
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hallo! 
 

Du hast dich zu den Hot Spots in Obernberg von Sonntag 09.- Samstag 15.07.2023 
angemeldet. Wir freuen uns darauf, dich im Sommer kennen zu lernen und eine schöne 
Zeit mit euch allen zu verbringen! Wir wollen die Unternehmungen unserer gemeinsamen 
Woche mit euch planen und sind gespannt auf eure Ideen und Wünsche. 
Es freut uns, wenn auch ihr Verantwortung für das Gruppenleben übernehmt und eure 
Ideen zu einer sowohl spannenden als auch entspannenden Woche beitragt. 
 

Gelegenheiten gibt es genug: Entdecken, Erforschen, Spielen und Faulenzen an (und in) 
Bächen und Seen, im Wald und auf den Almwiesen, auf einsamen Bergpfaden und luftigen 
Gipfeln. 
Wir freuen uns nicht nur auf schöne Tage, auch auf eine Nacht draußen, die wir zuerst am 
Lagerfeuer und dann im Schlafsack, im gar nicht so dunklen Wald – über uns nur die 
Bäume und die Sterne - verbringen werden. 
 

Wir werden wieder Fluorite auf der Steinhalde suchen, weglos sämtliche verborgenen 
Winkel erforschen, öfters mal ein Lagerfeuer entzünden oder einfach beim Basteln, 
Werkeln und Spielen chillen. Möchtest du einmal eine Slackline ausprobieren oder bist du 
darin vielleicht schon Meister*in? 
 

Auch im und ums Haus gibt es allerhand zu tun: Käse machen aus frischer Kuhmilch, 
gewürzt mit selbst gesammelten Kräutern, Tonschmuck formen und brennen, T-Shirts 
bedrucken, Laternen bauen! Was fällt euch sonst noch ein? Dabei wird es aber auch Zeit 
genug geben, neue Freund*innen zu finden oder einfach einmal allein zu sein. 
 

Beiliegend bekommst du noch eine Materialliste über alles, was du mitbringen sollst und 
weitere Informationen. Damit kannst du in Ruhe alles vorbereiten. Bei Fragen oder 
Unklarheiten setz dich bitte mit uns in Verbindung. 
 
Also – zähl die Tage bis zu den Ferien! Bis dann in Obernberg! 
 
Michel Max Kalas, Peter Myslik und das BetreuerInnen-Team

 



Infoblatt 
Hot Spots I 
Jugend- und Seminarhaus Obernberg/ Tirol 
Termin: Sonntag 09.- Samstag 15.07.2023 für 8-bis 12-jährige 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise 
müsst ihr außerdem selbst organisieren. Wer öffentliche Verkehrsmittel benützt, schont 
die Umwelt! Die Fahrt mit Öffis ist für Gäste des Jugend- und Seminarhaus Obernberg ab 
Innsbruck gratis (dazu bitte gerne kurze Info an den Alpenverein für gesammelte 
Weitergabe an das Jugendhaus Obernberg). 
Knapp zwei Wochen vor Campbeginn bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr 
eventuell mit anderen Teilnehmer*innen aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten 
vereinbaren könnt. Das Camp endet am 15.7. nach dem Frühstück. 
Lasst euch bitte zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr abholen. 
 
Treffpunkt: Wir bitten euch, am Anreisetag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr in das Jugend- 
und Seminarhaus zu kommen. Unser Programm beginnt mit dem Abendessen um 18.00 
Uhr. Bei allfälligen Verspätungen bitten wir euch unbedingt um kurze Nachricht in 
Obernberg zu den Bürozeiten unter der Telefonnummer +43/5274/87475 oder bei Michel 
Max Kalas: +43/664/73881414. Die Kinder sind während des Camps unter der 
Telefonnummer vom Jugend- und Seminarhaus von 8.00-8.30 Uhr und von 18.00-18.30 
Uhr erreichbar oder unter der Nummer der Campleitung. 
Achtung! Erst ab 16.00 Uhr übernehmen wir die Aufsichtspflicht für die angekommenen 
Kinder. 
 
Verpflegung: Ihr werdet voll verpflegt, für mittags gibt´s ein Lunchpaket. 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 



Materialliste 
Hot Spots I 
Jugend- und Seminarhaus Obernberg, Tirol 
Termin: Sonntag 09.- Samstag 15.07.2023 für 8 bis 12-jährige 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren! 
 
 Rucksack, passend für deine Größe, möglichst mit Hüftgurt (der Schulrucksack ist 

unpraktisch) 
 Trekkingschuhe, passend und eingegangen oder zumindest feste Sportschuhe mit 

gutem Profil 
 Sandalen oder alte Turnschuhe oder Bade-Sandalen zum Gehen im Bach 
 Hausschuhe 
 Badeanzug/-hose, Badehandtuch (nicht zu groß, Gewicht sparen!) 
 lange Hosen, außer den normalen Jeans auch Hosen, in denen du bequem unterwegs 

sein kannst (nicht zu eng, nicht zu warm). 
 kurze Hosen 
 Socken, Bergsocken (passend, weich, nicht rutschend) 
 mehrere T-Shirts 
 leichter Pullover und warmer Pullover 
 Fleece-Jacke oder Anorak 
 dichte Regenjacke, dichte Regenhose 
 Mütze, Handschuhe (auch im Sommer kann es kalt sein), Halstuch 
 Unterwäsche, Schlafanzug 
 Waschzeug, Handtücher 
 Sonnencreme, Lippenschutz 
 Sonnenbrille, Schildmütze o.ä. 
 kleines Verbandszeug für persönlichen Bedarf, ev. Blasenpflaster 
 Krankenschein oder E-Card, falls notwendig eigene Medikamente 
 Trinkflasche ca. 0,75 Liter (nicht kleiner) 
 Jausendose 
 Taschenlampe, Taschentücher 
 ev. Fotokamera, wer hat ein leichtes Fernglas 
 Lesestoff, Tagebuch, Schreibzeug 
 ev. etwas Taschengeld (ca. € 10,00) 
 Sack für Schmutzwäsche 
 wirklich warmen Schlafsack zum Übernachten im Freien und Isomatte 
 ev. einen Biwaksack 
 wenn du T-Shirts hast, die du etwas aufpeppen willst – bring sie mit zum Bedrucken! 
 kleine Stoff- oder Plastiksackerl zum Sachen sammeln 

 
Handy und elektronische Spiele bitte zuhause lassen! 
 


