
Sommerfreiheit

Hallo Du!

Wir, das heurige Team, freuen uns, Dich dieses Jahr auf dem Jugendlager „Sommerfreiheit“
begrüßen zu dürfen.

Die meisten Betreuerinnen und Betreuer waren selbst Jahr für Jahr TeilnehmerInnen und
Teilnehmer und durften somit die Hütte, das Gebiet und den Lager-Spirit kennenlernen. Aus
diesem Grund sind wir uns sicher, dass niemand die Werte des Jugendlagers
„Sommerfreiheit“ besser weitergeben kann, als das Jugendteam selbst.

Das erwartet dich:

Zeit mit Dir.
Das mag vielleicht am Anfang
komisch klingen, aber gerade in
eurem Alter ist es wichtig,
einfach mal alles abzuschalten
und sich mit sich selbst zu
beschäftigen und die Freiheit
der Berge zu genießen. Wir
haben uns zur Aufgabe
gemacht, einen Raum zu
schaffen, in dem der bewusste
Umgang mit sich, seinen
Mitmenschen und der Umwelt
im Vordergrund steht. Um dies
zu ermöglichen, verzichten wir allem voran auf elektronische Geräte (Handys, Laptops etc.).
Wir kochen ausschließlich mit hochwertigen Lebensmittel und rein vegetarisch bis vegan auf
der Hütte – Es wird kein vollgestopftes Tagesprogramm geben, sondern lediglich ein flexibles
Angebot an Wanderungen, Lagerfeuer, draußen schlafen, Gruppenspiele, etc.. Uns ist
dennoch wichtig, dass ihr in erster Linie das tun könnt, wonach auch immer euch gerade ist.

„In den Tag hineinleben“ ist unser Motto. Sehr schnell vergisst man dann den Wochentag
und die Uhrzeit und fängt an, aus gewohnten Routinen auszubrechen. Aber keine Sorge, es
wird auch für Unternehmungslustige etwas dabei sein, wenn wir uns auf längere Bergtouren
begeben, in den Bergsee springen oder trotz des Regens im Freien unterwegs sind.

Die Hütte:
Die Köhlerhütte bietet Platz für ca. 30 Leute und liegt auf 1855 Meter. Fließendes Wasser und
ein bisschen Strom fürs Licht sind vorhanden. Gekocht und geheizt wird mit einem Holzherd.

Bis zur Waldheimhütte kann man mit dem Auto fahren. Dort ist der Treffpunkt und dann
haben wir einen gemütlichen Aufstieg zur Hütte von ca. 1 Stunde vor uns. Das große Gepäck
wird für uns von einem Jeep zur Köhlerhütte transportiert.
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Das Gebiet:
Wir sind in einem wunderschönen Tal, zirka an der Baumgrenze, umgeben von lauter Zirben

und direkt in einem Naturschutzgebiet. Durch das Tal fließt die Lavant, die aus dem

Lavantsee entspringt. Wir sind umgeben von 3 Gipfeln, der höchste davon ist der Zirbitzkogel

mit fast 2400 Meter. Dort ist es meist windig, aber auch bei der Köhlerhütte kann es – auch

im Sommer – vor allem nachts stark abkühlen.

Zeitlicher Rahmen:
Beginn des Lagers: Samstag, 15. Juli um 13 Uhr am Parkplatz Waldheimhütte
Ende des Lagers: Samstag 22. Juli um 13 Uhr am Parkplatz Waldheimhütte

Treffpunkt:
Waldheimhütte: Lavantegg 57, 8742 St. Anna am Lavantegg, Stmk
(https://goo.gl/maps/3cJHLnR2eW67pQVS6)

Für die An- und Abreise bitten wir die Eltern, sich in Fahrgemeinschaften zu organisieren.

Ausrüstungs-Checkliste:
Wanderrucksack (für den Anstieg und für die weiteren Tage):

feste hohe Wanderschuhe
Jausenbox (inkl. gesunde Jause für den Anstieg)
Wasserflasche (1 L empfohlen)
Notfallproviant (Nüsse, Müsliriegel)
Taschenmesser
Kompass, Pfeiferl (wichtig um Hilfe holen zu können)
kleines Erste-Hilfe-Set, Blasenpflaster
Sonnencreme min. LSF 30 und Kappe
Sonnenbrille

Regenfeste Jacke
Pullover (falls nicht gerade angezogen)

Reisetasche (wird mit dem Jeep transportiert):
Hausschuhe (keine Socken)
Gewand: Wanderhose, Reservepullover, Wandersocken, Unterwäsche
warmer Schlafsack und Isomatte ( 3-Jahreszeiten Schlafsack empfohlen)
Haube und dünne Handschuhe
Badebekleidung, kleines Handtuch
Toilettsachen und ökologisch abbaubares Shampoo
Stirnlampe mit Reservebatterien
persönliche Medikamente
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� Die Wetterverhältnisse und Wetterumschwünge am Berg werden regelmäßig

unterschätzt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir gut ausgerüstet sind und

somit wetterentsprechende Bekleidung mitnehmen: für kalte und nasse Tage aber

auch für Tage, an denen die Sonne intensiv scheint.

� Tipps um warm und trocken zu bleiben:

● Kunstfaser und Wolle statt Baumwolle

● Zwiebelprinzip, mehrere (dünne) Schichten anziehen

Erreichbarkeit während des Lagers:
Laura Konrad 0664/4173757
Stefan Kallanian 0664/7866237
Gabriel Boll 0699/17228667

Auf einem dieser Handys sind wir während der Woche erreichbar

Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zeit!
Stefan, Gabriel, Wendelin, Laura, Freya, Jakob, Nina, Karim und Tom.

Teilnehmerkosten:

ÖAV- Mitglied 250,- €
Nicht-Mitglied 275,- €

Bitte um Überweisung des entsprechenden Betrags auf unser Jugendlagerkonto.

KONTONAME: Gabriel Boll

IBAN: AT81 2081 5000 4467 6781

Gebt uns Bescheid, wenn ihr eine Rechnung benötigt.

Vielen Dank!

Das Sommerfreiheit-Team

avj.gratkorn.gratwein@gmail.com 15.07. – 22.07.2023



Sommerfreiheit

Einverständniserklärung:
Bitte vor Beginn des Lagers an: avj.gratkorn.gratwein@gmail.com

_______________________________Erziehungsberechtigte/r________________________________

Ich werde mit meinem Kind die unten angeführten Rahmenbedingungen des Lagers

durchgehen und bin damit einverstanden.

_________ _______________________
Ort, Datum Unterschrift

(Erziehungsberechtigte/r)

___________________________________TeilnehmerIn____________________________________

Hallo Du!

Wir freuen uns, dass du mit uns auf das Jugendlager Sommerfreiheit fährst! Damit du dich

wohlfühlst, ist es uns wichtig, dass auch du mit den Rahmenbedingungen des Lagers

einverstanden bist. Darum braucht es auf dem Anmeldeformular nicht nur die Unterschrift

deiner Eltern, sondern auch deine☺

Mit deiner Unterschrift sagst du uns, dass folgende Regeln für dich in Ordnung sind:

auf dem Lager…

- sind Alkohol und Rauchen nicht erlaubt

- verzichten wir auf unsere Handys und andere elektronischen Geräte und lassen diese

Zuhause

- verzichten wir auf Süßigkeiten, Chips, etc. und lassen diese Zuhause

- werden Buben und Mädchen stets in getrennten Zimmern schlafen

_________ _______________________
Ort, Datum Unterschrift

(TeilnehmerIn)
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