Wallerseelager

2017

Hast du Lust,…
… mit einer bunten Gruppe an Leuten eine actionreiche Woche in einer Hütte
am Wallersee zu verbringen? …Gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, zu grillen
und zu singen? …Im Wallersee schwimmen zu gehen, auf Schlauch- oder
Surfbrettern durch die Gegend zu paddeln, oder sich einfach treiben zu lassen?
…Karten, Ball, Werwolf, Räuber und Gendarm und andere Gruppenspiele
zuspielen? …Gemeinsam zu kochen, oder mal draußen zu schlafen und lauter
nette Leute kennen zu lernen? Und du bist ca. 14 Jahre oder jünger?

Dann melde dich an und komm mit!
Wann?
Von 19.-24. August
Was sollst du mitnehmen?
Einen Schlafsack und falls du draußen schlafen möchtest auch eine Isomatte,
wettertaugliches Gewand, das auch ruhig ´mal schmutzig werden darf
+Regenjacke, feste Schuhe, Badeschuhe (Es gibt dort jede Menge Muscheln…),
natürlich Badesachen und Handtuch, Sonnencreme, Kopfbedeckung, bei Bedarf
Schwimmhilfe, Toilettetascherl, 1Rolle Klopapier, Taschenlampe, E-Card,
Schülerausweis, (falls du hast) Top-Jugend-Ticket
Wenn du möchtest Spiele, Papier und Stifte, (Lieder)Bücher, Bälle, Frisbees,
Federbälle, Jonglierbälle,…
Und eine Jause + etwas zu trinken für den Zug
…aber bitte lass dein Handy zu Hause, wenn du deine Eltern anrufen möchtest,
verwende bitte das Handy von einem Betreuer.
Alles bitte in einen großen Rucksack packen. Wir werden in etwa eine Stunde
zur Hütte gehen.
Für’s Essen (so viel wie du isst):
• 5x Frühstück: Müsli und Obst (Milch holen wir vom Bauern)
• 3x Grillen

• 2x Brot, Beläge und Gemüse
5 warme vegetarische Essen werden organisiert
Wenn du gegen etwas allergisch bist, dann gib bitte Bescheid, damit wir darauf
eingehen können!
Was zahlst du?
Das Geld für die Hin- und Rückfahrt (Zug, …)+ 35€ für das (warme) Essen, die
Milch vom Bauern und für die Kosten der Hütte.
Wenn du dich anmelden möchtest oder Fragen hast, melde dich bei:

Mia
+43 677 61779417
miamauser@gmx.at

Anfahrt:
Von Wien

Von Salzburg

Frido
+43 681 20396755
fridolin.holter@hotmail.de

