
 

Kirchengemeinde St. Matthäus Melle 

12.08.2022 – 20.08.2022 

auf der Mecklenburgischen Seenplatte 

für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren 

 

Kanutour 

2022 



Informationen zur Kanutour vom 12.08. bis 
20.08.2022 
 

Geplantes Programm: 
Nachdem wir mit dem Bus angereist sind, werden wir das erste Mal unsere 
Zelte aufschlagen und eine kurze Einweisung in das Kanadier fahren erhalten. 
Für unsere Tour haben wir wie in den letzten Jahren auch wieder 3er- und 4er-
Kanadier gemietet. 
Am nächsten Morgen geht es dann wirklich los: Nach dem Frühstück werden 
die Zelte abgebrochen und im Begleitfahrzeug verstaut. Anschließend stechen 
wir dann in See. Unsere geplante Tour führt uns über kleinere und größere 
Seen, aber auch durch schmale Flüsse. Teilweise liegen diese in 
Naturschutzgebieten, die nicht mit Motorbooten befahren werden dürfen. 
Gerade hier kann man die Natur noch hautnah erleben und unter Umständen 
seltene Tier- und Pflanzenarten in freier Wildbahn entdecken. Ab und an 
müssen wir auch mal eine Schleuse benutzen, die Kanus um tragen oder mit 
deiner sogenannten Lore zum nächsten Einsetzpunkt transportieren. Je nach 
Etappe erreichen wir dann am Nachmittag nach etwa 12-18 Kilometern den 
nächsten Campingplatz, wo wir erst die Zelte wieder aufbauen und dann 
gemeinsam eine stärkende Mahlzeit für den Abend zubereiten. Bei all der 
körperlichen Anstrengung kommt natürlich auch der Spaß nicht zu kurz. Die 
Möglichkeiten reichen dabei von verschiedenen sportlichen Aktivitäten, 
Schwimmen in den Seen am jeweiligen Campingplatz, gemeinsamen (Karten-
)Spielen bis hin zu Musik am Lagerfeuer. Dieser Tagesablauf wiederholt sich 
bis zum Ende unserer Tour eigentlich jeden Tag. 
Nur einmal werden wir uns einen Tag Pause gönnen. Wenn es am letzten Tag 
dann heißt, Abschied von der Mecklenburgischen Seenplatte zu nehmen, 
verstauen wir unser Equipment ein letztes Mal im Bulli und ein Bus bringt uns 
zurück nach Melle. Dann liegen acht z.T. sicher auch anstrengende aber 
wunderschöne Tage in der Natur hinter uns.  
Wenn wir euer Interesse für eine nicht ganz alltägliche Ferienfreizeit wecken 
konnten, meldet euch schnell an, denn es gibt nur 30 Plätze!  

Bis dahin, euer Kanutour Team! 

Vortreffen: 
Vor der Kanutour wird ein Vortreffen mit weiteren Informationen am 
26.06.2022 von 14:00 bis 15:00 Uhr im Gemeindehaus der Kath. 
Kirchengemeinde St. Matthäus Melle stattfinden. Hier werden wir wichtige 
Details zur Tour klären und z.B. die Größen der Schwimmwesten zuordnen, 
deshalb ist es wichtig, an diesem Treffen teilzunehmen. Dann können wir auch 
die Fragen der Eltern klären. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich an: Timon Kuhlmann 01575 5792872



Anmeldung für die Kanutour 
vom 12.08. bis zum 20.08.2022 auf der Mecklenburgischen Seenplatte 
Veranstalter: Kath. Jugend St. Matthäus Melle, Kirchstraße 4, 49324 Melle 

1. Angaben zum Teilnehmer 

Name:  Vorname:   

Straße:   

PLZ/Ort:   

Telefonnummer/Handy:   

E-Mail:   

Geburtsdatum:   

Kirchengemeinde:   

Krankenkasse und Versicherungsnummer:   

  

 Mein Kind ist/ich bin zum Zeitpunkt der Kanutour vollständig geimpft. 

 Mein Kind gilt/ich gelte derzeit als genesen.  
(Genesenen Status bis zum: __________________ Bitte Datum angeben.) 

 Mein Kind ist/ich bin zurzeit weder geimpft noch genesen. 

2. Leistungen/Kosten 
Die Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung beinhaltet: 
- Bustransport Melle – Seenplatte und zurück 
- Transport des großen Gepäcks von Campingplatz zu Campingplatz 
- Vollverpflegung 
- Miete für Kanadier und Zubehör 
- Gebühren für Campingplätze etc. 
Genussmittel und Dinge, die nicht direkt mit der Veranstaltung in Verbindung 
stehen, sind nicht in den Kosten enthalten. 
Die Kosten belaufen sich pro Teilnehmer auf 325 €. 

3. Verhaltensweisen während der Veranstaltung 
Der Teilnehmer wurde darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der 
Betreuer unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln der jeweiligen 
Campingplätze zu befolgen sind. Ebenso gilt das „Jugendschutzgesetz“ in 
vollem Umfang. Es ist bekannt, dass ein wiederholter Verstoß gegen die 
Regeln, Gesetze und die Anweisungen der Betreuer oder Handlungen mit 
denen sich der Teilnehmer selbst oder andere gefährdet zum Ausschluss von 
der Veranstaltung führen kann. Die evtl. entstehenden Kosten der vorzeitigen 
Heimfahrt gehen zu Lasten seiner Personensorgeberechtigten. Die 
Leiter/innen übernehmen keine Verantwortung/Haftung für abhanden 
gekommene Wertgegenstände wie Schmuck, Fotoapparate usw.



4. Film- und Fotoaufnahmen 

  Ich bin damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung Foto- und 
Filmaufnahmen gemacht werden. Diese sind nur zum internen Gebrauch. 
Falls sie veröffentlich werden, muss ich für die einzelnen Dateien meine 
Zustimmung geben.  Es werden keine Portraitbilder erstellt. Es besteht kein 
Recht auf Veröffentlichung oder Zahlung eines Honorars. Diese 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

5. Datenschutzerklärung 

 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert. 

Die erhobenen Daten werden für die Durchführung des Zeltlagers benötigt. Sie 
werden an staatliche Kostenträger zur Erlangung von Zuschüssen 
weitergegeben. Eine anderweitige Weitergabe der Daten an kommerzielle 
Anbieter sowie externe Personen und Institutionen findet nicht statt. Die 
Datenschutzerklärung liegt im Pfarrbüro aus und ist auf der Homepage der St. 
Matthäus Gemeinde nochmals vollständig zu finden: https://www.kathjum.de 

 

6. Ausfallgebühren 

Nimmt eine für die Veranstaltung bestätigte Person nicht teil und der Platz 
kann nicht anderweitig vergeben werden, so werden vom Veranstalter 
Ausfallgebühren bis zur Höhe der gesamten Teilnahmegebühr berechnet. 

Bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 1/2 der Teilnahmegebühren. 
Bis 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung 2/3 der Teilnehmergebühr. 
Ab 10 Tage vor der Veranstaltung die gesamten Teilnahmegebühren. 

Bei kurzfristiger Absage der Veranstaltung (aufgrund von z.B. Unwetter) 
informieren wir Sie über das weitere Verfahren. 

 

7. Einwilligung der Personensorgeberechtigten  

Hiermit gestatten wir: 
_______________________________________________________ 
(Name der Personensorgeberechtigten) 

unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung. Die 
Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten 
Personen für die Zeit der Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Leiter*innen 
unbedingt Folge zu leisten ist. Ebenso haben wir auf die unter 3. genannten 
Punkte hingewiesen und stimmen den vorgenannten Regelungen zu. Unser 
Kind darf sich in Kleingruppen von mindestens 3 Personen nach Absprache 
mit den Betreuern von der Gruppe entfernen.

https://www.kathjum.de/


8. Angaben von allen Personensorgeberechtigten 

Name, Vorname:   

Telefon:  Handy:  

Notfallnummer:   

 
9. Schwimmen bei minderjährigen Teilnehmern 

Nichtschwimmer können leider nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen. 

Mein/Unser Kind kann sicher schwimmen:   ja  nein 
 Abzeichen: ________________ 
Mein/Unser Kind darf während der Veranstaltung unter Aufsicht an einem 
möglichen Schwimmangebot teilnehmen:   ja  nein   
 
10. Bei dem/der Teilnehmer/in ist auf Folgendes zu achten 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(z.B. Vegetarier, Krankheiten, Allergien, Medikamente -Zeitpunkt der Einnahme- 

usw.) 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Mitnahme der vorgenannten 
Medikamente zu kontrollieren und den Teilnehmer auf die Einnahmepflicht 
hinzuweisen. Die Krankenversichertenkarte und den Allergiepass für ärztliche 
Behandlung wird dem minderjährigen Teilnehmer mitgegeben. 

Im Krankheitsfall zu benachrichtigen (Name/Tel.): 

_______________________________________________________________ 
11. Pauschalreiseeinwilligung 

 Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind zu der oben bezeichneten Reise auf 
der Grundlage der Reiseausschreibung verbindlich an. Ich/Wir erkläre/n 
mich/uns mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir/uns zur Verfügung 
gestellt und von mir/uns zur Kenntnis genommen wurden, einverstanden. 

  Das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach 
§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches liegt im Pfarrbüro aus und ist auf der 
Homepage der St. Matthäus Gemeinde nochmals vollständig zu finden: 
https://www.kathjum.de 

 Ich/Wir bestätige/n den Erhalt des Formblattes zur Unterrichtung des 
Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

https://www.kathjum.de/


12. Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Sicherheit und 
Verbindlichkeit für die beschriebenen Leistungen gegeben werden. Entsprechend 
der gesetzlichen Vorgaben kann es ggf. möglich sein, dass bestimmte Leistungen 
oder sogar das gesamte Angebot nicht realisierbar sind. Der Wegfall einzelner 
Leistungen/Bestandteile rechtfertigt nicht eine Reduzierung des 
Teilnahmebeitrages. Insbesondere gilt:  

− Die Teilnahme aller an dem Angebot ist freiwillig. 

− Im Moment ist es noch nicht absehbar, welche Coronaregeln zum Zeitpunkt 
der Kanutour gelten werden, deshalb wird das Hygienekonzept den 
Teilnehmern erst einige Wochen vor Beginn der Fahrt zugesendet. Dieses 
Hygienekonzept ist für alle verbindlich. 

− Regressansprüche gegen den Veranstalter im Rahmen der Corona-
Pandemie sind bei Einhaltung des Hygienekonzeptes ausgeschlossen. 

− Eine Erstattung von Teilnahmebeiträgen (auch teilweise) aufgrund von 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, behördlichen 
Anweisungen und den Ausführungen im Hygienekonzept stehen ist 
ausgeschlossen. 

− Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet für vorsätzliches und grob 
fahrlässiges Verhalten. Die Haftung für Folgen einer möglichen Infektion, 
insbesondere bei damit zusammenhängenden Kosten, Therapien, 
Verdienstausfällen, aber nicht ausschließlich diesen, ist ausgeschlossen. 

− Der Veranstalter kann jederzeit aufgrund von sachlichen Gründen (insb. 
Symptome einer ansteckenden Krankheit oder Nichteinhaltung des 
Hygienekonzeptes) vom Vertrag zurücktreten. 

− Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Maßnahme bis zwei Wochen 
vor Beginn abzusagen, wenn die Maßnahme durch außergewöhnliche 
Umstände beeinträchtigt, gefährdet oder erschwert wird. In diesem Fall wird 
der Teilnahmebetrag zurückerstattet. 

− Im Falle einer Corona-Infektion müssen alle Teilnehmer von einem 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

13. Unterschriften 

Teilnehmer/in 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben und 
erkenne die Verbindlichkeit der geforderten Verhaltensweisen an. 

_______________________________________________________________ 
Ort/Datum                               Unterschrift Teilnehmer*in) 
 

Gesetzliche/r Vertreter/in minderjähriger Teilnehmenden 

Mit der Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben. Wir haben unser 
Kind darauf hingewiesen, die geforderten Verhaltensweisen einzuhalten. 
_______________________________________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigter/ des/der 
Alleinerziehungsberechtigten



14. Teilnehmerbeitrag 

 

Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 325 € bitte auf folgendes Konto 
überweisen: 

 

Kontoinhaber: Kath. Kirchengemeinde St. Matthäus Melle 

IBAN: DE12 2655 2286 0000 8673 74 

BIC: NOLADE21MEL  

Verwendungszweck: Name und Vorname des Teilnehmers aufführen.  
 
Die Anmeldung ist erst mit Eingang des Teilnehmerbeitrags vollständig. 
 
  

 

Wir freuen uns auf Dich: 

 

Alicia Lütkemeyer 

Jannis Erdmann 

Jonas Andrup 

Sören Klesser 

Timon Kuhlmann 

Kristof Vogelpohl 

Lisa Barkmeyer 

 

 

Die Anmeldung bitte in den Briefkasten des Pfarrbüros der 
Kirchengemeinde St. Matthäus Melle einwerfen.  

(Kirchstraße 4, 49324 Melle) 


