
Informationen zur Schweiz-Reise Indiaca-Abteilung CVJM Sylbach/Pivitsheide 

Hier kommen nun endlich Information zur geplanten Reise in die Schweiz. Auch wenn der Jugend-

World-Cup leider ausfällt und wir als Leitungskreis unserer Jugendabteilung nicht sicher sind, wie wir 

mit der Situation am besten umgehen sollen, haben wir uns dazu entschlossen, das gemietete Haus 

mindestens in Teilen zur Reise und zur Erholung zu öffnen. 

Wir haben das Haus vom 27.07.2020 bis 01.08.2020 (Montag bis Samstag) zur Verfügung. Unter 

folgendem Link ist die Homepage des Hauses zu finden: 

https://www.adonia.ch/gruppenhaeuser/vordemwald 

Unter den jetzt bzw. dann bestehenden Bedingungen wird die Reise allerdings nicht wie eine im 

CVJM üblich gestaltete Freizeit verlaufen können, sondern eher einem Familienurlaub mit 

gemeinsamen Mahlzeiten und evtl. erweiterten Spielmöglichkeiten gleichen. Die genauen 

Möglichkeiten zur (gemeinsamen) Freizeitgestaltung können wir erst kurz vorher besprechen. 

Die derzeitigen genauen Vorgaben und Bedingungen zur Teilnahme sind: 

• Kinder und Jugendliche (Minderjährige) können nur in Begleitung mindestens eines 

Erziehungsberechtigten mitkommen. 

• Jeder ist organisatorisch und finanziell selbst für die Anreise verantwortlich. Je nach aktuellen 

Verordnungen sind evtl. auch Fahrgemeinschaften möglich. Das klärt sich allerdings erst kurz 

vorher. 

• Da es ein Selbstverpflegungshaus ist, muss sich jeder in irgendeiner Form in der Küche 

(Küchendienst bis Kochen) und bei der Hausreinigung (Putzen bis Endreinigung) beteiligen. 

• Für alle vollen Tage der Reise wird es ein gemeinsames Frühstück, ein Mittagssnack oder 

Lunchpaket sowie ein warmes Abendessen geben. Die Verpflegung am Anreise- und 

Abreisetag gestaltet jeder individuell (auch finanziell). 

• Wir nutzen möglichst viele Schlafräume. Bei entsprechend hoher Teilnehmerzahl werden 

Familien jeweils in Zimmern zusammengelegt werden müssen. 

• Individuelles Programm und Ausflüge sind selbst zu bezahlen und zu organisieren. 

• Hinweise: 

o Es dürfen nur Personen ohne Symptome teilnehmen! 

o Schweiz ist ein Nicht-EU-Land. Bitte mit der Krankenversicherung abklären. 

o Ein gültiges Ausweisdokument ist zwingend erforderlich (Reisepass oder 

Personalausweis). 

Alle weiteren Aspekte und genauen Absprachen bzw. mögliche Veränderungen (positiv wie negativ) 

werden kurz vor der Anreise mitgeteilt und besprochen. 

Je mehr Personen mitkommen, desto geringeren Verlust machen die Vereine CVJM Sylbach und 

CVJM Pivitsheide im Hintergrund. Wir können jedoch auch jeden verstehen, der unter den 

allgemeinen Bedingungen dieses Jahr gar nicht oder nicht ins Ausland verreisen möchte. 

Es werden für die Reise unter den genannten Bedingungen folgende Preise pro Person fällig: 

Unter 16 Jahre: 200 € 

Ab 16 Jahre:  240 € 

Wenn jemand mehr geben kann und möchte, ist das fantastisch (gerne auch mit Spendenquittung). 

Natürlich möchten wir die Vereine so gering wie möglich finanziell belasten. 

Wenn du/ihr dabei sein möchtet, füllt bitte kurz die folgende Anmeldung aus und lasst sie Fabian 

zukommen (fabi.pfitzner@gmx.de).  

https://www.adonia.ch/gruppenhaeuser/vordemwald
mailto:fabi.pfitzner@gmx.de


Anmeldung zur Schweiz-Reise Indiaca-Abteilung CVJM Sylbach/Pivitsheide 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten 

Informationen und Bedingungen der Reise zur Kenntnis genommen habe, ich 

mich an den Diensten (Küche, putzen) entsprechend beteiligen und mich an 

alle Hygienemaßnahmen und Vorgaben durch die Haus- oder Reiseleitung 

(Fabian Pfitzner) halten werde. 

Person 1 

Vorname, Name: 

Handynummer: 

Unterschrift: 

Person 2 

Vorname, Name: 

Handynummer: 

Unterschrift: 

Person 3 

Vorname, Name: 

Handynummer: 

Unterschrift: 

Person 4 

Vorname, Name: 

Handynummer: 

Unterschrift: 

Person 5 

Vorname, Name: 

Handynummer: 

Unterschrift: 

 


