
 
 
 

 

 

 

 

Leitung: Elisabeth Painsi 

 
Hallo liebe Teilnehmer*innen, hallo liebe Eltern! 
 
Du hast dich zum Camp „Abenteuer für ALLE“ vom So 30.07. – Sa 05.08.2023 angemeldet. 
 
Wir freuen uns darauf, dich im Sommer kennen zu lernen oder dich in Vertrautheit zu 
begrüßen! 
 
Wir werden uns gemeinsam Gedanken machen, was wir alles unternehmen wollen. Es gibt 
vieles, was wir erleben können! Je nach Lust und Laune können wir klettern, paddeln, raften, 
Rad fahren, unsere Umgebung erkunden, Lagerfeuer machen, singen, spielen und was uns 
sonst noch so einfällt. Für uns ist nicht wichtig, wie schnell oder wie gut jemand etwas kann 
- wir wollen Spaß und Abenteuer gemeinsam erleben! 
 
Beiliegend bekommst du noch ein Infoblatt und eine Ausrüstungsliste über alles, was du 
mitbringen sollst. Kurz vor dem Camp schicken wir dir noch eine komplette 
Teilnehmer*innenliste zur Vereinbarung von Mitfahrgelegenheiten. 
 
Bitte informiert uns möglichst genau über persönliche Bedürfnisse, damit wir eine inklusive 
und barrierefreie Woche vorbereiten können. Zusätzlich zum beiliegenden Fragebogen 
könnt ihr auch gerne telefonisch Details mit der Leiterin besprechen. 
 
Wir freuen uns auf dich und eine schöne gemeinsame Woche auf der Ferienwiese! 
 

Elisabeth und das ganze Sommercamp Team 
 
 
Elisabeth Painsi 
+43/677/61038407 
epainsi@edu.aau.at 

mailto:epainsi@edu.aau.at


Infoblatt 
 
An- und Abreise: Ferienwiese des Alpenvereins in Weißbach bei Lofer, So 30.07. – Sa 
05.08.2023 
Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise müsst ihr selbst 
organisieren. Wer öffentlich anreist schont die Umwelt  Wir bieten kostenlose Transfers 
vom und zum Bahnhof Saalfelden an. Bitte dies mindestens drei Tage im Voraus auf der 
Ferienwiese (Tel. +43/6582/8236) anmelden. Knapp zwei Wochen vor Campbeginn 
bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr mit anderen Teilnehmer*innen aus 
eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt.  
 

Das Camp endet am Samstag den 05.08.2023 nach dem Frühstück (10:00 Uhr) 
 
Treffpunkt: Wir Mitarbeiter*innen übernehmen erst ab 16:00 Uhr die Aufsichtspflicht und 
Verantwortung. Die Teilnehmer*innen dürfen sich vor Beginn der Veranstaltung nicht ohne 
Aufsicht auf der Ferienwiese aufhalten! Mit dem offiziellen Programm starten wir am 
Sonntag um 17.00 Uhr auf der Ferienwiese. 
 

Bitte plant genügend Zeit mit ein, um in die Tipis einzuziehen, Zelte aufzubauen, mit uns 
noch Fragen zu klären und andere Dinge (z.B. Medikation, Pflege) zu besprechen. 
 
Verpflegung: Die komplette Verpflegung ist im Campbeitrag enthalten. Wir ersuchen, die 
Mitgabe von Süßigkeiten und Knabbereien möglichst einzuschränken. Die Mitnahme von 
einem kleinen Taschengeld (20,00 €) ist von Vorteil, wenn sich die Teilnehmenden gerne 
selbst einmal ein Getränk oder Eis gönnen möchten. 
 
Eintritte: Alle Eintrittsgelder (Höhle, Hallenbad etc.) 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 Teilnehmer*innen, die Medikamente einnehmen müssen, benötigen einen 
genauen Einnahmeplan und eine vom Hausarzt unterschriebene Bestätigung, die die 
Betreuer*innen ermächtigt, benötigte Medikamente zu verwahren und auszugeben!!! 
Diesen bitte mindestens 2 Wochen vor Campbeginn zusenden. Das Dokument für den Arzt 
ist im Anhang zu finden. 
 
Unser Team ist nicht auf professionelle Pflege ausgerichtet und eingestellt. Daher bitten wir 
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 
Betreuer*innenschlüssel 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 besteht aus den verschiedensten Persönlichkeiten und 
Professionen, welche meist selbst in Sozialpädagogischen und -therapeutischen Bereichen 
tätig sind. Wir setzen uns alle in unserer Freizeit mit dem Thema der Inklusion auseinander 
und versuchen bei diesem Camp Menschen zusammen zu bringen und gemeinsam ein 
Ferien-Erlebnis zu gestalten. 
 
 
 
 

 

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 Betreuerteam 
ermächtigt, alle Medikamente zu verabreichen. 

∗ Zelt (Kuppelzelt) (bitte auf Wasserdichtheit vorher überprüfen!!) (kann auch auf der 
Ferienwiese verliehen werden bzw. können Tipis auf der Ferienwiese reserviert werden) 

∗ Unterlagsmatte (Schaumstoff) für das Zelt oder Unterwegs, in den Tipis stehen Matratzen 
mit Leintüchern zur Verfügung 

∗ Schlafsack (Komfortbereich 4C°) auch für Tipibewohner*innen, eventuell Polster 

∗ bequeme funktionelle Sportbekleidung 

∗ ausreichend warme Bekleidung (2-3 lange Hosen, dicker Pulli für den Abend) 

∗ Regenjacke (eine Windjacke ist kein ausreichender Regenschutz!), evtl. Regenhose 

∗ Feste Bergschuhe, Turnschuhe, Badeschlapfen, Gummistiefel - falls vorhanden 

∗ Kopfbedeckung, Sonnenschutzcreme, Lippenschutz, Badesachen 

∗ Toiletteartikel, Taschentücher, Handtuch 

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

∗ Insektenspray, Insektenstichgel, Wundsalben… 

∗ Schmutzwäschesack 

∗ Bruchfeste Trinkflasche (1 Liter) 

∗ Rucksack für Tagesausflüge (20-30 Liter) 

∗ Musikinstrumente aller Art 

∗ Kleine Spiele und Bücher 

∗ Sportgeräte (Kletterequipment, Fahrräder, Kajaks, Pfeil und Bogen werden auf der Ferien-
wiese ausgeliehen), eigene Mitnahme ist jedoch auch willkommen (eigene Kletterschuhe, 
Tandemfahrrad…) 

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

∗ e-card und Impfnachweis 
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