
 

Teilnahmebedingungen für die Fahrt des BDKJ Nörten-Osterode vom 15. bis 23. Oktober 2022 zum europäischen 

Jugendtreffen in Taizé 

1. Die Fahrt zum europäischen Jugendtreffen nach Taizé vom 15.-23.10.2022 unterliegt nicht der 

Insolvenzversicherung. 

2. Der Veranstalter behält sich vor, die gemeinsame An- und Abreise entweder mit VW-Bussen oder mit einem 

Reisebus durchzuführen. 

3. Die Fahrt und der Aufenthalt in Taizé haben einen geistlichen Charakter. Der Tagesablauf wird unter 

anderem durch gemeinsame Gebete, Gesänge und Bibelgespräche strukturiert. Sie sind verbindliche 

Bestandteile des Programms. 

4. Der Aufenthalt in Taizé ist von einem einfachen Lebensstil geprägt. Dazu zählt die Unterbringung in 

einfachen Unterkünften, die sehr einfache Kost, sowie die tägliche Mitarbeit in der Gemeinschaft und 

Übernahme von Aufgaben – zumeist unter Anleitung der Brüder oder Freiwilliger. 

5. Die Teilnehmer dürfen sich während des Aufenthaltes in Taizé selbständig und ohne Aufsicht auf dem 

Gelände der Communauté bewegen. 

6. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnehmer wiederholt durch medizinisch geschultes Fachpersonal 

einem Corona-Antigen-Schnelltest zu unterziehen. 

7. In Notfällen kann ohne Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten ein Arzt oder eine Klinik aufgesucht 

werden, sowie die Fahrt mit einem Rettungswagen veranlasst werden. 

8. Nicht mitgeteilte schwere Erkrankungen bzw. Suchtabhängigkeiten können zum Ausschluss von der Fahrt 

führen.  

9. Während der Fahrt und des Aufenthaltes in Taizé gilt ein absolutes Alkoholverbot und Drogenverbot. 

Ausnahme bildet der Bereich um den “Oyak”, wo jeder erwachsene Teilnehmer pro Abend ein kleines Glas 

Wein erhalten kann. Das Mitbringen eigener alkoholischer Getränke, Drogen und Waffen ist untersagt. Auf 

dem Gelände der Communauté gilt darüber hinaus ein Rauchverbot. Für Minderjährige gilt dies für die 

gesamte Reise. Nicht Einhaltung kann zum Ausschluss der Fahrt führen. 

10. Während der Fahrt und des Aufenthaltes in Taizé sind ggf. die Auflagen örtlich geltender Verordnungen im 

Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beachten sowie Auflagen, die aufgrund eines Hausrechtes gelten. 

Der Veranstalter behält sich vor, je nach pandemischer Lage entsprechend gesetzlicher Vorgaben ggf. kurz 

vor der Fahrt ein Hygienekonzept zu erstellen, das die Teilnehmenden vor Fahrtantritt erhalten und das für 

alle Teilnehmenden gilt. 

11. Auf dem Gelände gelten die Regeln und Sicherheitshinweise der Communauté, die durch Plakate 

ausgeschildert sind. Die örtlich Verantwortlichen üben ihr Hausrecht aus. Das Leitungsteam hat während der 

gesamten Reise zur Wahrnehmung seiner rechtlichen und pädagogischen Verantwortung ein Weisungsrecht.  

Die Teilnehmer halten sich an die örtlichen Regelungen und Richtlinien und folgen den Anweisungen des 

Leitungsteams und der örtlich Verantwortlichen. Verstöße, grobes Fehlverhalten, sowie die Gefährdung der 

eigenen Person oder Anderer können zum Ausschluss von der Fahrt führen.  

Bei Minderjährigen Teilnehmern muss zudem die „Einverständniserklärung zur Teilnahme an den 

Jugendtreffen in Taizé“ ausgefüllt werden, die dem Veranstalter die Aufsichtspflicht in Taizé überträgt.  

12. Bei Ausschluss von der Fahrt sind volljährige Teilnehmer für die Abreise organisatorisch und finanziell selbst 

verantwortlich. Bei minderjährigen Teilnehmern sind die Erziehungsberechtigten für die Abholung 

organisatorisch, finanziell und die Aufsicht betreffend verantwortlich. 

13. Die Anmeldung zur Fahrt ist mit Überweisung des Teilnehmerbeitrags rechtsverbindlich. Bei Abmeldung von 

der Fahrt bis zum 28.08.2022 kann der Teilnehmerbeitrag erstattet werden, wenn der Platz durch einen 

anderen Teilnehmer auf der Warteliste aufgefüllt werden kann. Bei späterer Abmeldung oder 

Nichtteilnahme an der Fahrt besteht, unabhängig der Gründe, kein Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. 

Ggf. empfiehlt sich dem Teilnehmer der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 

 

 


