Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen!
Wer sind die Baumkinder? Die Teilnehmer*innen unseres Klettercamps
2021 haben sich so gut verstanden, dass daraus eine Freundschaft und
eine fixe Gruppe entstanden sind. Die „Baumkinder“ haben beschlossen
sich gemeinsam mit mir für mehr Nachhaltigkeit im Alpenverein
einzusetzen und uns dazu mit dem Sustainlabel auszeichnen zu lassen.
Dieses Camp ist das Projekt, das die Jugendgruppe selbst organisiert, um
diese Auszeichnung zu erhalten.
In vier Tagen werden wir rund um das Prielschutzhaus, auf dem wir unser
Basislager für die nächsten Tage aufschlagen, die Natur und die
Klettermöglichkeiten erkunden und dabei lernen, wie wir uns verhalten können, um einen möglichst
geringen „Fußabdruck“ zu hinterlassen.
Von Graz fährt das Team mit dem Zug zu unserem Startpunkt in Hinterstoder, wo wir am Parkplatz
Schiederweiher auch alle Teilnehmer*innen aus den anderen Teilen Österreichs treffen werden. Vom
Parkplatz wandern wir zur Materialseilbahn, wo wir die schwere Kletterausrüstung abladen können. Dann
geht‘s weiter zum Prielschutzhaus. Am Weg haben wir Zeit uns Kennenzulernen und natürlich für eine
Jause und die gemeinsame Planung der weiteren Aktivitäten. In den nächsten Tagen können wir einen
Klettersteig austesten, die Kletterfelsen rund um die Hütte erkunden und dabei immer im Blick haben,
was uns zum Thema Natur- und Umweltschutz und den Einflüssen von uns Menschen auf die Natur
auffällt. Am Abend können wir Lagerfeuer machen, Spielen, Sterne gucken oder Geschichten erzählen, je
nachdem wozu ihr Lust habt. Am letzten Tag werden wir am Weg zurück, um ein Statement gegen Littering
zu setzen, eine Müllsammelaktion rund um die Hütte und entlang des Weges durchführen und dabei die
Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren lassen.
Das Programm der vier Tage werden wir gemeinsam mit euch gestalten, wir freuen uns schon auf jede
Menge Spaß, interessante Themen und viel Kletteraction.

Elke Bernhard & das Team der Baumkinder

Treffpunkt:
Samstag, 09. Juli 2022 um 10:25 Uhr Parkplatz Schiederweiher in Hinterstoder
Umweltfreundliche Anreise: mit Zug von Graz um 07:30 Uhr gemeinsam mit mir und dem Team;
von Wien Hbf. um 07:30 Uhr; von Linz um 08:57 Uhr, oder von Klagenfurt um 06:07 Uhr möglich.
Zwei Wochen vor Campbeginn schicken wir euch eine TeilnehmerInnenliste für Mitfahrgelegenheiten.
Das Team fahrt mit dem Bus 431 vom Bahnhof Hinterstoder (ab 10:05 Uhr) zum Parkplatz
Schiederweiher (Haltestelle) falls sich da schon jemand anschließen möchte.
Ende:
Dienstag, 12. Juli 2022 um 15:00 Uhr Parkplatz Schiederweiher in Hinterstoder bzw. für die Grazer
am Hauptbahnhof Graz um 18:14 Uhr
Anreise: wir wünschen uns eine umweltfreundliche Anreise mit dem Zug und dem Bus
Teilnahmevoraussetzung: Jugendliche im Alter von 9 bis 12 Jahren. Die Wanderung und das Klettern
erfordern Trittsicherheit und Ausdauer. Ihr solltet zumindest zwei Stunden mit Gepäck im Gelände
gehen können, Spaß am draußen sein haben und euch bei Schlechtwetter nicht entmutigen lassen.
Verpflegung: Wir bekommen auf der Hütte Frühstück & Abendessen sowie ein Lunchpaket für Mittag.
Bei Fragen bezüglich Einzahlung und Anmeldung wendet euch bitte an Cornelia oder Marion in der
Geschäftsstelle der Sektion Graz: 0316/82 22 66 oder sektion@alpenvereingraz.at, organisatorische
Fragen bitte per E-Mail an elke.bernhard@alpenvereingraz.at
Wir werden in diesen vier Tagen voraussichtlich kaum Handyempfang haben. Bei Notfällen können wir
uns von der Hütte aus melden.
Bitte denkt auch daran, dass das Camp rein ehrenamtlich von uns in unserer Freizeit organisiert und
durchgeführt wird.
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer (tageweisen) Mitgliedschaft beim Alpenverein!
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Ausrüstungsliste – Baumkinder gehen auf Abenteuer
Ein Teil des Gepäcks kann (gut verpackt in einem Rucksack) mittels
Materialseilbahn transportiert werden, der Rest muss in einem gut tragbaren
Rucksack verstaut werden. Trotzdem sollte das Gepäck auf ein Minimum reduziert
werden
Bergbekleidung
ᴑ Outdoorbekleidung zum Wechseln (keine
Jeans!) insgesamt 2 Garnituren reichen aus!
ᴑ Kletterbekleidung
ᴑ Regen- und Windschutz (wind-& wasserdichte
Jacke + Regenhose+ Regenschutz für Rucksack
oder Regenponcho)
ᴑ Haube oder Stirnband oder Schlauchtuch
ᴑ Sonnenschutz (Kappe/Hut, Sonnenbrille)

ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ

Hüttenschlafsack
Kleines Handtuch
leichte Hüttenpatschen
Pyjama
Toilettzeug (Zahnputzzeug, Seife, ...)
Ein wenig Taschengeld (f. Postkarten und
andere kleine Versuchungen)
ᴑ 1€ Münzen für Dusche
ᴑ Alpenvereinsausweis

Sonstiges

Bergausrüstung & Material
ᴑ Sonnencreme
ᴑ Gut verschließbare Trinkflasche (mind. 0,75 L,
nicht aus Glas)
ᴑ Jausenbox, Müsliriegel & Co
ᴑ Stirn- / Taschenlampe (inkl. Reservebatterien)
ᴑ Kletterausrüstung: Klettergurt, Kletterschuhe,
Kletterhelm, Klettersteigset, Handschuhe (z.B.
Arbeitshandschuhe, oder Radhandschuhe), Seil
wenn vorhanden)
ᴑ Festes Schuhwerk (Zustiegsschuhe oder
Wanderschuhe) unbedingt bereits
eingegangen!

ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ

kleine Jause und Getränk für die Anreise
E-Card
Ohrstöpsel zum Schlafen
Medikamente
Falls Ihr Kind Medikamente einnehmen muss,
oder kurz vor dem Lager krank gewesen ist,
bitten wir Sie, uns bereits im Vorfeld zu
informieren!
ᴑ Impfzertifikat/Coronatests je nach
Gesetzeslage

Für die Hütte

Wir freuen uns auf EUCH 😊
Ausrüstungstipp: leicht & platzsparend!
•

Merino/Woll Shirts – „stinken“ selbst nach mehreren Tagen Wandern/Klettern nicht.

•
•
•

Weniger reicht oft auch aus 😉
Microfaserhandtuch wie hier: https://www.alpenverein.at/shop/shop/artikel.php?h_no=49107
Hüttenschlafsack aus Seide wie hier: https://www.alpenverein.at/shop/shop/artikel.php?h_no=15030
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Eltern-Fragebogen und Zustimmungserklärung
Wir bitten Sie, diesen Eltern-Fragebogen innerhalb der nächsten vier Wochen unterschrieben an folgende Adresse zurückzusenden:
Österreichischer Alpenverein Sektion Graz St.G.V., Sackstraße 16, 8010 Graz, sektion@alpenvereingraz.at
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 in Bezug auf seine Bedürfnisse und Fähigkeiten optimal einschätzen
können, ersuchen wir Sie, den nach-stehenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen.
Wir betrachten und behandeln diesen Fragebogen als vertrauliche Information, in die nur die Campleitung 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 Gruppen-situationen wohl fühlen. Wenn Ihr Kind Heimweh hat, bemühen wir uns selbst-verständlich 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*innen und Mitarbeiter*innen 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 BetreuerInnen bei einem Not- oder Unfall entsprechende Sofortmaßnahmen, Erste HilfeMaßnahmen und ärztliche Versorgung vornehmen bzw. veranlassen.

Name des Kindes:...........................................................................
Freizeitkompetenz
mein Kind

 kann schwimmen
 hat schon Klettererfahrung
 geht ca. 2 Stunden ohne Probleme
 hat schon Bergerfahrung

Kontaktperson, die jedenfalls während
des Camps erreichbar ist:
Name: ……………………………………………..
Telnr.: ………………………………………………

Gesundheit und Ernährung
mein Kind
 leidet unter Allergien und hat dazu folgende Medikamente dabei:
.................................................................................................................
 isst vegetarisch
 ist gegen FSME geimpft
 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
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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
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Abschließende Informationen/Zustimmungserklärung:
1. Ich habe den Elternfragebogen gelesen und ausgefüllt. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass meine Angaben im
Elternfragebogen 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.) die Campleiterin
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 Campleiterin mit
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 Campleiterin über sämtliche Medikamente, die mein Kind nehmen muss, und deren
Dosierung, sowie über Erkrankungen meines Kindes (z.B. Asthma, Allergien, Zuckerkrank-heit etc.) schriftlich
informiert habe und stimme zu, dass die Campleitung sowie Campmitarbeiter*innen bei einem Not- oder Unfall
entsprechende Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe-Maßnahmen vornehmen bzw. ärztliche Versorgung veranlassen
dürfen.
7. Weder die Campleitung noch das Mitarbeiter*innenteam oder der Österreichische Alpenverein übernehmen die
Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden meines Kindes, die aus mangelhaftem Impfschutz oder fehlenden
Medikamenten resultieren.
8. Es gelten die aktuellen AGBs des Veranstalters
9. Mit Ihrer Unterschrift ersuchen wir Sie um Ihre Zustimmung, dass wir Fotos und Videos, die am Camp auch von
Ihrem Kind gemacht werden, für Berichte in unseren Vereinsmedien und ein digitales Fotoalbum für alle
TeilnehmerInnen (ohne Nennung von Namen) verwenden dürfen.
10.Ich habe die abschließenden Informationen gelesen und nehme diese zur Kenntnis.

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