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Allgemeine Geschä ftsbedingungen Läger & 
Events 
Version 6. April 2022 
 

Allgemeines 
➢ Wir erwarten respektvollen Umgang untereinander und helfen und unterstützen uns 

gegenseitig. Die Sicherheit aller Teilnehmenden und Leitungspersonen ist uns wichtig, 
daher müssen sich alle an die geltenden Regeln halten. Dies schliesst auch die Regeln zur 
Prävention sexuelle Ausbeutung ein. 

 

Teilnahmebedingungen 
Anmeldung 

➢ Zur Teilnahme berechtigt sind: Kinder und Jugendliche, die der Zielgruppe des 
Lagers/Events entsprechen. Ausnahmen bedürfen einer mündlichen Absprache mit der 
Lagerleitung. 

➢ Die Anmeldung erfolgt über unsere Website oder direkt im Office. 
➢ Die Anmeldedaten sind sorgfältig und wahrheitsgemäss auszufüllen. 
➢ Bei beschränkter Anzahl an Teilnahmeplätzen werden die Anmeldungen nach dem 

Zeitpunkt des Anmeldungseingangs berücksichtigt. 
 
Minderjährige und ihre erziehungsberechtigten Personen 

➢ Bei minderjährigen, respektive unmündigen Teilnehmenden müssen bei der Anmeldung 
Name, E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer einer erziehungsberechtigten Person 
angegeben werden. Diese wird per E-Mail über das Registrationsverfahren informiert. 

➢ Bei minderjährigen, respektive unmündigen Teilnehmenden ist die Anmeldung durch 
einen Erziehungsberechtigten zu bestätigen. 

 
Bestätigung und Teilnahmeinformationen 

➢ Nach Eingang der Anmeldung folgt per E-Mail eine Anmeldebestätigung. 
➢ Spätestens zwei Wochen vor Lager-/Eventstart werden die detaillierten Informationen 

versendet. 
 
Finanzielles 

➢ Bei einer verspäteten Anmeldung (nach Anmeldeschluss) wird eine zusätzliche Gebühr 
mit dem Teilnahmebeitrag erhoben. Frühbucher bis zu einem definierten Datum haben 
teilweise Frühbucherrabatt. 

➢ Die Zahlung des Totalbetrags erfolgt unmittelbar nach der Zahlungsaufforderung (diese 
wird per E-Mail versendet). 

➢ Die Bezahlung der Kosten und allfällige Gebühren erfolgt vor bzw. bei Lager-/Eventantritt 
➢ Für Geschwister kann es je nach dem zu Ermässigungen der Kosten kommen. 
➢ Subventionen: Bei finanziellen Schwierigkeiten kann der Kontakt mit der Leitung oder den 

Pastoren gesucht werden, dann wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. 
  

https://www.connect-zofingen.ch/


 

https://www.connect-zofingen.ch/  2 

 
Rücktritt des Teilnehmers 

➢ Der Rücktritt vor Lager-/Eventbeginn ist jederzeit möglich und sollte schriftlich erfolgen 
(am besten direkt bei der Leitung). 

➢ Für einen Rücktritt werden folgende Annullierungsgebühren erhoben: 
o Anmeldeschluss bis 8 Tage vor Lager-/Eventbeginn: 20% der Lagerkosten 
o 7 – 1 Tage vor Lager-/Eventbeginn: 50% der Lagerkosten 
o Lager-/Eventbeginn oder später: 100% der Lagerkosten 
o Bei der Ausschreibung können abweichende Annullierungsgebühren kommuniziert 

werden 
➢ Wird ein Lager/Event durch einen Teilnehmenden oder deren erziehungsberechtige 

Person abgebrochen, besteht kein Recht auf Rückerstattung der Restsumme oder 
weiteren daraus entstehenden Aufwendungen. 

➢ Bei unerwarteten Krankheiten/Unfällen wird mit der Lager-/Eventleitung Kontakt 
aufgenommen und gemeinsam nach einer Lösung gesucht. 

 
Rücktritt von Seiten Connect 

➢ Die Absage eines Lagers/Events seitens der Leitung ist möglich, wenn die Durchführung 
des Lagers/Events infolge aussergewöhnlicher Umstände, welche bei der Anmeldung 
noch nicht vorhersehbar waren, erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Die 
bereits geleisteten Zahlungen werden zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen.  

➢ Wenn sich Teilnehmende während des Lagers/Events gegenüber der Hausordnung oder 
den Regeln grob ungebührlich verhalten, ist die Leitung berechtigt, den Teilnehmenden 
von den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten abholen zu lassen oder kostenpflichtig 
mit Begleitung nach Hause zu bringen. Auch in diesem Fall besteht kein Anspruch auf 
Erstattung. 

 
Versicherung / Haftung 

➢ Der Inhaber der elterlichen Gewalt haftet für Schäden, welche durch seine Kinder 
verursacht werden. Der Organisator übernimmt dafür keine Haftung. Jeder Teilnehmende 
verpflichtet sich, eine Kranken- und Unfallversicherung abzuschliessen. Ebenfalls 
empfehlen wir, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschliessen. Weiter empfehlen wir 
eine private Annullationskostenversicherung, bzw. Rückreiseversicherung abzuschliessen. 

➢ Durch die Anmeldung wird bestätigt, dass die teilnehmende Person die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Lager & Events gelesen hat und damit einverstanden ist. 

➢ Durch eine Anmeldung bietet der Teilnehmende dem Connect den Abschluss eines 
Vertrages über das Lager/den Event verbindlich an. Der Vertrag kommt mit der 
Anmeldebestätigung zustande. 

➢ Die Leitung und Connect übernehmen keine Haftung für kaputt gegangene, verlorene 
oder gestohlene persönliche Gegenstände. 

 
Datenverwendung 

➢ Daten aus dem Registrationsverfahren werden in elektronischer Form gespeichert und 
können für Zwecke des Organisators bzw. der Organisation verwendet werden. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. 
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Verwendung von Bild- und Tonmaterial 

➢ In den Lagern/Events können Bild-, Video- und Tonaufnahmen gemacht werden, die in 
Publikationen (z.B. Social Media, Newsletter etc.) veröffentlicht werden können. 
Teilnehmende, welche damit nicht einverstanden sind, haben dies der Leitung vor dem 
Lager/Event schriftlich mitzuteilen. 
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