
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Gesäuse‐Abenteurer!  Innsbruck, 31. Januar 2014 
 
Ich  freue  mich,  dass  du  dich  für  das  Abenteuerlager  im  Nationalpark  Gesäuse  vom 
27.7.2014 – 1.8.2014 in Gstatterboden angemeldet hast. 
Gstatterboden wird  in dieser Woche unser zentraler Ausgangspunkt sein, von wo aus wir 
unsere  Abenteuer  starten.  Nächtigen  werden  wir  im  festen  Lager  des  Campingplatzes 
Forstgarten oder auf einer Schutzhütte. 
Wenn  wir  in  den  geheimnisvollen  Wäldern  der  Umgebung  unterwegs  sind  wirst  du 
erfahren, wie man sich mit einfachen Mitteln orientiert, welche Pflanzen essbar sind und 
vieles mehr. Der Umgang mit dem Seil wird dir ebenso vertraut werden wie die Gesichter 
deiner Kameraden, die mit dir das Lager teilen. 
Wenn wir nach der Eroberung eines Gipfels hundemüde auf der Schutzhütte eintreffen, 
unser  Essen mit  letzten Kräften  verzehrt haben – dann  steht einem Abend mit  lustigen 
Hüttenspielen nichts mehr im Weg. 
In der  Forschungswerkstatt,  im Weidendom,  können wir  kleinste  Lebewesen unter dem 
Mikroskop untersuchen, im Schein des Lagerfeuers Pläne schmieden, singen und spielen – 
oder einfach nur die Seele baumeln lassen. 
Selbst  schlechtes Wetter wird  uns  die  gute  Laune  nicht  verderben  können,  denn  auch 
dafür haben wir viele lustige und interessante Dinge für dich vorbereitet. 
Unsere  Betreuer  sorgen  dafür,  dass  du  dich  im  Gelände  sicher  fühlen  kannst  und  viel 
Spannendes über die Natur erfährst. 
Beiliegend findest du eine Ausrüstungsliste, damit du weißt, was du mitbringen sollst. Kurz 
vor  Beginn  des  Camps  schicken  wir  dir  eine  komplette  Teilnehmerliste,  damit  du mit 
anderen Campern eine Fahrgemeinschaft bilden kannst. 
Wenn du noch Fragen hast oder irgendwas unklar ist, ruf mich bitte an. 
Meine Telfonnummer: 0664/348 37 69 
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Woche und viel Spaß im Nationalpark Gesäuse! 

 
Marion und das Betreuerteam 

 



Infoblatt 
 
 
Nationalparkcamp Gesäuse, Gstatterboden 
 
Termin: 27.7.-1.8.2014 für 10 – 12 jährige 
 
Beginn: Sonntag, 27.7.2014 um 17.00 Uhr 
Ende Freitag, 1.8.2014 nach dem Mittagessen, ca. 13.00 Uhr 
 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise 
musst du selbst organisieren. 2 Wochen vor Campbeginn bekommst du eine 
Teilnehmerliste, damit du mit anderen Teilnehmern Fahrgemeinschaften vereinbaren 
kannst. Wenn du mit einem öffentlichen Verkehrsmittel anreist schonst du die Natur! 
Fahrplanauskunft und Zugverbindungen senden wir dir mit der Teilnehmerliste zu. Wir 
holen dich auch gerne vom Bahnhof Gstatterboden ab, du solltest nur früh genug Bescheid 
sagen. 
 
 
Verpflegung: Wir werden am Campingplatz vollständig versorgt. Wenn wir unterwegs 
sind, bekommen wir ein Jausenpaket mit, bzw. werden auf der Schutzhütte bekocht. Einmal 
werden wir grillen. Und ein paar von deinen Lieblingsriegeln kannst du natürlich gerne 
mitbringen. 
 
 
Zahlung und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die deine Eltern bei der Anmeldung bestätigt haben und die wir 
anbei nochmals mit senden. 
 
 
Information für Nichtmitglieder: Unsere Camps sind nicht nur für Alpenvereinsmitglieder 
offen, jeder im richtigen Alter darf teilnehmen. Wir machen aber darauf aufmerksam, dass 
Mitglieder automatisch die notwendigen Versicherungen haben. Ohne den Teufel an die 
Wand zu malen - ein Bergrettungseinsatz oder gar eine Hubschrauberbergung können ohne 
passende Versicherung ganz schön ins Geld gehen. 
 
Wenn du Interesse hast - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden: 
www.alpenverein.at/mitgliedwerden  
 



Ausrüstungsliste 
 

Nationalparkcamp Gesäuse 
Campingplatz Forstgarten, Gstatterboden (Gemeinde Johnsbach) 
 
 
Bekleidung 

 bergtauglicher Regenschutz, Anorak 
 Regenhose – wer hat 
 Pullover, T-Shirts 
 warme Jacke 
 2 bequem lange Hosen (Trainingshose) 
 Unterwäsche 
 Socken 
 kurze Hose 
 Badesachen 
 Handschuhe 
 Haube 
 Pantoffel 
 Turnschuhe 
 feste Bergschuhe 

 
 
Sonstiges 

 Toilettsachen, Handtücher 
 Sonnenschutz (Creme und Kappe) 
 Taschenmesser 
 Trinkflasche (Saft zum Verdünnen gibt es im Camp) 
 Jausendose 
 Taschengeld (max. 15,00 €) 
 Taschenlampe oder Stirnlampe 
 Kletterzeug (falls vorhanden) 
 Schlafsack 
 Hüttenschlafsack (oder einfachen Deckenüberzug) 
 Rucksack für Tagestouren (es sollten Jacke, Wechselwäsche, Jause und persönliche 

Dinge darin Platz finden) 
 Alpenvereinsausweis (wer hat) 
 Versicherungsnummer bzw. E-Card 
 persönliche Dinge wie Medikament etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Wir bitten Sie, diesen Fragebogen innerhalb der nächsten vier Wochen unterschrieben an folgende 
Adresse zurückzusenden: 
 
 
 
An die 
Oesterreichische Alpenvereinsjugend 
Olympiastraße 37 
A-6020 Innsbruck 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zu unserem Sommerprogramm „Freunde treffen“ angemeldet 
haben. Uns ist bewusst, dass dies einen großen Vertrauensbeweis bedeutet. Damit wir Ihr Kind 
optimal einschätzen können – in Bezug auf seine Bedürfnisse und Fähigkeiten – ersuchen wir Sie, 
den nachstehenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen. 
 
Wir betrachten und behandeln diesen Fragebogen als vertrauliche Information, in die nur der/die 
CampleiterIn Einsicht nehmen wird. 
 
Wir ersuchen Sie, nur solche Kinder zu uns zu schicken, die in der Lage sind, eine Trennung von 
der gewohnten Umgebung zu verkraften und sich in Gruppensituationen wohl fühlen. Wenn Ihr 
Kind Heimweh hat, bemühen wir uns selbstverständlich darüber hinwegzuhelfen. 
 
Wie Sie aus unserem Programm ersehen haben, beinhaltet unser Camp auch Tätigkeiten im Freien, 
die mit einem gewissen Risiko behaftet sind. Unsere Campleiter und Betreuer sind für diese 
Tätigkeiten bestens ausgebildet, dennoch kann ein Unfall nicht mit 100%iger Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig ersuchen wir Sie 
um Zustimmung, dass unsere Betreuer bei einem Not- oder Unfall entsprechende 
Sofortmaßnahmen, Erste Hilfe-Maßnahmen und ärztliche Versorgung vornehmen bzw. veranlassen. 
 
Mit Ihrer Unterschrift ersuchen wir Sie auch um Ihre Zustimmung, dass wir Fotos und Videos, die 
am Camp auch von Ihrem Kind gemacht werden, für die Bewerbung unserer Programme und 
Angebote verwenden dürfen. 
 
Ihr Team „Freunde treffen“ 
 

Name des Kindes:..................................................................................... 

Name der Veranstaltung:..................................................................................... 
 
 

Freizeitkompetenz 
 
mein Kind  kann schwimmen 
  kann Rad fahren 
  geht ca. 1 Stunde ohne Probleme 
  hat schon Bergerfahrung 

Gesundheit und Ernährung 
 



mein Kind  leidet unter Allergien: .............................................................................. 
  
 und hat dazu folgende Medikamente dabei: ............................................ 
  isst vegetarisch 

 ist gegen FSME geimpft (Zeckenschutzimpfung) 
 ist gegen Tetanus geimpft 

  nimmt selbstständig folgende Medikamente:  
 
 ........................................................................................................................ 
  muss zum Nehmen folgender Medikamente erinnert werden: 
 
 ........................................................................................................................ 
 

Sozialverhalten 
 
mein Kind   ist zum ersten Mal allein von Zuhause weg 
  fügt sich in Gruppen gut ein 
  reagiert in Gruppen eher aggressiv 
  neigt zum Rückzug, ist eher schüchtern 
  neigt dazu, die Gruppe zu verlassen 
 

Selbstständigkeit 
 
mein Kind  kann sich selbstständig an- und ausziehen  
  kann sich selbstständig waschen 
  kann selbstständig essen 
  kann selbstständig sein Geld verwalten 
 

Behinderungen 
 
mein Kind  hat eine Behinderung und daher folgende besonderen Bedürfnisse: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 

was ich noch mitteilen möchte 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir im Extremfall, wenn ein Kind sich selbst oder andere 
gefährdet und sich den Anordnungen unserer Betreuer beharrlich widersetzt, nach Hause schicken 
müssen. Für solche Fälle bitten wir Sie um Bekanntgabe einer Vertrauensperson, die auch 
während des Camps jederzeit erreichbar ist: 
 

Nummer............................................Ansprechperson....................................................... 


