.  

 

Wo?   
 

Die Burg Hoheneck ist ein Ort, der Fanta-

sien und Abenteuerlust bei allen Besu-

chern weckt und sie neugierig macht, 

mehr über ihre faszinierende Geschichte 

zu erfahren. Malerisch gelegen über dem 

Ort Ipsheim im Aischtal, lädt die Burg zu 

Ausflügen in die nähere und weitere Um-

gebung ein. Es bietet sich die Möglichkeit, die einzigartige Landschaft über die 

direkt an und um die Burg Hoheneck gelegenen Wanderwege zu erkunden, aber 

auch das Freilandmuseum oder der Kletterpark in Bad Windsheim sind lediglich 

einen Katzensprung entfernt. 

 

Das außergewöhnliche Ambiente der Ritterburg, die gastfreundliche Atmosphä-

re und der romantische Burghof, sowie der weitläufige Sportbereich laden zu 

Spiel und Spaß ein.  

 

Freizeitangebote in und an der Burg:  

- Lagerfeuerplatz  

- Volleyball- und Bolzplatz  

- Basketballkorb  

- Kegelbahn  

- Tischtennisraum  

- Billardtisch  

- Spieleschrank und Kickertisch 

Unterwegs mit dem CVJM... 
... das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. 

Denn das heißt auch, mit vielen gleichaltrigen Kindern unterwegs zu sein, diese 

kennen zu lernen und nebenbei vielleicht sogar neue Freunde zu finden. 

Ganz wichtig ist uns dabei das christliche Miteinander. Als Gruppe wollen wir 

gemeinsam sieben tolle Tage erleben. Natürlich wollen wir in dieser Zeit aber 

auch von Jesus, seinen Taten und Worten hören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nochmal das Wichtigste im Überblick: 
Datum:    25. August – 31. August 2017 

Ort:         Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck 

               91472 Ipsheim 

Preis:       299,- Euro (Verpflegung, Unterkunft, Aktionen, Material) 

                (ermäßigter Preis für Vereinsmitglieder 285,-€) 

Leitung:   Tamara Kräußel und ehrenamtliche Mitarbeiter 

 

Anmeldeschluss: 23. Juni 2017 
 

Alle weiteren Infos (genaue Abfahrtszeit, Kleidung,...) gibt´s für alle Teilnehmer 

nach dem Anmeldeschluss. Für dringende Fragen im Vorfeld kannst Du mich 

(Tamara) auch schon vorher anrufen (Tel.: 0170  2094243). 

 
Und jetzt...?! 
Wenn Du bei unserer Freizeit dabei sein willst, dann fülle mit Deiner Mama oder 

Deinem Papa gleich die Anmeldung aus. Vielleicht haben Deine Freunde oder Ge-

schwister ja auch Lust bei unserer Südamerika-Freizeit mit dabei zu sein. Frag 

sie doch einfach mal ... 
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