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Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit e.V. 

(AKIJA e.V.) 
 

Kartäuserstraße 41, D-79102 Freiburg, Telefon 0761/15648080, Telefax 0761/156480828 

Stand 01.05.2016 

 

Reisebedingungen 
 

 

Reisemittler und Reiseveranstalter 

 

Hinsichtlich der Flüge und aller Transfers in Jordanien tritt der AKIJA e.V. nicht als Reiseveranstalter, 

sondern als Reisemittler auf und kann somit nicht für Verspätungen, Unfälle, Transportausfälle oder 

ähnliches haftbar gemacht werden. 

Die sozialen Projekte liegen im Verantwortungsbereich der Caritas Jordanien. 

 

 

Leistungen 

 

Jugendbegegnung 

 

 Flug Deutschland – Amman – Deutschland 

 Unterkunft während der gesamten Reise in landesüblichen Unterkünften – Mehrbettzimmer 

(in der Regel keine Hotels). An speziellen Programmtagen (z.B.: Übernachtung in der Wüste, 

...) kann, nach Absprache mit den Teilnehmenden, auch eine einfachere 

Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stehen. 

 Verpflegung während der gesamten Reise. In der Regel sind dies drei Mahlzeiten, darunter 

eine Warme. Am An – und Abreisetag, sowie an speziellen Programmtagen (Tagesausflüge, 

Übernachtung in der Wüste oder ähnliches) kann es hier, nach Absprache mit den 

Teilnehmenden, Änderungen geben. Wenn von der Gruppe oder Einzelnen spezielle 

Essenswünsche formuliert werden, kann unter Umständen eine Zuzahlung vor Ort erforderlich 

werden. Getränke zu den Mahlzeiten wie Trinkwasser, Sirup oder Tee sind ebenfalls 

inklusive. Andere Getränke sind, wenn nicht vor Ort anders mit der Leitung vereinbart, nicht 

inklusive. 

 Das Programm, wie es in der Ausschreibung beschrieben und auf dem Vorbereitungsseminar 

näher erläutert wird, ist inklusive. Wenn die Gruppe Programmänderungen wünscht, welche 

die Kosten des ursprünglichen Programms übersteigen, kann vor Ort eine Zuzahlung 

erforderlich werden. (Änderungen im Programmablauf vorbehalten). 

 Alle Visa-, Ein- und Ausreisegebühren sind im TeilneherInnenbeitrag enthalten. 

 Alle Transfers in Jordanien (Transfers Unterkunft – Projekt, Fahrten bei Tagesausflügen, 

Fahrten der Rundreise) sind inklusive. 

 Ein Versicherungspaket, bestehend aus Kranken-, Unfall-, Haftpflicht und 

Rechtsschutzversicherung, für die Dauer der Jugendbegegnung (incl. An- und Abreisetag), ist 

inklusive. 

 

Vorbereitungsseminar 

 

Auf dem Vorbereitungsseminar werden die TeilnehmerInnen inhaltlich und praktisch auf die Reise 

vorbereitet und haben Gelegenheit sich gegenseitig Kennen zu lernen. Das Vorbereitungsseminar 

findet vom 10.06.2016-12.10.2016 statt. Es handelt sich um ein Selbstversorgerhaus, weshalb aktive 

Mitarbeit der Teilnehmer beim Kochen und Aufräumen erforderlich sind. Im Unkostenbeitrag ist 

folgendes enthalten: Unterkunft, Verpflegung (inkl. alkoholfreie Getränke) und Material 

(Arbeitsmappe, ...). Die Teilnahme am Vorbereitungsseminar ist für die Teilnahme an der Reise 

verpflichtend. 
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Nachbereitungsseminar 

 

Das Nachbereitungsseminar dient zur Reflexion, zum Erfahrungsaustausch, zur Evaluation und zum 

freudigen Wiedersehen nach der gemeinsamen Reise. Eine Teilnahme ist verpflichtend. Es wird keine 

Teilnahmegebühr erhoben. An Leistungen ist enthalten: Unterkunft, Verpflegung (inkl. alkoholfreie 

Getränke), Arbeitsmaterial.  

 

 

Allgemeines 

 

Bei der vorliegenden Reise handelt es sich um eine pauschale, betreute Gruppenreise, die vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird. Daher 

unterliegt diese Reise auch bestimmten Förderrichtlinien, welche unter www.jugendhaus-

duesseldorf.de eingesehen werden können. So sind unter anderem der Gruppencharakter und die 

Teilnahme am gemeinsamen Programm dringende Voraussetzung für eine Förderung. Daher ist es 

einzelnen Teilnehmenden nicht gestattet, ohne Absprache mit der Leitung, Teilen des Programms 

fernzubleiben oder die Reise getrennt von der Gruppe fortzusetzen. Wer sich dem widersetzt, muss 

damit rechnen, dass er/sie aus der Förderung des BMFSFJ herausfällt. In diesem Fall hat der AKIJA 

e.V. das Recht von dem/der TeilnehmerIn Schadensersatz in Höhe des entfallenen Zuschusses 

nachzufordern, da der Reisepreis von € 950,- eine Förderung durch das BMFSFJ voraussetzt.  

Die Leitung ist bemüht auf die Wünsche der Gruppe einzugehen. Auf dem Vorbereitungsseminar und 

auch während der Reise wird es daher Gelegenheit geben auf das Programm Einfluss zu nehmen. 

Grundsätzlich steht aber der Gruppengedanke im Vordergrund, so dass eventuell nicht alle Wünsche 

Einzelner berücksichtigt werden können. 
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