
Allgemeine Bedingungen zu unseren Ferienreisen 

Urlauber 

Unsere Reisen stehen allen Menschen offen. Wir freuen uns, wenn wir möglichst vielen 
Menschen einen selbstbestimmten Urlaub ermöglichen können. Sollte eine intensive Pflege 
benötigt werden, so bitten wir Sie vor der Anmeldung mit uns Kontakt aufzunehmen, ob wir 
Ihnen diese Pflege während unserer Reise anbieten können. Nicht während unseren Reisen 
betreuen können wir Menschen, die Pflege durch eine medizinische oder pflegerische 
Fachkraft benötigen (ggf. Rücksprache mit ortsansässigen Pflegediensten), sowie Menschen, 
die eine 24-Stunden-Assistenz benötigen, Menschen mit fremd- oder autoaggressivem 
Verhalten oder Menschen mit großen Weglauf-Tendenzen. Während unserer Reise gibt es in 
der Nacht keine Assistenz- oder Aufsichtsmöglichkeit, sowie keine Nachtbereitschaft. Bei 
Unklarheiten sprechen Sie uns gerne an.  

Wir behalten uns vor, Personen, deren Assistenz wir nicht sicherstellen können, auch während 
der Reise von der Reise auszuschließen. Einen Rücktransport vom jeweiligen Urlaubsort 
innerhalb der nächsten 12 Stunden ist durch die Person selber, bzw. ihre gesetzliche 
Vertretung zu organisieren. 

Assistenz 

Unsere Ferienreisen werden von motivierten Reisebegleitern gestaltet. Sie kommen 
überwiegend aus dem sozialen Bereich, viele studieren Sonder- und Sozialpädagogik oder 
haben durch andere Tätigkeiten bereits Erfahrungen gesammelt. Häufig engagieren sich auch 
ausgebildete Fachkräfte auf unseren Reisen, dies ist allerdings nicht bei jeder Reise so, sodass 
Reisen auch ausschließlich von Nicht-Fachkräften begleitet werden können.  

Die Anzahl unserer Reisebegleiter am jeweiligen Urlaubsort ergibt sich immer erst nach den 
Reiseanmeldungen und dem damit ermittelten Assistenzbedarf unserer Urlauber.  

Bei Bedarf und nach Möglichkeit versuchen wir eine gleichgeschlechtliche Bezugspflege zu 
organisieren, dies kann aber nicht garantiert werden. 

Pflegematerialien/Hilfsmittel 

Unser Anspruch ist es, die Reisen für alle Urlauber so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Sollten hierfür Pflegehilfsmittel (z.B. ein Lifter) gebraucht werden, kann dieser bei einem 
ortsansässigen Sanitätshaus geliehen werden. Die dabei entstehenden Kosten trägt der 
Urlauber selbst. Wir behalten uns vor, ein Pflegehilfsmittel noch während der Freizeit auf 
Kosten des Urlaubers zu mieten. 

Die benötigten Materialien zur Pflege (Handschuhe, Feuchttücher, Inkontinenzmaterial…) 
sind vom Urlauber selbst zur Reise mitzubringen.  

 

 



Ablauf 

Dem Reiseprogramm liegt eine Interessensbekundung bei. Sollten Sie Interesse an einer oder 
mehreren Ferienreisen haben, so füllen Sie diese bitte aus und schicken sie an uns zurück. 
Wenn Ihre Interessenbekundung bis zum 09. Dezember 2018 bei uns eingegangen ist, so 
nehmen Sie an unserem ersten Auswahlverfahren teil. Hierbei versuchen wir allen 
Interessierten so viele Reisen wie möglich zu ermöglichen. Dabei nehmen wir auch Rücksicht 
auf die Gruppenkonstellation und andere Gegebenheiten. Interessensbekundungen, die nach 
dem 09. Dezember eingegangen sind, werden chronologisch behandelt. Wir können Sie 
folglich nur noch Reisen zuteilen, auf denen nach dem ersten Auswahlverfahren noch freie 
Plätze verfügbar sind oder Sie auf die Warteliste der anderen Reisen setzen. 

Nach dem 09. Dezember 2018 erhalten Sie ein Schreiben, zu welchen der von Ihnen 
angegebenen Reisen wir Sie zuteilen konnten, sowie die verbindliche(n) Anmeldung(en) für 
diese Reise(n). 

Nach erfolgreicher Anmeldung, die erst abgeschlossen ist, wenn uns die Anmeldung sowie 
die Urlauberinformationsbögen vorliegen und eine fristgerechte Anzahlung bei uns 
eingegangen ist, erhalten Sie eine Einladung zum Vortreffen. Dieses findet ungefähr einen 
Monat vor der Reise statt. Dort lernen Sie die anderen Urlauber und die Reisebegleiter 
kennen. Sollte der jeweilige Bezugsbetreuer an dem Treffen nicht teilnehmen können, wird er 
sich telefonisch bei Ihnen melden. 

Bei diesem Treffen erhalten Sie ein Schreiben mit der genauen Abfahrtszeit und weiteren 
Informationen. 

Nach einigen Reisen gibt es ein persönliches Nachtreffen zwischen Urlaubern und 
Reisebegleitern. Sollte dieses nicht realisierbar sein, erhalten Sie die Fotos der Freizeit digital 
oder auf DVD per Post. 

Abrechnung 

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung der Reise in Höhe von ca. 20 Prozent des 
Gesamtpreises der Reise (mindestens aber 200 Euro) zu leisten. Genaueres erfahren Sie auf 
dem Anmeldeformular für die jeweilige Reise. 

Bis spätestens drei Wochen vor Beginn der Reise ist dann der Restbetrag für Reise zu zahlen. 
Es werden keine Zahlungserinnerungen verschickt. 

Nach der Reise erhalten Sie eine Rechnung. Auf dieser Rechnung werden die Gesamtkosten 
der Reise, aufgeteilt in Reisekosten und Pflegekosten (siehe Reiseprogramm), aufgestellt. 
Dieses ist nicht veränderbar. 

Für eine eventuelle Abrechnung der Reise mit der Krankenkasse ist der Urlauber selber 
verantwortlich. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Ferienreisen NICHT über den Entlastungsbetrag (§ 45b SGB 
XI) abgerechnet werden können. 


