
Leitung: Irina Schaltegger und Stefan Schlögl

Hallo liebe Teilnehmer*innen, hallo liebe Eltern!

Du  hast  dich  zum  Camp  „Inklusive  Genusswoche  im  Waldviertel“  vom  9.-15.7.2023
angemeldet.

Wir freuen uns schon darauf, dich kennen zu lernen!

Auch dieses Jahr sind wir in der Pension Bruckner. In der Umgebung gibt es ganz viele tolle
Ausflugsmöglichkeiten. Das Waldviertel hält in jedem Dorf Überraschungen für uns bereit. Je
nach Lust und Laune (und Wetter) wollen wir baden gehen, kleine Wanderungen machen, ins
Kaffeehaus gehen usw.  Am Abend können wir gemeinsam spielen oder malen. 

Beiliegend  bekommst  du  noch  ein  Infoblatt  und  eine  Ausrüstungsliste  über  alles,  was  du
mitbringen sollst.

Bitte  informiert  uns  möglichst  genau  über  eventuelle  Beeinträchtigungen  und  die  damit
verbundenen  Bedürfnisse,  damit  wir  eine  möglichst  inklusive  und  barrierefreie  Woche
vorbereiten können. Zusätzlich zum beiliegenden Fragebogen könnt ihr auch gerne telefonisch
Details mit der Leitung besprechen.

Wir freuen uns auf dich und eine schöne gemeinsame Woche im Waldviertel!

Irina Schaltegger und Stefan Schögl
+43/699/13566540
Irina.schaltegger@posteo.at



Infoblatt
An‐ und Abreise: Pension Bruckner Großschönau 97,3922 Großschönau, 9.-15.7.2023, 16:00 
(Bitte nicht vorher kommen, wir brauchen die Team-Vorbeitungszeit)

Die Reisekosten sind im Camp Preis nicht enthalten. Die An  und Abreise müsst ihr selbst ‐ ‐
organisieren. Es wird ausdrücklich darum gebeten möglichst ökologisch anzureisen. Knapp 
zwei Wochen vor Campbeginn bekommt ihr eine TeilnehmerInnen-liste, damit ihr mit anderen 
Teilnehmer*innen aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. Wir bieten kostenlose 
Transfers vom und zum Busbahnhof Zwettl an. Wenn ihr sonstige Unterstützung braucht, z.B. 
Umsteigehilfe oder so, lasst es uns wissen!
Das Camp endet am Samstag den 15.7. um 10:30 Uhr.

Verpflegung  :   Die  komplette  Verpflegung  ist  im  Campbeitrag  enthalten.  Wir  ersuchen,  die
Mitnahme von Süßigkeiten und Knabbereien möglichst einzuschränken. Etwas Bargeld ist jedoch
von Vorteil, wenn ihr euch gerne selbst einmal ein Getränk oder Eis gönnen möchtet.

Eintritte  :   Alle Eintrittsgelder (z.B. Strandbad) sind im Campbeitrag enthalten.

! Wichtiges!: Wir ersuchen alle Erziehungsberechtigten, eine Telefonnummer bekannt zu geben,
unter der in dieser Woche eine Bezugsperson im Verletzungs- oder Krankheitsfall erreicht werden
kann.

!!!  Alle  TeilnehmerInnen,  die  Medikamente  einnehmen  müssen,  benötigen  einen  genauen
Einnahmeplan  und  eine  vom  Hausarzt  unterschriebene  Bestätigung,  die  die  Betreuer
ermächtigt, benötigte Medikamente zu verabreichen!!!

Unser Team ist nicht auf professionelle Pflege ausgerichtet und eingestellt. Daher bitten wir Euch
bei  einem erhöhten  Pflegebedarf,  vorher  mit  uns  Rücksprache zu  halten,  um eine  gemeinsame



Lösung zu finden. Für uns ist das sehr wichtig zu wissen, da wir unseren Betreuungsschlüssel auf
die Teilnehmer*innen anpassen.

Zahlung  und  Stornobestimmungen  :   Wir  verweisen  hier  auf  unsere  Allgemeinen  Geschäfts-
bedingungen, 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

Unser  Team:  unser  Team  ist  motiviert  und  engagiert,  alle  Betreuer*innen  kommen  aus
unterschiedlichen Bereichen und haben schon einige pädagogische Erfahrungen gesammelt.  Wir
setzen uns alle  in unserer  Freizeit  mit  dem Thema der Inklusion auseinander  und kommen bei
diesem  Camp  zusammen,  um  Menschen  mit  und  ohne  Behinderungen  ein  individuelles
erlebnispädagogisches Angebot bieten zu können.

http://www.alpenverein.at/mitgliedwerden


Ausrüstungsliste

Wir empfehlen, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren!

 für alle, die Medikamente nehmen müssen: Bestätigung des Hausarztes inkl. transparenter 
Einnahmeverordnung (wann, welche Dosis), die das Betreuer*innenteam ermächtigt, alle 
Medikamente zu verabreichen.

 bequeme funktionelle Sportbekleidung

 ausreichend warme Bekleidung 

 Regenjacke 

 Feste Bergschuhe, Turnschuhe, 

 Kopfbedeckung, Sonnenschutzcreme, Badesachen

 Toiletteartikel, Taschentücher, Handtuch

 Hygieneartikel  (bei  Bedarf  Windeln,  Binden,  Handschuhe)  auch  bei  Pflegebedarf  genügend
Reservekleidung zum Wechseln, sodass nicht während dem Camp Wäsche gewaschen werden
muss!!!

 Schmutzwäschesack

 Bruchfeste Trinkflasche (1 Liter)

 Rucksack für Tagesausflüge (20-30 Liter)

 Gerne Musikinstrumente aller Art

 Kleine Spiele und Bücher

 für Teilnehmer*innen mit Beeinträchtigung: falls vorhanden Sportpass/ Behindertenpass

 e-card

 



Abschließende Informationen:
1. Ich habe den Fragebogen gelesen und ausgefüllt. Ich bestätige mit meiner 

Unterschrift, dass meine Angaben im Fragebogen vollständig und richtig sind.

2. Ich habe die Ausrüstungsliste gelesen und bin mir der Notwendigkeit bewusst, 
meinem Kind die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände für den Aufenthalt 
mitzugeben.

3. Ich nehme zur Kenntnis, dass aus wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, grobes 
Fehlverhalten, etc.) der Campleitung befugt ist, mein Kind vom Camp nach Hause 
zu schicken.

4. In jedem Fall ist die Organisation der frühzeitigen Heimreise nach Absprache mit 
der Campleitung umgehend durch mich einzuleiten. Die Kosten und die 
erforderliche Beaufsichtigung fallen zu meinen Lasten.

5. Sollte mein Kind selbst eine vorzeitige Abreise vom Kurs wünschen (Heimweh 
etc.), so wird sich die Campleitung mir in Verbindung setzen. Die Entscheidung 
darüber werden wir (Campleitung und Erziehungsberechtigter) dann in Absprache 
mit meinem Kind treffen. Für die Organisation der Heimreise gilt das unter Punkt 4 
Beschriebene.

6. Ich bestätige, dass ich die Campleitung über sämtliche Medikamente, die mein 
Kind nehmen muss, und deren Dosierung, sowie über Erkrankungen meines Kindes
(z.B. Asthma, Allergien, Zuckerkrankheit etc.) schriftlich informiert habe.

7. Es wird hiermit bestätigt, dass die BetreuerInnen leichte Natur-medikation 
verabreichen dürfen. (Ringelblumensalbe bei trockener Haut, Beinwellsalbe bei 
z.B. Prellungen, äußerlich Schwedenbitter bei Insektenstichen)

8. Ich nehme zur Kenntnis, dass während dem Camp Fotos gemacht werden. Diese 
könnten allfällig auf der Homepage abgebildet, in einem Bericht einer Zeitschrift 
vom Alpenverein vorkommen.

9. Weder die Campleitung noch das Betreuungsteam oder der Österreichische 
Alpenverein übernehmen die Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden Ihres 
Kindes, die aus mangelhaftem Impfschutz oder fehlenden Medikamenten 
resultieren.

10.Es gelten die aktuellen AGBs der Alpenverein-Akademie (siehe 
http://www.alpenverein.at/akademie/agb/).

11.Ich habe die abschließenden Informationen gelesen und nehme diese zur Kenntnis.

Erziehungsberechtige/r Ort, Datum, Unterschrift
(in BlOCKBUCHSTABEN)

http://www.alpenverein.at/akademie/agb/


Ärztliche Medikamentenverordnung 
für das Sommercamp „inklusive Genusswoche im Waldviertel“ 
9.-15.7.2023

Name des*der Teilnehmenden:                                        
Sozialversicherungsnummer:                                               

Name des 
Arzneimittels

Darreichungsform Einnahme Anmerkung des Hausarztes

 Der Teilnehmende verwaltet seine Medikamente selbstständig am Camp. 

Ort, Datum:                                                                   Stempel und Unterschrift des Hausarztes:


	Ausrüstungsliste

