
Will man die Niederlande politische erkunden, so muss man dabei den Weg in zwei Städte suchen: wäh-
rend Amsterdam die Hauptstadt des Königreichs ist, befindet sich der Sitz der Regierung in Den Haag. 

Den Haag liegt rund 60km von der Hauptstadt entfernt. Neben der niederländischen Regierung haben 
sich hier zahlreiche internationale Institutionen wie Europol niedergelassen. Die Stadt an der Nordsee-
küste wartet außerdem mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und einem kilometerlangen Strand auf seine 
Gäste.

Das im Vergleich zu anderen Weltstädten verhältnismäßig kleine Amsterdam ist einzigartig unter den 
europäischen Metropolen und bietet ein internationales Flair. Bekannt ist die 820.000 Einwohner große 
Stadt vor allem durch seine vielen Grachten, das Hollandrad und die Coffee-Shops. Doch auch mit sei-
ner Vielzahl an Museen ist es abwechslungsreich wie keine andere europäische Stadt.

Leistungenndessen    -  5 Übernachtungen im Doppelzimmer (3x Den Haag, 2x Amsterdam)

 -  Mittag- oder Abendessen von Sonntag bis Donnerstag

 -  Fahrt von Den Haag nach Amsterdam (Mittwoch)

 -  Stadtführung in Den Haag, Grachtenfahrt in Amsterdam

 -  Informationsbesuch bei der Deutschen Botschaft, Europol, dem Niederländischen Parla-
ment, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, dem Internationalen Gerichtshof 
(Den Haag)

 -  Besichtigung des Anne-Frank-Museum, Informationsgespräch mit dem Goethe-Institut und 
dem Wohnprojekt „Startblok Riekerhaven“ (Amsterdam)

 - Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr (soweit für die Erreichbarkeit der Programmpunkte 
erforderlich)

nicht inbegriffen: Anreise nach Den Haag und Abreise von Amsterdam

Das Seminar beginnt am Sonntag um 16.00 Uhr in Den Haag und endet am Freitag gegen 
Mittag in Amsterdam

Komm wir fahren nach

Amsterdam und Den Haag
Europaseminar vom 14.-19. Juni und 02.-07. August 2020

eeeeeeeeee



Seminarleitung  Johanna Fürst & Franziska Haller (14.-19.06.2020) 
   Julia Tkocz & Steffy Franke (02.-07.08.2020)

Sonderurlaub  als staatspolitische Bildungsmaßnahme möglich 
   Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist verpflichtend! 

Anmeldung   Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über unsere Homepage:     
   http://europaseminar.dbbjb.de/   
   Es werden nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen über diesen Weg berücksichtigt.

Anmeldeschluss  Freitag, 20.12.2019

Teilnehmerbeitrag 439 Euro für Mitglieder 
   499 Euro für Nichtmitglieder

   Einzelzimmer auf Anfrage 
   Wenn Du keine/n Zimmerpartner/in hast, kannst Du Dich trotzdem für ein Doppelzimmer anmelden. Wir vermitteln  
   dann (gleichgeschlechtliche) Zimmerpartner/innen.

Veranstalter  dbb jugend bayern, Dachauer Str. 4, 80335 München 
   Tel. (089) 54 50 2330, Fax. (089) 55 70 20

               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     



Teilnahmebedingungen
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Bildungsurlaubsveranstaltungen, Seminare, Schulungen, internationale Jugendbegegnungen, Fachkräfteaus-
tauschmaßnahmen sowie sonstige Veranstaltungen der dbb jugend bayern, Dachauer Str. 4  80335 München   Tel. 089 / 54 50 23 30 (gültig ab 01.12.2018)

Allgemeines Wir bemühen uns, Dir einen angenehmen Reiseverlauf und Aufenthalt zu vermitteln. Wir hoffen, Dich zufrieden zu stellen, damit Du uns auch 
in Zukunft Dein Vertrauen schenkst. Deshalb gelten folgende Bedingungen und Hinweise, die das Vertragsverhältnis zwischen Dir und der 
dbb jugend bayern regeln.

Anmeldung Mit der Anmeldung bietest Du uns, der dbb jugend bayern, den Abschluss eines Vertrages aufgrund der in unserer Ausschreibung genannten 
bindenden Leistungsbeschreibung und Preise unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen verbindlich an. Der Vertrag kommt mit der 
Anmeldebestätigung der dbb jugend bayern zustande. Weicht der Inhalt dieser Bestätigung von dem Inhalt des Angebotes ab, dann hast Du 
das Recht, innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Bestätigung vom Vertrag zurückzutreten.

Teilnehmerbeitrag Eine Anzahlung des im Anschreiben genannten Teilnehmerbetrages in Höhe von 20 Prozent ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Teilnahmebestätigung, spätestens zu dem genannten Termin auf das Konto der dbb jugend bayern bei der BBBank e.G. Karlsruhe - IBAN 
DE40 6609 0800 0000 1650 00 - BIC GENODE61BBB zu überweisen. Der Restbetrag ist spätestens drei Wochen vor Reisebeginn auf das 
oben genannte Konto zu überweisen. Bei Nichteinhaltung dieser Frist kann die dbb jugend bayern von dem Vertrag zurücktreten und ggf. 
Schadensersatz verlangen.

Leistungen Die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung in unserer Ausschreibung sowie aus den möglichen Bezug nehmenden Abwei-
chungen der Anmeldebestätigung. Sofern Teilnehmer auf eine andere als von uns gebuchte Unterkunft, Verpflegung oder Beförderung ganz 
oder teilweise verzichten, erfolgt keine Rückerstattung entsprechender Kosten.

Rücktritt Der Rücktritt ist auf jeden Fall schriftlich zu erklären. Wird die Anmeldung, nachdem sie von der dbb jugend bayern bestätigt wurde, zurück-
gezogen, so ist bis zu einem Rücktritt bis zum
- 30. Tag vor Reisebeginn 50% des Teilnehmerbeitrages
- 14. Tag vor Reisebeginn 100% des Teilnehmerbeitrages zu zahlen.
Wird die Reise oder Veranstaltung nicht angetreten und ist kein Rücktritt erfolgt, so ist der volle Teilnehmerbeitrag zu entrichten. Es ist gleich-
gültig, ob der Rücktritt aus persönlichen oder anderweitigen Gründen erfolgt. Dem Teilnehmer steht jedoch das Recht zu, uns nachzuweisen, 
dass ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. Wird ein Ersatzvertreter von Seiten des Rücktretenden 
gestellt bzw. aus den Reihen der noch zu berücksichtigenden Interessenten gefunden, so erfolgt die Rückzahlung eventuell geleisteter Zah-
lungen abzüglich 20.- Euro Verwaltungskostenpauschale. Sofern keine Zahlung durch den Teilnehmer erfolgte, wird die Verwaltungskosten-
pauschale gesondert in Rechnung gestellt. Bei Krankheit wird lediglich eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 20% des Teilnehmerbeitrages 
berechnet, sofern ein ärztliches Attest vorgelegt wird.

Absage Die dbb jugend bayern kann Veranstaltungen absagen, wenn z. B. bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl die Veranstaltung nur mit 
einem unzumutbaren Aufwand durchgeführt werden müsste. Die Absage wird spätestens zwei Wochen vor Reisebeginn erfolgen (Aus-
nahme: Tagesveranstaltungen). In diesem Fall erfolgt die Erstattung der bereits geleisteten Zahlungen. Weitergehende Ansprüche an den 
Veranstalter sind ausgeschlossen.

Minderjährige Für minderjährige Teilnehmer(innen) ist eine Einverständniserklärung der erziehungsberechtigten Personen notwendig. Die Bescheinigung 
kann bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Rechte am Bild Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass sie während sämtlicher Veranstaltungen, die von der dbb jugend bayern ausge-
richtet werden, fotografiert werden dürfen und dass die dbb jugend bayern über die Rechte dieser Aufnahmen und deren Vergabe an 
Dritte (nicht kommerzielle Partner z. B. Bayerischer Jugendring) ohne persönliche Zustimmung frei verfügen darf. Sollte ein Teilnehmer 
damit nicht einverstanden sein, ist dies schriftlich gegenüber der Veranstalterin (dbb jugend bayern, Dachauer Str. 4, 80335 München, 
Fax. 089 /55 70 20) oder per E-Mail (info@dbbjb.de) mitzuteilen.

DSGVO Die Daten werden nur für die ordnungsgemäße Abwicklung des Seminars verwendet und so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.  

Versicherung Der Teilnehmer hat für den eigenen Versicherungsschutz selbst Sorge zu tragen. Wir empfehlen, eine Reiserücktrittkostenversicherung und 
eine Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit abzuschließen. Bei bestimmten Veranstaltungen schließt 
die dbb jugend bayern eine Gruppenversicherung ab. Darauf wird bei der Anmeldebestätigung hingewiesen.

Haftung Die dbb jugend bayern haftet für schuldhaftes Verhalten bei folgenden Tätigkeiten:

 ● Auswahl der Leistungsträger und Überprüfung der Leistungen
 ● Zusammenstellung der Einzelleistungen,
 ● Beschreibung der Leistungen in der Ausschreibung,
 ● Bearbeitung der Reiseanmeldung
 ● Organisation, Reservierung und Zurverfügungstellung der Leistungen gemäß der bestätigten Anmeldung,
 ● Ausstellung und Absendung der Reiseunterlagen

 
Für mangelhafte Leistungen der einzelnen Leistungsträger wie z.B. Beförderungsunternehmen, Hoteliers haftet die dbb jugend bayern nur 
dann, wenn die Mängel erheblich sind und die dbb jugend bayern sie hätte beseitigen können. Im Übrigen bleibt die Haftung der vermit-
telnden Organisation bzw. des Leistungsträgers unberührt. Bei Beeinträchtigung oder Ausfall der Reise oder einzelner Teilleistungen durch 
höhere Gewalt oder sonstige von der dbb jugend bayern nicht zu vertretenden Umstände wie z.B. Krieg, Streik, Katastrophen o.ä., haftet die 
dbb jugend bayern nicht. In solchen Fällen entstandene Mehrkosten gehen ausschließlich zu Lasten des Teilnehmers. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung sind von der dbb jugend bayern und dem Teilnehmer je zur Hälfte zu tragen.

Beschränkung der 
Haftung

Die Haftung ist in jedem Fall auf die Höhe des zweifachen Teilnehmerbeitrages beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig durch den Veranstalter oder das Verschulden eines Leistungsträgers herbeigeführt wurde. Ein Anspruch 
auf Schadensersatz ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Eintritt des Schadens beim Teilnehmer lediglich durch leichte Fahrlässigkeit des 
Leistungsträgers oder durch unerlaubte Handlung eines Leistungsträgers bei Gelegenheit der Vertragserfüllung verursacht wurde.

Mitwirkungspflicht, 
Beanstandungen

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen alles ihm zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen, um 
somit entstehende Schäden gering zu halten. Sämtliche Beanstandungen sind unverzüglich an Ort und Stelle bei der von uns eingesetzten 
Leitung geltend zu machen. Die Leitung ist ausdrücklich beauftragt, für die Behebung der beanstandeten Mängel zu sorgen. Kommt ein 
Teilnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, stehen ihm weitergehende Haftungsansprüche nicht zu. Die Leitung ist jedoch nicht befugt, für 
die Veranstalter irgendwelche rechtsverbindlichen Erklärungen abzugeben.

Ausschluss von 
Ansprüchen und 
Verjährung

Bei berechtigten Beanstandungen müssen etwaige Ansprüche spätestens innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Be-
endigungsdatum beim Veranstalter schriftlich geltend gemacht werden. Für die Einhaltung der Frist ist der Posteingang beim Veranstalter 
maßgebend. Sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag, die dem Teilnehmer im Zusammenhang mit der Buchung und Durchführung der Veran-
staltung gegen den Veranstalter zustehen, verjähren sechs Monate nach dem vertraglich vereinbarten Beendigungsdatum.

Devisen-, Pass-, 
Zoll- und Gesund-
heitsbestimmungen

Bei allen Reisen ist der Teilnehmer verpflichtet, die jeweils gültigen Pass, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen des Gastlan-
des einzuhalten. Über diese Bestimmungen müssen sich die Teilnehmer selbst informieren. Von Seiten der dbb jugend bayern erfolgt eine 
gesonderte Information über alle wesentlichen Punkte, die zu beachten sind. Die eventuelle Besorgung von Visa und Devisen durch die dbb 
jugend bayern enthebt den Teilnehmer nicht von seiner persönlichen Verantwortung. Wird ein Teilnehmer wegen Verletzung der Einreisebe-
stimmungen beim Grenzübertritt zurückgewiesen, so haftet die dbb jugend bayern ihrerseits nicht. Anderweitige Ansprüche des Teilnehmers 
sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Rücktrittskosten und die der dbb jugend bayern entstandenen Ausfallkosten gehen ausschließlich zu 
Lasten des Teilnehmers.

Gerichtsstand Gerichtsstand für die Veranstaltungen der dbb jugend bayern ist München.




