Klagenfurt, Jänner 2020
Hallo!
Bist du motiviert, etwas Neues auszuprobieren? Begeistert dich die Natur? Dann bist du beim
Camp „Ruf der Berge“ vom 18.07. bis 25.07.2020 genau richtig! Du bekommst die
Möglichkeit nach gemeinsamen Wanderungen die Aussicht von den Berggipfeln zu genießen
sowie Wald- und Wiesenspiele oder andere coole Aktivitäten in der Umgebung zu
unternehmen. Weiters beinhaltet unser Programm Klettern, eine Flusswanderung und
gemeinsame Abende am Lagerfeuer, bei denen man neben einem frisch gegrillten Würstel
auch eine wunderbare Aussicht auf den Sternenhimmel hat. Auf dich warten noch viele
weitere Abenteuer - also lass sie dir nicht entgehen!
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 der Fragant!

Nicolas Amberger, Sarah Pillinger und das BetreuerInnen-Team
Campleiter:
Nicolas Amberger:
Email: nici.amberger@gmail.com
Sarah Pillinger
Email:
sarah.pillinger31@gmail.com

Infoblatt
Ruf der Berge
Jugendherberge Fragant, Kärnten
Termin: 18.07. - 25.07.2020 für 9 bis 12-Jährige

TEILNEHMER-VORAUSETZUNGEN
Alter: 9-12 Jahre (max. Teilnehmer 35 Kinder)
Gute Laune, Freude am Wandern und Draußen sein, ausreichende Grundkondition, vor allem für
den Aufstieg zur Hütte (zwei Stunden reine Gehzeit bei altersentsprechender
Gehgeschwindigkeit, dazu kommen noch die Zeit für die Jausen & und für Spiele unterwegs).
VORBESPRECHUNG
Termin wird noch bekannt gegeben!
im AVJ-Jugendraum, Völkermarkter Straße 9, 9020 Klagenfurt
Die Vorbesprechung ist für alle Teilnehmer grundsätzlich verpflichtend, wenn es sich bei Dir aber
überhaupt nicht ausgehen sollte, bitten wir Dich mindestens eine Woche vorher den Campleiter
per Mail oder telefonisch zu kontaktieren!

ANREISE
Die Anreise erfolgt gemeinsam ab Klagenfurt mit dem Bus direkt in die Innerfragant. Von dort
werden wir) mit leichtem Gepäck in ca. 2 Stunden reiner Gehzeit zu unserer Hütte wandern. Für
diesen Aufstieg gehören in deinen Rucksack: Sonnenschutz, Regenbekleidung, sowie etwas zum
Trinken und eine kleine Jause. Bitte ziehe für den Aufstieg bereits feste Bergschuhe an.
Nachdem wir alle in der Hütte angekommen sind, gibt es auch gleich schon das erste warme
Essen!
Das Gepäck wird mit der Materialseilbahn zur nahegelegenen Fraganter Schutzhütte oder mit
einem PKW mit Hänger direkt zur Fraganter Jugendherberge transportiert. Für den Transport ist
es von Vorteil, wenn nur ein Gepäckstück (Reisetasche, kein Koffer) mitgenommen wird und
keine losen Sackerl oder Taschen.
TREFFPUNKT ANREISE
Samstag, den 18.07.2020 um 10:00 Uhr vom Minimundus Parkplatz
Sollte jemand auf dem Anreiseweg in die Fragant zusteigen wollen oder per Zug anreisen, ist
dies nur durch Kontaktaufnahme mit dem Campleiter möglich!
Du erhältst für die Bildung von Fahrgemeinschaften noch eine Teilnehmerliste. Außerdem
schicken wir Dir kurz vor Beginn nochmals die genauen Abfahrtsdaten zur Erinnerung!
Bei Unklarheiten bitte direkt den Campleiter (Nici: 0669 – 17286607 bzw. Sarah: 0660 5767109) kontaktieren!
RÜCKKEHR
Samstag, den 25.07.2020 ca. um 15.00 Uhr am Minimundus Parkplatz

VERPFLEGUNG
Du benötigst kein zusätzliches Essen, da Du von unserem Küchenteam täglich mit
Köstlichkeiten versorgt wirst. Solltest Du stärkende Kleinigkeiten (Süßigkeiten) einpacken, dann
bitte so wenig wie möglich, da es auch süße Speisen/Nachspeisen am Camp gibt! Du kannst
auch ein wenig Taschengeld mitnehmen (max. Euro 20,-).
KOSTEN für AV-Mitglieder
Mitglieder 300 €
Geschwister zahlen 270 € (auch campübergreifend)
ZAHLUNGS & STORNOBEDINGUNGEN
Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die deine Eltern bei der
Anmeldung bestätigt haben.

Ausrüstungsliste „Ruf der Berge“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bergschuhe eingegangen und imprägniert
(„Snow Seal“ Wachs bei Leder/Spray bei *Tex Materialien)
Kurze und lange bewegungsfreundliche Hose für Touren
T-Shirts (optimal TransTex) und Pullover für Touren
Regenjacke / Regenfleck
Haube und Handschuhe
Trinkflasche (optimal: 2 mal 1 Liter PET Mehrwegflache (Dickes Plastik)
Mittelgroßer Rucksack für Tagestouren, an die Größe des Kindes angepasst
(Fassungsvermögen 20 – 30 Liter)
Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme und Lippenschutz mit LSF 15 oder höher
Medikamente mit Gebrauchsanweisung – Information an Kursleiter
Leukoplast, extra Blasenpflaster
Turnschuhe, Hausschuhe, Wasserschuhe (z.B. Gummistiefel od. alte
Turnschuhe)
2x lange und kurze Hose und 2x Pullover
1 Garnitur altes, dunkles Gewand für „Wald- und Wiesenspiele“
Wechselwäsche (T-Shirts, Unterhose, Socken) für 8 Tage
Schlafsack (5 Grad), evt. Hüttenschlafsack
Spannleintuch, Polsterüberzug
Toilettenartikel, Taschentücher, Handtücher, Badesachen
Tischtennisschläger und -bälle, Taschenlampe, Taschenmesser, Lieblingsspiel,
Spielkarten, CDs, Lesestoff, USB Stick (zum Austausch der Bilder mit den
BetreuerInnen)
Weißes T-Shirt zum Bemalen
E card

Falls vorhanden:

•
•
•
•
•

Trekking Teleskop Stöcke (nur für Kinder/Jugendliche die Knieprobleme haben)
Biwaksack, Unterlagsmatte
Kompass, AV-Karte (Sonnblick)
Kletterausrüstung (Gurt, Schuhe, Helm, Karabiner, ... exl.: Seil)
Hammer zum Steine klopfen

Taschengeld: Nicht mehr als 20 € → ist jedoch nicht unbedingt notwendig.
Hab und Gut besprechen und markieren!
Unbedingt mitnehmen: Gute Laune!!!

Wir bitten Sie, diesen Fragebogen innerhalb der nächsten 14 Tage an folgende Adresse
zurückzusenden:

An die
Klagenfurter Alpenvereinsjugend
Völkermarkter Straße 9
A-9020 Klagenfurt a.W.
E: office@alpenverein-klu.at

Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zu unserem Sommercamp angemeldet haben. Uns ist
bewusst, dass dies einen großen Vertrauensbeweis bedeutet. Damit wir Ihr Kind optimal
einschätzen können – in Bezug auf seine Bedürfnisse und Fähigkeiten – ersuchen wir Sie,
den nachstehenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen.
Wir betrachten und behandeln diesen Fragebogen als vertrauliche Information, in die nur
der/die CampleiterIn 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 Gruppensituationen wohl fühlen.
Wenn Ihr Kind Heimweh hat, bemühen wir uns selbstverständlich darüber hinwegzuhelfen.
Ihr Team der Alpenvereinsjugend Klagenfurt

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

bitte umblättern!

 kann schwimmen
 geht ca. 3 Stunden ohne Probleme
 geht ca. 5 Stunden ohne Probleme
 hat schon Bergerfahrung
 ist schwindelfrei
 ist trittsicher

Selbstständigkeit
mein Kind

 kann sich selbstständig an- und ausziehen
 kann sich selbstständig waschen
 kann selbstständig essen
 kann selbstständig sein Geld verwalten
 kann selbstständig seine Ausrüstung verwalten

Sozialverhalten
mein Kind

 war noch nie mehrere Tage allein von zu Hause weg
 fügt sich in Gruppen gut ein
 reagiert in Gruppen eher aggressiv
 ist eher schüchtern
 neigt dazu, sich von der Gruppe zu entfernen

Gesundheit und Ernährung
mein Kind

 leidet unter Allergien:
…………………………………………………………………………..
und hat dazu folgende Medikamente dabei:
…………………………………………………………………………..
 isst nur vegetarisch
 ist auf folgende Lebensmittel allergisch
……………………………………………………………………………
 ist gegen Zeckenbisse geimpft
 ist gegen Tetanus geimpft
 nimmt selbstständig folgende Medikamente:
……………………………………………………………………………….
 muss zum Nehmen folgender Medikamente erinnert werden:
…………………………………………………………………………………

Beeinträchtigung
mein Kind

 hat eine Beeinträchtigung und daher folgende besondere Bedürfnisse:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
was ich noch mitteilen möchte
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
bitte umblättern!

„Notruf“- Telefonnummer einer Kontaktperson, die während des Camps erreichbar ist:
Nummer:............................................Ansprechperson:.........................................................

Abschließende Informationen:
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.) der Kursleiter/die Kursleiterin befugt ist, mein Kind vom Kurs nach Hause zu schicken.
4. In jedem Fall ist die Organisation der frühzeitigen Heimreise nach Absprache mit der Kursleitung
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
der Kursleiter/die Kursleiterin mit mir in Verbindung setzen. Die Entscheidung darüber werden wir
(Kursleitung und Erziehungsberechtigter) dann in Absprache mit meinem Kind treffen.
6. Für die Organisation der Heimreise gilt das unter Punkt 4 Beschriebene.
7. Ich bestätige, dass ich den Kursleiter/die Kursleiterin 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 (Gegenzeichnung erforderlich!).
8. Weder die Kursleitung noch das Betreuungsteam oder der Österreichische Alpenverein
übernehmen die Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden Ihres Kindes, die aus
mangelhaftem Impfschutz oder fehlenden Medikamenten resultieren.
9. Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen / AGB´s der Alpenvereinsakademie (siehe
Homepage Alpenverein, http://www.alpenverein-akademie.at/akademie/agb/ ).
Die aktuellen Teilnahmebedingungen / AGB´s liegen auch in der AV-Kanzlei Klagenfurt,
Völkermarkterstrasse 9 zur Einsicht auf.
10. Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und nehme diese zur Kenntnis.

Hiermit nehme ich die abschließenden Informationen zur Kenntnis und bestätige
die Richtigkeit der angegebenen Informationen.
Datum, Ort:

Unterschrift:

