
Cevi Bülach & Embrach-Oberembrach Sommerlager 2019 
 
Kleingedrucktes 
 
Der Anmeldeschluss ist verbindlich. Eine Anmeldung nach dem Anmeldeschluss sollte vermieden werden. Wenn 
dies doch der Fall sein sollte, bitte unverzüglich mit der Kontaktperson Kontakt aufnehmen.  
 
Spätestens zwei Wochen vor dem Lager erhältst du die Infos betreffend Reise, Treffpunkt, Gepäck, Unterkunft etc. 
Diese gelten als Teilnahmebestätigung.  
 
Der angegebene Lagerbeitrag wird benötigt, um die Kosten für die Reise, den Materialtransport, den Lagerplatz, die 
Verpflegung, die Kurtaxen, die Materialmiete und das Lagermaterial zu decken. 
 
Sollte der Lagerbeitrag ein finanzielles Problem darstellen, dann melde dich bei der Kontaktperson. Mit ihr wirst du 
sicher eine Lösung finden.  
 
Kann das Lager aufgrund ausserordentlichen Ereignissen nicht durchgeführt werden oder muss dieses frühzeitig 
abgebrochen werden, haftet der Cevi nicht für die damit verbundenen Folgen (z.B. frühzeitige Heimkehr der 
Teilnehmenden). Der Beitrag ist auch in diesen Fällen zu bezahlen. 
 
Bei groben Verstössen gegen die von der Lagerleitung bekannt gegebenen Regeln kannst du umgehend vom Lager 
ausgeschlossen werden (im Lager: nach Hause geschickt werden). Dadurch verursachte Kosten sind von dir zu tragen 
und der Beitrag für das Lager muss dennoch vollumfänglich bezahlt werden.  
 
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die Gesundheitskarte bzw. das Notfallblatt mit den entsprechenden 
Pflichtangaben erhältst du zusammen mit den Infos zum Lager.  
 
Für kurzfristige Abmeldungen gelten folgende Annulationsbestimmungen: 
 

• 42 – 28 Tage vor Beginn des Lagers: pauschal 50.- 
• 27 – 14 Tage vor Beginn des Lagers: 50% des Lagerbeitrages 
• 13 Tage oder weniger vor Beginn des Lagers: 100% des Lagerbeitrages  
• Nichterscheinen: 100% des Lagerbeitrages 

 

Bei Vorliegen eines Arztzeugnisses oder bei einem unvorhergesehenen Ereignis vergüten wir die Kosten für die 
verpassten Lagertage zurück. 
 
Das Lager ist nach Möglichkeit vollständig zu besuchen. Falls du begründet erst später anreisen kannst oder früher 
abreisen musst, so setze dich mit der Kontaktperson in Verbindung.  
 
Für das Lager gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Teilnehmenden. Wird diese nicht erreicht, wird das Lager 
abgesagt oder in einer anderen Form stattfinden. Sollte dieser Fall eintreten, wirst du mindestens fünf Wochen vor 
dem Lager informiert.  
 
Die Daten der Teilnehmenden, welche auf der J+S-Datenbank erfasst und an die Rega weitergeleitet werden, stehen 
der Rega für interne Werbezwecke zur Verfügung.  
Das im Lager gemachte Bildmaterial wird bei Bedarf für Publikationen im Interesse des Cevi Bülach & Embrach-
Oberembrach verwendet. Falls diese beiden Punkte ein Problem darstellen sollten, kannst du dich bei der 
Kontaktperson melden. 
 
Das Lager steht auch Mädchen und Knaben offen, die nicht im Cevi sind.  
 
Falls nichts anderes vermerkt ist, sind Lagerbesuche nicht erwünscht.  
 
Alle Angaben sind eventuellen Druck- und/oder Rechtschreibefehlern vorbehalten. 
 
 
Cevi Bülach & Embrach-Oberembrach 
 
 
Kontaktpersonen/Lagerleitung: 
Bianca Stamm  Mirjam Toggweiler 
Wisentalstr. 17  Solistr. 6 
8180 Bülach  8180 Bülach 
kijito@cevi.ch  mirjam.toggweiler@bluewin.ch 
079 424 05 28  079 893 22 06 
 


