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10.12.2022 
 

Vertragsänderung Flug-Sonderwunsch für Unitleitende 
 
Zwischen 

___________________________________________________________________, geb. am _________________,  
Vorname, Nachname                     Geburtsdatum 

im Folgenden als Teilnehmer bezeichnet, 
und 
Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände e.V (rdp) Chausseestraße 128/129, 10115 Berlin 
im Folgenden als rdp bezeichnet. 

Der Teilnehmer hat die Aufgabe übernommen, beim 25. World Scout Jamboree in Korea für den rdp als Mitglied einer 
Unitleitung tätig zu werden. Dies beinhaltet die Begleitung der minderjährigen Teilnehmenden in der jeweiligen Unit auf 
der Hin- und Rückreise ab Abflug bzw. bis zur Ankunft in Deutschland. Der Teilnehmer möchte nicht mit der Unit 
zurückreisen, sondern seine Teilnahme an der Veranstaltung vorzeitig beenden und in Korea verbleiben bzw. schon früher 
anreisen und erst in Korea zur Unit stoßen. Der rdp ist bereit, dem Teilnehmer insoweit entgegenzukommen. Lu Riesner 
wird hiermit bevollmächtigt, mit dem Teilnehmer eine Absprache dahingehend zu treffen, dass der Teilnehmer vorzeitig 
aus der Unitleitung ausscheidet bzw. seine Tätigkeit als Unitleitung später beginnt. Dabei wird festgelegt, wann bzw. wo 
er aus seiner Stellung entlassen wird. Die Entscheidung, ob diese vorzeitige Beendigung möglich ist, obliegt Lu Riesner nach 
freiem Ermessen. Ein Anspruch auf spätere Aufnahme der Tätigkeit oder vorzeitige Entlassung besteht nicht. 

Der vom rdp für den Teilnehmer gebuchte Flug verfällt. Der Teilnehmer hat die Wahl zwischen folgenden Alternativen: 

Alternative 1: 
Seine selbstständige Hin- oder Rückreise wird der Teilnehmer selbst und auf eigene Kosten organisieren. Wenn und soweit 
die entsprechenden Kosten bereits an den rdp gezahlt worden sind, werden diese nicht erstattet. 

Alternative 2: 
Der rdp wird für den Teilnehmer einen abweichenden Hin- oder Rückflug buchen. Dazu musste der Teilnehmende sein 
gewünschtes Flugdatum bis 06.11.2022 per E-Mail an die Adresse Unit-info@worldscoutjamboree.de kundtun und 
bekommt daraufhin mögliche Angebote vorgeschlagen. Sollte der Teilnehmer mit keinem Angebot einverstanden sein, gilt 
Alternative 1. Mehrkosten gegenüber dem ursprünglich gebuchten Flug hat der Teilnehmer zu tragen. Sollte der neue Flug 
günstiger sein als der ursprünglich gebuchte Flug, erfolgt keine Erstattung. 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Teilnehmer 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift rdp   

 

 


