
Infos zur Anmeldung für Freizeiten 

(Bitte sorgfältig durchlesen und beachten!) 

• Die Anmeldung muss schriftlich über 
unser hauseigenes Formular auf unserer 
Homepage www.fackeltraaeger.de 
erfolgen und wird schriftlich bestätigt. Eine 
Anmeldegebühr (Anzahlung) von € 20,- pro 
Erwachsener erheben wir für das Vater-
Kind-Wochenende, Mutter-Tochter-
Wochenende und die Familien-Freizeiten.  

Diese Gebühr ist erst nach Eingang der 
Bestätigung unsererseits zu zahlen und 
nicht im Vorfeld. Mit Überweisung dieser 
Anzahlung ist die Anmeldung gültig. Sie 
wird auf die Gesamtkosten der Freizeit 
angerechnet, kann jedoch bei Rücktritt 
nicht erstattet werden. Für die Teilnahme 
von Minderjährigen an unseren Teenager-
freizeiten (ohne Eltern) benötigen wir die 
schriftliche Einverständniserklärung auf 
unserem Freizeitpass. Das Formular kann 
auf unserer Homepage unter „Freizeiten – 
Teenager“ heruntergeladen werden und ist 
mit dieser Anmeldung zuzusenden. Für die 
Teen Week ist mit der Anmeldung der 
Freizeitpass mitzusenden. Erst dann ist die 
Buchung gültig. 

• Es sind keine Reservierungen möglich. 

• Für die meisten Freizeiten gilt der an-
gegebene Pauschalpreis, der die  
Vollpension und ggf. Seminargebühr enthält. 
Dieser Preis gilt auch bei späterer An- oder 
früherer Abreise und ist zu Freizeitbeginn zu 
entrichten. 

• Dreiteilige Bettwäsche und Handtücher 
bitte mitbringen (Schlafsäcke sind nicht 
erlaubt). Bettwäsche kann auch gegen eine 
einmalige Gebühr ausgeliehen werden 
(Bettwäsche € 7,- und Handtücher € 3,-). 

• Die Freizeiten in der Klostermühle 
beginnen mit dem Abendessen und enden 
mit dem Mittagessen 
(Herbst/Winter/Frühling) oder mit dem 
Frühstück (Sommer/Teenager/Familien). 
Dies wird auf der Bestätigung entsprechend 
vermerkt.  

• Die Unterbringung erfolgt überwiegend in 
Mehrbettzimmern, die ab 17.00 Uhr 
bezogen werden können, falls nicht anders 
vereinbart. 

• Die Bibelmeetings vormittags und abends 
sind fester Bestandteil des 
Freizeitprogramms.  

• Die Klostermühle wird alkohol- und 
nikotinfrei geführt. 

• Nachtruhe ist ab 22.30 Uhr. 

• Von den einzelnen Freizeiten werden 
einige Fotos und Videoaufnahmen gemacht 
und auf die Fackelträger-Internetseite 
gestellt oder für Werbungszwecke 
unsererseits verwendet. Sollte dies jemand 
nicht wünschen, bitten wir um Benachrich-
tigung. Ebenso wird von den meisten 
Freizeiten eine DVD erstellt, die käuflich 
erworben werden kann. Diese 
Einverständnis ist auf unserem Formular zu 
geben.  

• Durch eine verbindliche Anmeldung 
anerkennen die Teilnehmer die auf dieser 
Seite stehenden Bedingungen. 

 

Bankverbindung: 

Fackelträger e. V. 
KD-Bank Dortmund 
(Bank für Kirche und Diakonie) 
Konto: 10 11 298 016 
BLZ: 350 601 90 
IBAN: DE34350601901011298016 
BIC: GENODED1DKD 


