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Freizeiten:

02.03. - 05.03.      Vier-Tages-Freizeit   
                               in Erbstetten

 30.07. - 12.08.       Sommerfreizeit    
                        in Bliensbach/ 

Bayern

 08.12. - 10.12. Adventswochenende
 in Löwenstein  

Einzelbetreuung & Assistenz

Beratung & Information

Vermittlung in Angebote 
anderer Träger

Gruppen & Offene Treffs

Ferienbetreuungen und 
Ferienprogramme

Samstagsbetreuungen

Mitarbeiterangebote



Wir über uns
Der Familienentlastende Dienst 
(FED) ist ein Anbieter der Offenen 
Behindertenhilfe. Unser  Einzugs- 
gebiet erstreckt sich über Fil- 
derstadt, Leinfelden-Echterdin-
gen und Neuhausen. Wir unter-
stützen Familien, die mit ihren 
geistig, körperlich oder mehrfach 
behinderten Angehörigen zuhau-
se leben, in ihrem Alltag.
Dies geschieht z.B. in Form von 
Beratung und Einzelbetreuung. 

Außerdem bieten wir für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene ver-
schiedene Gruppen, Treffs, Frei-
zeiten, Samstags- und Ferienbe-
treuungen, sowie weitere Ferien-
programme an. 
Mit diesen Angeboten möchten wir  
Menschen mit Behinderungen er-
möglichen, Freizeit aktiv mit zu 
erleben und zu gestalten, Kon-
takte zu knüpfen, Freundschaften 
zu schließen, sowie neue Erfah-
rungen zu machen, eigene Fähig-
keiten zu entdecken und selb-
ständiger zu werden.
Gerne sind wir auch bei der Ver-
mittlung in ein geeignetes Ange-
bot eines anderen Trägers behilf-
lich und übernehmen die behinde-
rungsbedingt notwendige zusätz-
liche Begleitung.  
Im Jahr 2017 hält der FED wieder 
vielseitige Angebote für Sie bereit. 
Wir hoffen, dass etwas für Sie 
dabei ist und würden uns sehr 
freuen, Sie bei unseren Gruppen-
aktivitäten oder Freizeitangeboten 
zu sehen. 
Selbstverständlich helfen wir Ih-
nen auch im Einzelfall gerne wei-
ter. 
Auf ein erlebnisreiches Jahr 2017!
Ihr FED 

 Herzlich Willkommen beim FED-Prospekt 2017-  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

FED 
Familienentlastender Dienst 
an Menschen mit Behinderungen 
und ihren Angehörigen 
im Kreisdiakonieverband Esslingen 

Kontakt
Anja Schlenker
Scharnhäuser Str. 3
70794 Filderstadt 

Telefon
0711-99 79 82 20

Fax
0711-99 79 82 29

E-Mail
fed@kdv-es.de

homepage
www.fed-filderstadt.de

Bankverbindung
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE 29 6115 0020 0101 1933 11 
BIC: ESSLDE66XXX



Einzelbetreuungen können in der 
häuslichen Umgebung des Men- 
schen mit Behinderung oder 
außer Haus stattfinden. Ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des FED übernehmen 
stundenweise, regelmäßig oder 
in Notfällen die Begleitung und 
Betreuung. Gerne sind wir auch 
am Wochenende, am Abend und 
in den Ferien für Sie da.

Wir begleiten den Menschen mit 
Behinderung in seinem Alltag, 
geben ihm die nötige Hilfe-
stellung, übernehmen die Pflege 
und gestalten mit ihm seine Frei-
zeit - je nach individuellem Be-
darf. Die Einzelbetreuungen sol-
len den Angehörigen Freiräume 
für andere Aktivitäten bieten oder 
Zeit zur Erholung ermöglichen.

Wir bieten Familien mit behin-
derten Angehörigen kostenlose 
Beratung und Information rund 
um das Thema “Behinderung” an. 
Außerdem vermitteln wir Kontak-
te zu anderen Beratungsstellen, 
wenn wir selbst nicht weiter-
helfen können. 
Die Gespräche können entweder 
bei Ihnen zuhause oder im Büro 
des FED stattfinden.
Wenn Sie Fragen haben oder 
einen Termin vereinbaren möch-
ten, wenden Sie sich gerne tele-
fonisch an uns.

Gerne sind wir Ihnen bei der Ver- 
mittlung in ein Angebot eines 
anderen Trägers behilflich und 
begleiten Sie.
Wenden 
Sie  sich
einfach 
mit  Ihrem
Anliegen 
an uns.

 Beratung / Information 

nach Absprache 

 Einzelbetreuungen  

nach Absprache 

  
in Angebote anderer Träger

 

Vermittlung  



Wir sind eine Gruppe von ca. 20 
Erwachsenen mit und ohne Behin-
derungen, die sich einmal im 
Monat mittwochs nach Werkstatt-
schluss in Bonlanden zur ge-
meinsamen Gestaltung des Feier-
abends trifft.
Das Programm sieht jeden Monat 
unterschiedlich aus. 
Sowohl Ausflüge, als auch Essen 
gehen, Kinobesuch, sowie ver- 
schiedene sportliche und kul- 
turelle Unternehmungen werden 
angeboten.  
Die Teilnehmenden wirken aktiv 
bei der Programmauswahl und bei 
der Programmgestaltung mit. 
Deshalb treffen wir uns jährlich im 
Januar zu einer Jahresplanung.
Neben Unternehmungen und Pro-
grammhöhepunkten - wie z.B. 
unserem Jahresausflug am 03. 
Oktober - wird die Gesselligkeit in 
der Gruppe groß geschrieben.  

Feierabendclub
einmal im Monat

Meistens hat man sich viel zu 
erzählen und freut sich am Ende 
der Treffen schon aufs nächste  
Wiedersehen.

Das jeweils aktuelle Halbjah-
resprogramm kann beim FED 
angefordert werden.

Leitung
Anja Kanzinger

Uhrzeit
15.30 bis max. 20.00 Uhr

Kontakt
über das FED-Büro



Freizeit-Treff

Mehrmals im Jahr gibt es beim 
FED einen interessanten Treff für 
Erwachsene mit einer Behinde-
rung, die gerne in ihrer Freizeit 
gemeinsam etwas unternehmen 
und aktiv sein möchten. 
Das Programm ist ausgerichtet an 
den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen, Möglichkeiten und Fähig-
keiten behinderter Menschen.  
Auch dieses Jahr bieten wir u.a. 
wieder Discobesuch, verschiede-
ne sportliche und kulturelle Akti-
vitäten, sowie Ausflüge an. 
Programmwünsche und Vorschlä-
ge für Ausflugsziele können gerne 
beim FED eingebracht werden.
Der Freizeit-Treff findet überwie-
gend am Wochenende, teilweise 
auch am Freitag Abend, zu unter- 

  

schiedlichen Zeiten statt.
An unseren Treffs können je-
weils maximal 12 Personen teil-
nehmen.
Herzlich eingeladen sind alle ab 
18 Jahren. 
Wir freuen uns, wenn ihr dabei 
seid.
 

Das jeweils aktuelle Halbjah-
resprogramm kann beim FED 
angefordert werden.

Leitung
Stefanie Fischer 
und Stephanie Thomaier 

Kontakt
über das FED-Büro

mehrmals im Jahr



Club für Jugendliche und junge Erwachsene
einmal im Monat

Der Club für Jugendliche und 
junge Erwachsene ist ein Freizeit-
treff für behinderte Menschen im 
Alter von 16 - 26 Jahren, der  
einmal im Monat am Mittwoch- 
oder Freitagabend ab ca. 17.00 
Uhr statt findet.
Euch erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm mit Kinobe-
such, Kochen, Party, geselligen, 
sportlichen, kulturellen Unterneh-
mungen und Ausflügen. 
Außerdem bietet der Club die 
Gelegenheit, nette Leute kennen 
zu lernen, sich regelmäßig zu 
treffen und gemeinsam eine tolle 
Zeit zu verbringen.   

 

Wenn ihr Ideen habt, was wir 
einmal mit dem Club unter-
nehmen könnten, gebt einfach 
dem FED bescheid. 
Wir versuchen dann eure Vor-
schläge in die Tat umzusetzen.  

Das jeweils aktuelle Halbjah-
resprogramm kann beim FED 
angefordert werden.

Leitung
Anja Schlenker

Kontakt
über das FED-Büro



Schwimmen
  donnerstags

Eine Gruppe von Schwimmern 
und Nichtschwimmern trifft sich 
jeden Donnerstag, außer in den 
Schulferien und an Feiertagen, 
von 17.15 - 18.45 Uhr im Hart-
häuser Hallenbad. 
Gemeinsam wird dann im Was-
ser Gymnastik gemacht, ge-
spielt, geschwommen und ge-
taucht. 
Diese Gruppe ist sozusagen ein 
Muss für alle “Wasserratten”, 
egal ob groß oder klein.

Leitung
Hanns-Helmut Seidel
Kontakt
über das FED-Büro

  14-tägig donnerstags

“Bandenkegler”

14-tägig donnerstags von 17.30 
- 19.00 Uhr treffen sich die 
“Bandenkegler”, eine gesellige 
Gruppe Erwachsener, zum Ke-
geln in der Sporthalle in Stetten 
auf den Fildern. 
Bei den unterschiedlichsten Ke-
gelspielen - wie z.B. Hausnum-
mern, Tannenbaum kegeln oder 
Fuchsjagd - vergeht die Zeit 
jedes mal wie im Fluge...

Leitung/Kontaktperson
Gerhard Kappes
Tel.: 0711-79 56 28
Fax: 0711-79 44 813



Fitness, Sport und Selbstbehauptung
                          montags 

Der FED bietet für sportlich 
Interessierte wöchentlich eine 
Fitnessgruppe an.
Einige sportbegeisterte Gemü-
ter treffen sich montags in der 
kleinen Turnhalle des Gemein-
dehauses der evangelischen 
St. Georgskirche in Bonlanden.
Unter der Leitung von Hartmut 
Böx werden nicht nur Kräfti-
gung und Beweglichkeit trai-
niert, auch Ballspiele und 
Selbstverteidigungsübungen 
stehen auf dem Programm.
Eine Teilnahme ist ab dem 18. 
Lebensjahr möglich.

Termine:

montags von 15.30 - 17.00 Uhr

Leitung

Hartmut Böx

Kontakt

über das FED-Büro

Der FED bietet für sportlich 
Interessierte wöchentlich eine 
Fitnessgruppe an.
Einige sportbegeisterte Gemü-
ter treffen sich montags in der 
kleinen Turnhalle des Gemein-
dehauses der evangelischen 
St. Georgskirche in Bonlanden.
Unter der Leitung von Hartmut 
Böx werden nicht nur Kräfti-
gung und Beweglichkeit trai-
niert, auch Ballspiele und 
Selbstverteidigungsübungen 
stehen auf dem Programm.
Eine Teilnahme ist ab dem 18. 
Lebensjahr möglich.

Der FED bietet für sportlich 
Interessierte wöchentlich eine 
Fitnessgruppe an.
Einige sportbegeisterte Gemü-
ter treffen sich montags in der 
kleinen Turnhalle des Gemein-
dehauses der evangelischen 
St. Georgskirche in Bonlanden.
Unter der Leitung von Hartmut 
Böx werden nicht nur Kräfti-
gung und Beweglichkeit trai-
niert, auch Ballspiele und 
Selbstverteidigungsübungen 
stehen auf dem Programm.
Eine Teilnahme ist ab dem 18. 
Lebensjahr möglich.

Der FED bietet für sportlich 
Interessierte wöchentlich eine 
Fitnessgruppe an.
Einige sportbegeisterte Gemü-
ter treffen sich montags in der 
kleinen Turnhalle des Gemein-
dehauses der evangelischen 
St. Georgskirche in Bonlanden.
Unter der Leitung von Hartmut 
Böx werden nicht nur Kräfti-
gung und Beweglichkeit trai-
niert, auch Ballspiele und 
Selbstverteidigungsübungen 
stehen auf dem Programm.
Eine Teilnahme ist ab dem 18. 
Lebensjahr möglich.



                            montags 

Psychomotorik

Wöchentlich montags findet in 
der kleinen Sporthalle des Ge-
meindehauses der evangeli-
schen St. Georgskirche in Bon-
landen eine Psychomotorik-
gruppe  statt.  
Es wird nach dem ganzheit-
lichen Ansatz gearbeitet, der 
versucht, den Menschen über 
das Medium Bewegung in sei-
nen Entfaltungsmöglichkeiten 
zu stärken und Lernprozesse 
zu initiieren.
Zu Beginn werden Entspan-
nungsübungen gemacht und 
auch Massagetechniken ange-
wandt, damit die Teilnehmen-
den innerlich zur Ruhe kom- 

Termine:

montags von 17.15 - 18.45 Uhr

Alter:

ab 10 Jahren

Leitung

Marina Presler

Kontakt

über das FED-Büro

men und sich auf die anste-
henden Aufgaben konzentrie-
ren können. Es folgen Aktivitä-
ten mit Hilfsmitteln wie Bällen, 
Hula-Hupp-Reifen, Seilen oder 
die Fortbewegung auf Roll-
brettern, Pedalos, Stelzen, 
sowie tänzerische Einheiten 
und Bewegungsspiele. 



zweimal im Monat 

Kinder- und Jugendgruppe „Smailie“

Die „Smailie“-Gruppe für Kin-
der und Jugendliche mit Behin-
derungen im Alter von 6 - 17 
Jahren findet zweimal im Mo-
nat freitags am späten Nach-
mittag von 17.30 - 19.15 Uhr 
im evangelischen Gemeinde-
haus der Petruskirche in Bern-
hausen statt. 
Das Programm beinhaltet Sin-
gen, Musizieren, Sport, Spiele, 
Kochen, Backen, kreative Akti-
vitäten, kleinere Ausflüge, ge-
meinsame Aktionen mit an-
deren Anbietern in der Kinder- 
und Jugendarbeit und vieles 
mehr. 
Auf jeden Fall machen die 
Gruppenstunden des FED mit 
den anderen Kindern und Ju-
gendlichen immer eine Menge 
Spaß. 

Leitung

Manuela Czink, Christian Krauß, 

Yasmin Reyle

Kontakt

über das FED-Büro

Wenn ihr nun Lust bekommen 
habt, einmal bei der Kinder- 
und Jugendgruppe vorbeizu-
schauen, dann meldet euch 
gerne beim FED.



 zweimal im Monat

Samstagsbetreuungen in Filderstadt (SAMS)

Die FED-Samstagsbetreuung 
(SAMS) ist ein Freizeit- und Be-
treuungsangebot für Schüler 
mit einer Behinderung. 
Das Angebot findet zweimal im 
Monat in den Räumen der Pe-
truskirche in Bernhausen statt. 

Das Programm hält sicherlich 
für jeden etwas passendes 
bereit. Es gibt sowohl sport-
liche, kreative, entspannende 
als auch musikalische Pro-
grammpunkte in Kleingrup-
pen. Während z.B. die einen 
Schwimmen gehen, vergnü-
gen sich die anderen auf dem 
Spielplatz. 
Außerdem unternehmen wir 
tolle Ausflüge. 
In den Wintermonaten gehen 
wir auch gemeinsam einkau-
fen und kochen zusammen 
unser Mittagessen.   

Die Termine werden jeweils für 
ein Vierteljahr im voraus be-
kannt gegeben. Eine Anmel-
dung ist für mehrere Termine 
oder auch nur für einzelne 
Samstage möglich. 

Die aktuellen Termine, das je-
weilige Programm und die An-
meldeformulare können Sie 
gerne beim FED anfordern.

Leitung

Anja Kanzinger

Team

6 - 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Uhrzeit

in der Regel offener Beginn 
zwischen 9.00 und 10.00 Uhr; 
Ende 15.00 Uhr

TN

10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Alter

6 - 17 Jahre

Kontakt
über das FED-Büro

Kosten
75.-€/Samstag (Anteil Pflegekasse 
65.-€, Eigenanteil 10.-€);  
zusätzlicher Beitrag für 
Nichtmitglieder: 50.-€/Jahr



Ferienprogramm “Pferde erleben” in Harthausen

 in den Sommerferien vom 28. - 31. Juli 2017

Dieses Jahr bietet der FED in den 
Sommerferien von Freitag, 28. 
Juli, bis Montag, 31. Juli, täglich 
von 9.00 - 13.00 Uhr das Ferien-
programm "Pferde erleben” an.
Das Angebot findet auf dem 
Weiherbachhof in Harthausen 
unter der Leitung von Frau Ben-
ker statt.
Während des Angebotes könnt 
ihr z.B. erleben wie sich ein Pferd 
anfühlt, wie es ist von einem 
Pferd getragen zu werden und 
auch lernen wie Pferde leben,  
wie man ein Pferd putzt, führt 
und leitet. Außerdem werdet ihr, 
z.B. beim Schubkarren fahren 
und Mist stemmen erfahren, 
dass es manchmal schön ist, 
schmutzig  werden zu dürfen. 
                                                                                                                                   

Darüber hinaus erwartet euch 
noch so manches mehr, was im 
Stall und auf der Weide erlebbar 

ist und natürlich auch jede 
Menge Spiel und Spaß. 

Termin
28.07. - 31.07.2017

Uhrzeit

9.00 - 13.00 Uhr

TN

mind. 5 und max. 6 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Alter

6 - 16 Jahre 

Voraussetzungen

die Teilnehmenden sollten eine 
gewisse Strecke zu Fuß zurücklegen 
und einfache Anweisungen verstehen 
und umsetzen können;  
Körpergewicht max. 80 kg;                                                            
keine besonderen pflegerischen 
Aufwendungen (während des 
Programms);                                  
keine medizinischen Gründe, die 
gegen das Reiten sprechen

Leitung

Ute Benker (Reittherapeutin, 
Sozialarbeiterin)

Team

3 - 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Kosten
395.-€; 
zusätzlicher Beitrag für Nicht-
mitglieder: 50.-€ 

Anmeldeschluss
04.04.2017



Habt ihr Lust eure Ferien mit 
anderen Kindern und Jugendli-
chen in Filderstadt zu verbrin-
gen? Wollt ihr gemeinsam viele 
schöne und lustige Momente er-
leben? Dann sind unsere Ferien-
betreuungen genau das richtige 
für euch. 
Wir spielen, basteln, singen, 
kochen, hören Geschichten, un-
ternehmen Ausflüge u.v.m.

Am Spätnachmittag werdet ihr 
dann von euren Eltern abgeholt 
und übernachtet zuhause.
Euch erwartet auf jeden Fall wie-
der ein tolles Programm in der 
jeweiligen Ferienwoche.   
Jetzt heißt es nur noch schnell 
anmelden, bevor die Plätze alle 
ausgebucht sind...

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

Ferienbetreuungen 

 in den Oster-,  Pfingst-, Sommer- und Herbstferien

                                                                                                                         

Termine/Alter der TN/Leitung
18.04. - 21.04. (Osterferien): 
6-12-Jährige; Marina Presler 
06.06. - 09.06. (Pfingstferien): 
13-17-Jährige; Marina Presler

07.08. - 11.08. (Sommerferien I): 
6-14-Jährige; Marina Presler
14.08. - 18.08. (Sommerferien II):
6-14-Jährige; Marina Presler
21.08. - 25.08. (Sommerferien III): 
13-17-Jährige; Marina Presler

30.10. - 03.11. (Herbstferien):
6-17-Jährige; Marina Presler

Uhrzeit                                                                                                                                  
8.45 - 16.00 Uhr

TN                                                                                                               
10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Team                                                                                                           
6 - 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kosten
75.-€/Tag (Anteil Pflegekasse 65.-€, 
Eigenanteil 10.-€);                          
zusätzlicher Beitrag für Nicht-                                                                       
mitglieder: 50.-€/Woche



Dieses Jahr in den Faschings- 
ferien bietet der FED wieder eine 
Vier-Tages-Freizeit für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Be- 
hinderungen  im “Schlössle” an.
Das “Schlössle” ist ein gemüt-
liches Freizeithaus, etwas außer- 
halb von Erbstetten, einem klei-

nen Ort bei Ehingen, gelegen.
Im Haus gibt es zwei große 
Aufenthaltsräume, geräumige 
Mehrbettzimmer und eine Küche, 
in der wir selbst kochen und in 
kleinen Gruppen das Essen zube-
reiten werden. 
Das Programm umfasst Singen, 
Spielen, Basteln, spannende Ge-
schichten hören und vieles mehr. 
Außerdem werden wir Ausflüge 
z.B. ins Erlebnisbad oder in den 
Zoo unternehmen.
Sicher werden wir wieder jede 
Menge Spaß zusammen haben 

und vielleicht könnt ihr auch 
neue Freundschaften schließen.

Wer sich diese erlebnisreichen 
Tage nicht entgehen lassen 
möchte, sollte sich am besten 
gleich anmelden.

 

  

 

 Vier-Tages-Freizeit in Erbstetten / Schwäbische Alb 

 vom 02. - 05. März 2017  

Termin

02.03. - 05.03.2017

TN

10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Alter

6 - 17 Jahre

Leitung

Anja Schlenker

Team

7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haus
nur bedingt rollstuhlgerecht;
Selbstversorger

Kosten
633.-€ (Anteil Pflegekasse 568.-€, 
Eigenanteil 65.-€); ggf. Preiserhöhung 
bei weniger als 10 TN; zusätzlicher 
Beitrag für Nichtmitglieder: 50.-€



Sommerfreizeit in Bliensbach / Bayern

 vom 30. Juli - 12. August 2017

Die Sommerfreizeit des FED 
findet 2017 wieder im Schul-
landheim Bliensbach in Wertin-
gen statt.  
Das rollstuhlgerechte, großzü-
gig ausgestattete Freizeithaus 
bietet unserer Gruppe eine Men-
ge Freizeitmöglichkeiten. Neben 
verschiedenen Aufenthaltsräu-
men, einem Tischtennis- und 
Partyraum, stehen unserer Frei-
zeitgruppe eine Turnhalle, eine 
Kapelle, sowie zwei Snoezelen-
räume zur Verfügung. 
Eine Grillstelle, ein Rasenbolz-
platz und ein Klettergarten run-
den das Angebot ab. 

Übernachten werden wir in  
Doppel- und Vierbett-Zimmern.
Die Umgebung mit zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten lädt zu 
Ausflügen z.B. nach Augsburg, 
Giengen oder Nördlingen ein. 
Außerdem gibt es vor Ort ein tol- 

les Freizeitgelände mit Mini-
golf, Kegelbahn und Freibad. 
Vielleicht besuchen wir auch 
den Streichelzoo oder ein  Mu-
seum? Lasst euch einfach über-
raschen!
Damit auch wirklich jeder auf 
seine Kosten kommt, gehören 
natürlich wieder viele Interes-
sensgruppen, sowie die be-
liebten Programmpunkte Disco, 
Schönheitsfarm, Grillen am La-
gerfeuer und unser traditionel-
les Abendgebet zur Freizeit.      



   

Eines jedoch ist sicher: ihr könnt 
euch auf alle Fälle auf ein ab-
wechslungsreiches Freizeitpro-
gramm in den Sommerferien 
freuen...

  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Termin
30.07. - 12.08.2017
TN
30 Teilnehmer/innen mit mind. FED-
Kurzfreizeiterfahrung
Alter
ab 15 Jahren
Leitung
Anja Schlenker 
Team
19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Haus
rollstuhlgerecht; Vollverpflegung
Abfahrt
ab Stetten/Filder mit Reisebus und 
Kleinbus
Kosten
2.065.-€ (Anteil Pflegekasse 1.610.-€,
Eigenanteil 455.-€);
zusätzlicher Beitrag für 
Nichtmitglieder: 90.-€; 
Näheres zur Finanzierung unter 
„Finanzierung der FED-Angebote“

 

 

 

 

 

 

Sommerfreizeit in Bliensbach / Bayern

 vom 30. Juli - 12. August 2017



Das diesjährige FED-Adventswo-
chenende findet in der kom-
fortablen evangelischen Tagungs-
stätte in Löwenstein, in der Nähe 
von Heilbronn, statt. 
Es bietet die optimale Gelegen- 
heit, sich gemeinsam auf Weih-
nachten einzustimmen. Beim Sin-
gen von Adventsliedern, Hören 
von Geschichten, Knabbern weih-
nachtlichen Gebäcks und vielem 
mehr, werden wir sicherlich wie-
der jede Menge Spaß haben, aber 
auch besinnliche Momente erle-
ben. 
Natürlich könnt ihr auch wieder  
ein paar Weihnachtsgeschenke 
basteln oder diese beim Besuch 
eines Weihnachtsmarktes kaufen.
Wer nun Lust bekommen hat, 
sollte sich am besten gleich an-
melden...

 

Termin

 

08.12. - 10.12.2017

 
 

TN

 

17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

 
 

Alter

 

ab 15 Jahren

 
 

Leitung

 

Anja Schlenker

 
 

Team

 

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 
 

Haus

 

rollstuhlgerecht; Vollverpflegung

 
 

Kosten

 

415.-€ (Anteil Pflegekasse 345.-€,
Eigenanteil 70.-€); 
zusätzlicher Beitrag für 
Nichtmitglieder: 50.-€

 

 Adventswochenende in Löwenstein  

vom 08. - 10. Dezember 2017 



 Finanzierung der FED-Angebote  

 

Finanzierung über die Pflege-
kasse

Bei anerkannter Pflegebedürf-
tigkeit stehen Ihnen nach § 39 
SGB XI pro Jahr maximal 2.418.- 
Euro für Verhinderungspflege zur 
Verfügung. Die Kostenübernahme 
für die geplante Maßnahme muss 
vor Beginn bei der zuständigen 
Pflegekasse beantragt werden. 
Die pflegebedingten Kosten wer-
den von der Pflegekasse erstattet. 

Alternativ besteht die Möglichkeit 
Betreuungskosten über den Ent-
lastungsbetrag nach § 45 b SGB XI 
abzurechnen, sofern darauf ein 
Anspruch besteht.   

Eigenanteil des Teilnehmen-
den bzw. des gesetzlichen 
Vertreters bei den Freizeiten, 
Samstags- und Ferienbetreu-
ungen 

Die anfallenden Kosten für Un-
terkunft, Verpflegung und ggf. 
Fahrt sind als Eigenanteil vom 
Teilnehmenden bzw. vom ge-
setzlichen Vertreter zu tragen.

Zusätzl icher Beitrag für 
Nichtmitglieder

Nichtmitglieder des FED zahlen, 
zusätzlich zum ausgeschriebenen 
Teilnehmerbeitrag, eine Gebühr in 
der jeweils ausgewiesenen Höhe. 

Finanzielle Unterstützung 
durch den FED
Sollten Sie keinen Anspruch auf 
Leistungen der Pflegekasse ha-
ben oder Ihren Eigenanteil nicht 
übernehmen und deshalb nicht an 
unseren Angeboten teilnehmen 
können, wenden Sie sich bitte an 
den FED. 
Wir suchen dann gemeinsam nach 
einer Lösung.     



Omnibus-Kreis für Behinderte und ihre Freunde

Der Omnibus-Kreis ist ein monatlicher Treff im evangelischen Gemein-
dehaus in Bonlanden. Er findet jeden 4. Samstag im Monat statt. Der 
Omnibus-Kreis bietet folgendes Programm: Spielen, Basteln, biblische 
Geschichten, Musizieren, Tanzen, Gottesdienste mitgestalten und auch 
kleinere und größere Ausflüge.
Aber auch die Gemütlichkeit mit Essen und Trinken darf nicht zu kurz 
kommen. 
Kontaktpersonen:
 Ursula Vette, Plattenhardterstr. 31
 70794 Filderstadt, Tel.: 0711-77 57 86

 Jennifer Vollmer, Rotzeilstr. 12
 70794 Filderstadt, Tel.: 0711-77 21 71

Bodelschwingh-Kreis

Jeden 3. Samstag im Monat findet in Stetten/Filder der Bodelschwingh-
Kreis, ein Treff mit fröhlichem Beisammensein bei Kuchen und Geträn-
ken, biblischen Geschichten, Singen, Spielen, Basteln und vielem mehr 
statt. 
Das Deutsche Rote Kreuz in Leinfelden-Ech-
terdingen unterstützt ihn mit seinem Fahr-
dienst.
Außerdem bietet der Bodelschwingh-Kreis in 
jährlichem Wechsel eine Wochenendfreizeit 
und einen Jahresausflug an und beteiligt sich 
an der 14-tägigen Sommerfreizeit, die unter 
der Leitung des FED statt findet.
Kontaktperson: 
 Gerhard Kappes, Blumhardtstr. 7
 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Tel.: 0711-79 56 28, Fax: 0711-79 44 813

 Weitere Angebote für Menschen mit Behinderungen  

 



Paul-Gerhardt-Kreis 
Gemeinschaft zur Förderung behinderter Menschen 
e.V.

Ein weiterer Monatstreff ist der Paul-Gerhardt-Kreis. Er findet jeden 2. 
Samstag im Monat in Echterdingen statt. 
Das Programm umfasst geselliges Beisammensein, gemeinsame An-
dachten, Gestalten biblischer Themen, Singen, Spielen, Volkstänze, 
Werken und Gestalten unter der Leitung der Volkshochschule. 
Zudem gibt es an jedem 1. Freitag im Monat eine Arbeits- und 
Lehrgruppe „Natur und Pflanzen“.
Unter der Leitung der Volkshochschule wird an jedem 3. Freitag im Mo- 
nat ein Kochkurs für behinderte Menschen mit Kochen, Backen, 
Tischdekorieren und gemeinsamem Abendessen angeboten.
Wöchentlich dienstags findet eine Musiziergruppe mit Veeh-Harfen statt. 
Auch  Einzelunterricht  ist nach Absprache möglich.
Doch das ist noch nicht alles! 
Der Paul-Gerhardt-Kreis beteiligt sich an der Durchführung mehrerer 
Gottesdienste und bietet jährlich eine Kurzfreizeit und einen Jahres-
ausflug an.

Kontaktperson:
 Jörg Reutter
 Stangenstr. 57, 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Tel.:  0711-79 61 04
 email: hjreutter@web.de

Weitere Angebote für Menschen mit Behinderungen 



 Dankeschön-Essen 
für alle Ehrenamtlichen

 
Was wäre der FED ohne das En-
gagement zahlreicher Ehrenamt-
licher? 

Für all die Zeit, Energie und Krea-
tivität, die ihr im Jahr 2017 in die 
ehrenamtliche Mitarbeit investiert 
habt, möchte sich der FED gerne 
bei euch mit einer Einladung zum 
Essen bedanken.
Dies ist gleichzeitig eine gute 
Gelegenheit, andere Ehrenamt-
liche zu treffen, sich unterein-
ander auszutauschen und viel- 
leicht auch neue Ideen zu ent- 
wickeln. 

Merkt euch den unten genannten 
Termin am besten schon einmal 
vor. Ihr erhaltet dann im Oktober 
2017 noch eine persönliche Einla-
dung.

Termin:
Freitag,

17.11.2017

 Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Fortbildungen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter

Ein herzlicher Dank gilt allen 
Mitarbeitenden, die sich auf so 
vielfältige Weise beim FED en-
gagieren, sei es auf Freizeiten,  
bei Ferien-, Samstags- und Ein-
zelbetreuungen oder in der Grup-
penarbeit. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden indi-
viduell angeleitet und begleitet. 
Darüber hinaus finden in Zusam-
menarbeit mit den anderen FED-
Anbietern im Landkreis Esslingen 
Fortbildungsabende statt.
 Die Abende können einzeln 
besucht werden
 Genaue Termine und Themen 
der Fortbildungen können beim 
FED erfragt werden
 Diese Abende sind kostenlos 
aber sicher nicht umsonst
 Es können Fahrgemeinschaften 
gebildet werden

Mitarbeit beim FED

Wir freuen uns über weitere 
Ehrenamtliche, die unsere An-
gebote mitgestalten möchten. 
Wenn Sie Interesse an einer 
Mitarbeit beim FED haben, mel-
den Sie sich gerne bei uns. 

 

 



Impressionen aus der Arbeit



 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1.Anmeldung

1.1. Mit der Anmeldung, die unter Verwendung des im ak-
tuellen Freizeitprospekt enthaltenen Formulars erfolgen 
muss und vom Teilnehmer (TN) vorbehaltlich nach-
folgender Regelung  unterschrieben sein muss, bietet der 
TN dem Familienentlastenden Dienst (FED) den Ab-
schluss eines Reisevertrages verbindlich an. Sofern der TN 
minderjährig / nicht vollständig geschäftsfähig ist, erfolgt 
die Anmeldung über den gesetzlichen Vertreter. Der ge-
setzliche Vertreter und der TN haften dann für die Zahlung 
des Reisepreises sowie für die Kosten einer etwaigen 
vorzeitigen Heimreise nach Ziffer 7.2 Abs 2 als Gesamt-
schuldner. Im Fall der Vertretung sollte der TN das 
Anmeldeformular mit unterschreiben.
1.2. Der Reisevertrag kommt durch die schriftliche 
Anmeldebestätigung des FED an den TN bei einem min-
derjährigen / nicht voll geschäftsfähigen TN an seinen ge-
setzlichen Vertreter zustande. Der Anmeldebestätigung ist 
ein Sicherungsschein beigefügt, der bescheinigt, dass 
hinsichtlich des Reisepreises eine Insolvenzversicherung 
besteht.
1.3. Telefonische oder sonstige mündliche Anmeldungen 
können nicht entgegengenommen werden.

2. Leistungen des FED

2.1. Der Umfang der Leistungen des FED ergibt sich aus 
dem Inhalt der Anmeldebestätigung in Verbindung mit 
dem für die Reise gültigen Freizeitprospekt mit den darin 
enthaltenen Erläuterungen und Bestimmungen, insbe-
sondere den zum Zeitpunkt der Reise geltenden 
Allgemeinen Hinweisen und diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, sowie aus eventuellen dem TN 
gleichfalls zur Verfügung gestellten Informationsbriefen 
über die einzelnen Freizeitmaßnahmen.
2.2. Abweichungen in Bezug auf Reiseleistungen, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und die vom FED 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
ohne Zustimmung des TN bzw. seines gesetzlichen 
Vertreters gestattet, soweit die Abweichungen für den TN 
nicht erheblich sind, nicht zu einer wesentlichen Änderung 
der Reiseleistungen führen und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Etwaige Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die Abweichungen vom Inhalt des Reisevertrages 
zu Mängeln führen.
Der FED ist verpflichtet, den TN von Leistungsab-
weichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen uns je nach 
Ausmaß der Abweichungen einen kostenlosen Rücktritt 
vom Reisevertrag anzubieten.
2.3. Änderungen oder Ergänzungen zu den einzelnen in 
Ziffer 2.1 genannten Bestandteilen des Reisevertrages, die 
über die in Ziffer 2.2 Abs. 1 angesprochenen 
Abweichungen hinausgehen, bedürfen der Schriftform 
und der Unterschrift beider Vertragspartner.

3. Zahlungsbedingungen

3.1. Mit dem Abschluss des Reisevertrages (Zugang der 
Anmeldebestätigung beim TN bzw. bei dessen gesetz-
lichem Vertreter) ist eine Anzahlung in Höhe des 
Eigenanteils des Reisepreises pro TN fällig.
3.2. Der verbleibende Rest des Reisepreises (Anteil 
Pflegekasse) ist drei Wochen vor Beginn der Reise zu 
entrichten. Ein Überweisungsvordruck liegt der Anmelde-
bestätigung bei. Eine Ausnahme bildet derjenige TN, für 
welchen Freizeitmaßnahmen mit der Kranken- bzw. 
Pflegekasse als „Verhinderungspflege“ oder “zusätzliche 
Betreuungsleistungen” abgerechnet werden können. In 
einem solchen Fall sollten jedoch drei Wochen vor Reise-
antritt die entsprechende Zusage der Kranken- bzw. Pflege-
kasse und eine Abtretungserklärung vorliegen. Auf Wunsch 
des TN ist der FED bei der Stellung der erforderlichen 
Anträge behilflich.
Ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises vor Reise-
beginn besteht kein Anspruch des TN auf Inanspruch-
nahme der Leistungen.

4. Rücktritt des TN, Umbuchung, Ersatzperson

4.1. Der TN kann bis Reisebeginn jederzeit durch schrift-
liche Erklärung gegenüber dem FED vom Reisevertrag 
zurücktreten. Stichtag ist der Zugang der Rück-
trittserklärung beim FED, bei Postversand jedoch das 
Datum des Poststempels der Erklärung.
4.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den TN steht dem 
FED unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwen-
dungen und der anderweitigen Verwendung der Reise-
leistungen, wie sie gewöhnlich möglich ist, folgende pau-
schale Entschädigung zu, und zwar bei einem Rücktritt.
a) bis zum 42. Tag vor Reiseantritt: 10% des Reisepreises, 
maximal jedoch EUR 20,00 pro TN,
b) vom 41. Tag bis zum 22. Tag vor Reiseantritt: 20% des 
Reisepreises,
c) vom 21. bis zum 7. Tag vor Reiseantritt: 50% des 
Reisepreises und
d) vom 6. Tag vor Reiseantritt bis zum Reisebeginn: 60% 
des Reisepreises.
4.3. Ein Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche schrift-
liche Rücktrittserklärung gilt nicht als Rücktritt vom Reise-
vertrag, vielmehr bleibt der TN verpflichtet in diesem Fall 
zur Bezahlung des vollen Reisepreises verpflichtet.
4.4. Dem TN bleibt es vorbehalten, dem FED nach-
zuweisen, dass diesem keine oder geringere Kosten als die 
geltend gemachte Kostenpauschale aus Ziffer 4.2 ent-
standen sind. Wird dieser Nachweis geführt, ist der TN nur 
zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen Unkosten ver-
pflichtet.
4.5. Bis zum Reisebeginn kann der TN verlangen, dass der 
FED darin einwilligt, dass statt dem TN ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der FED 
kann seine Einwilligung verweigern, wenn der Dritte 
etwaigen besonderen Reiseanforderungen nicht genügt, 



seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behörd-
liche Anordnungen entgegenstehen oder ein Wechsel des 
Vertragspartners dem FED nach billigem Ermessen nicht 
zumutbar ist. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften 
er und der ursprüngliche TN dem FED gegenüber als Ge-
samtschuldner für den Reisepreis und die dadurch ent-
stehenden Mehrkosten in Höhe von EUR 20,00.

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, vom FED 
nicht zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so 
besteht kein Anspruch des TN auf anteilige Rückerstattung 
des gezahlten Reisepreises. Der FED vergütet dem TN 
jedoch ersparte Aufwendungen, sobald und soweit sie von 
dem jeweiligen Leistungsträger tatsächlich an den FED 
zurückerstattet worden sind.

6. Obliegenheiten des TN, Ausschlussfrist, 
Kündigung durch den TN

6.1. Der TN ist zur Beachtung der Hinweise verpflichtet, die 
ihm vom FED in Form der Informationsbriefe vor 
Reiseantritt zugehen.
6.2. Der gesetzlichen Obliegenheit zur Mängelanzeige (§ 
651 d Abs. 2 BGB) hat der TN dadurch zu entsprechen, 
dass er etwa auftretende Störungen und sonstige Mängel 
unverzüglich dem vom FED eingesetzten Freizeitleiter 
anzeigt und Abhilfe verlangt.
6.3. Ansprüche des TN entfallen nur dann nicht, wenn 
diese Rüge unverschuldet unterbleibt.
6.4. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der TN den Reisevertrag unter 
Beachtung der folgenden Regelungen kündigen. Dasselbe 
gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus 
wichtigem, dem FED erkennbaren Grund nicht zuzumuten 
ist. Die Kündigung ist jedoch erst zulässig, wenn der vom 
FED eingesetzte Freizeitleiter eine ihm vom TN gesetzte 
angemessene Frist verstreichen lassen hat, ohne Abhilfe 
zu schaffen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn eine Abhilfe unmöglich ist oder vom FED bzw. dem 
von ihm eingesetzten Freizeitleiter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des TN gerechtfertigt wird. Erfolgt 
eine Kündigung des Reisevertrages durch den TN nach 
diesen Regelungen, so bestimmen sich die Rechtsfolgen 
dieser Kündigung nach § 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die 
Vorschrift des § 651 j BGB (Kündigung wegen höherer 
Gewalt) bleibt unberührt.
6.5. Die gesetzliche Obliegenheit des TN nach § 651 g Abs. 
1 BGB, etwaige reisevertragliche Mängelansprüche 
innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 
Beendigung der Reise gegenüber dem FED geltend zu 
machen, wird in Bezug auf den mit dem FED 
abgeschlossenen Reisevertrag wie folgt konkretisiert:
6.5.1. Der TN ist verpflichtet, sämtliche Ansprüche, die im 
Zusammenhang mit dem Reisevertrag bzw. den vom FED 
erbrachten Leistungen stehen, innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum dem 
FED gegenüber geltend zu machen.
6.5.2. Nach Ablauf dieser Frist kann der TN nur dann noch 
Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert war.

7. Rücktritt und Kündigung durch den FED

7.1. Der FED kann bei Nichteinreichen einer in der konk-
reten  Reiseausschreibung genannten Mindestteilnehmer-
zahl oder Mitarbeiterzahl nach Maßgabe der folgenden 
Regelungen vom Reisevertrag zurücktreten:
7.1.1. Der FED ist verpflichtet, dem TN gegenüber den 
Rücktritt unverzüglich zu erklären, sobald feststeht, dass 
die Reise nicht durchgeführt wird.
7.1.2. Ein Rücktritt des FED später als vier Wochen vor 
Reisebeginn ist nicht zulässig.
7.1.3. Der TN kann bei Rücktritt des FED wegen Nichter-
reichens der angegebenen Mindestteilnehmerzahl oder 
Mitarbeiterzahl die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen anderen Reise verlangen, wenn der FED in der 
Lage ist, aus seinem Programm eine solche Reise ohne 
Mehrkosten anzubieten. Der TN hat dieses Recht unver-
züglich nach Zugang der Rücktrittserklärung des FED ge-
genüber dem FED schriftlich geltend zu machen.
7.2. Im übrigen kann der FED ohne Einhaltung einer Frist 
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 
den Reisevertrag kündigen, wenn der TN ungeachtet einer 
Abmahnung des FED bzw. des vom FED eingesetzten 
Freizeitleiters die Durchführung der Reise nachhaltig stört 
oder wenn sich der TN sonst wie in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass dem FED die Fortführung des 
Vertrages nicht mehr zumutbar ist.
Der Freizeitleiter ist zur Abgabe der betreffenden Erklärung 
bevollmächtigt und bei einem minderjährigen / nicht voll 
geschäftsfähigen TN berechtigt, nach Benachrichtigung 
des gesetzlichen Vertreters auf Kosten des minderjährigen/   
nicht voll geschäftsfähigen TN bzw. auf Kosten von dessen 
gesetzlichem Vertreter die vorzeitige Heimreise des TN zu 
veranlassen. Ist der gesetzliche Vertreter nicht erreichbar, 
so kann der FED auch die im Freizeitpass genannte zweite 
Kontaktperson entsprechend verständigen.
Kündigt der FED den Vertrag, so behält er den Anspruch auf 
den Reisepreis. Er muss sich jedoch den Wert der er-
sparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrech-
nen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der 
vom TN nicht in Anspruch genommenen Leistungen 
erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beiträge.
7.3. Durch die vorstehenden Regelungen bleiben die 
Rechte des FED und des TN nach § 651 j BGB (Kündigung 
wegen höherer Gewalt) unberührt.

8. Pass-, Visa-, Devisen- und Gesundheitsbe-
stimmungen

8.1. Der FED informiert im Freizeitprospekt über Pass-, 
Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen, 
welche für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese 
Informationen gelten vorbehaltlich folgender Regelung für 
deutsche Staatsbürger. In der Person des TN begründete 
persönliche Verhältnisse (z. B. Doppelstaatsbürgerschaft, 
Staatenlosigkeit, früheren Eintragungen im Personal-
ausweis / Pass oder Flüchtlingsausweis, etc.) können nicht 
berücksichtigt werden, soweit sie dem FED vom TN nicht 
ausdrücklich mitgeteilt worden sind.
8.2. Soweit der FED seiner Hinweispflicht nach obiger Ziffer 
8.1 nachgekommen ist, kümmert sich der TN um die Ein-
haltung der vorgenannten Bestimmungen selbst, es sei



denn, der FED hat sich schriftlich zur Beschaffung et-
waiger Visa, Bescheinigungen u.s.w. verpflichtet. Der FED 
haftet auch dann, wenn er im Einzelfall die Beschaffung 
übernommen hat, nicht dafür, dass diese Unterlagen 
rechtzeitig ausgestellt und dem TN zur Verfügung gestellt 
werden, es sei denn, der FED hat eine etwaige 
Verzögerung zu vertreten.
8.3. Entstehen dem TN aus den genannten Be-
stimmungen Schwierigkeiten, die seine Teilnahme an der 
Reise verhindern oder beeinträchtigen, so berechtigt ihn 
dies nicht zum kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag. 
Dies gilt jedoch nur, wenn der FED seinerseits zur 
Erbringung der Reiseleistungen in der Lage ist und die 
genannten Schwierigkeiten nicht von ihm zu vertreten 
sind. Etwaige Ansprüche des TN im Fall schuldhaften 
Verhaltens des FED bleiben unberührt.

9. Haftung

9.1. Die vertragliche Haftung des FED für Schäden, die 
nicht Körperschäden sind, ist betragsmäßig auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit der FED einen 
Schaden des TN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt hat oder der FED für einen dem TN 
entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch bei Verletzung vor-, 
neben oder nachvertraglicher Pflichten.
9.2. Der FED haftet nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z. B. Sportveranstaltungen, 
Theateraufführungen, Ausstellungen, Ausflüge, etc.) und 
die in den Vertragsunterlagen ausdrücklich als Fremd-
leistung gekennzeichnet werden.

10. Verjährung, Datenschutz, Sonstiges

10.1. Ansprüche des TN gegenüber dem FED, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, jedoch mit Ausnahme der An-
sprüche des TN aus unerlaubter Handlung, verjähren in 
zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Reise dem Reisever-
trag nach enden sollte. Dies gilt insbesondere auch für 
Ansprüche aus der Verletzung von vor- und nachvertrag-
lichen Pflichten sowie von Nebenpflichten aus dem Reise-
vertrag.
10.2. Die für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Reise benötigten persönlichen Daten des TN werden 
mittels EDV erfasst und vom FED lediglich im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Reisevertrages verwendet.
10.3. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam sein oder werden, so behalten 
die übrigen Regelungen gleichwohl Gültigkeit und die 
Wirksamkeit des Reisevertrages bleibt unberührt.

Allgemeine Hinweise

1. Teilnehmer/Teilnehmerin (TN)

Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich jeder an-
schließen, sofern für das jeweilige Programm keine Teilnah-
mebeschränkungen nach Alter, Geschlecht etc. angegeben 
sind. Für die Altersgrenze ist grundsätzlich der Freizeit-
beginn maßgebend. Sind drei Wochen vor Beginn der 
Wochenendfreizeiten noch Plätze frei, so können nach Ab-
sprache weitere TN (außerhalb der angegebenen Alters-
grenze) an den Maßnahmen teilnehmen.

2. Umfang der Leistungen

Im Preis inbegriffen sind,  sofern nichts anderes angegeben 
ist, die Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung (drei 
Mahlzeiten, Pflege, Kurtaxe, Unfall- und Haftpflicht-
versicherung für In- und Ausland und pädagogische 
Betreuung. Die Unterbringung erfolgt, wenn nicht anders 
ausgeschrieben, in Zwei- oder Mehrbettzimmern. Der FED 
bzw. die von ihm eingesetzten Freizeitleiter vermitteln bei 
den Freizeiten vor Ort verschiedene Zusatzangebote (z. B. 
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche usw.). 
Diese Zusatzleistungen werden, soweit sie nicht Bestandteil 
des gebuchten und bestätigten Reiseangebots des FED 
sind, vom FED bzw. von dessen Freizeitleiter lediglich als 
Fremdleistung vermittelt.

3. Versicherungen

Krankenversicherung:
Wenn im Prospekt nichts anderes angegeben ist, sollten Sie 
sich selbst um einen Reisekrankenschutz bemühen. Bei 
Reisen im Inland genügt die Mitnahme der Versicherungs-
karte.
Reiserücktrittskostenversicherung:
Bitte beachten Sie, dass in unseren Teilnehmerpreisen 
keine Reiserücktrittskostenversicherung eingeschlossen 
ist. Da wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem Sie vor Reise-
beginn jederzeit berechtigt sind, Rücktrittsgebühren ent-
sprechend Ziffer 5 unserer Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen erheben, empfehlen wir Ihnen dringend den 
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Diese 
können Sie preiswert auch mit einer Reisegepäckver-
sicherung kombinieren.

4. Fahrt

Die Reisen führen wir, wenn nichts anderes vermerkt ist,  
mit Kleinbussen und PKW jeweils ab Bernhausen durch. 
Wird bei Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt 
ausgeschrieben sind, auf die Inanspruchnahme der Fahrt 
als Leistung verzichtet, kann der Freizeitpreis nicht 
ermäßigt werden.

Stand: 17.11.2016



Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied 
in unserem Förderverein werden!

Bitte rufen Sie uns an oder 
vermerken Sie dies auf dem 

Anmeldevordruck.

Der FED freut sich über Ihre 
Spende für seine Arbeit.

Danke!

Spendenkonto:
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

IBAN: DE 85 6115 0020 0102 6948 33
BIC: ESSLDE66XXX


