
 

 
 
 

Graz, 17.01.2020 
 
Grias di! 
 
Wir freuen uns sehr, dich zum Sommercamp „English Alpine Camp – 2020“ 
in St. Lorenzen im Lesachtal willkommen heißen zu dürfen. 
 
Im Zuge des Camps wirst du die Möglichkeit haben, viele verschiedene Outdoor-Akti-
vitäten auszuprobieren, von Seilklettern bis Wandern, von Spielen bis zur Verbesse-
rung deines Englisch. 
 
Freue dich auf eine Woche in den Bergen rund um das Lesachtal und auf die neue Er-
fahrung, das alles auf Englisch zu erleben! 
 
Dem Leiterbrief beigefügt ist eine Materialliste sowie das Infoblatt. Solltest du Fragen 
haben kontaktiere uns einfach. Wir sind erreichbar unter andrea.huber@eduhi.at und 
per Telefon unter +43/650/6378212. 
 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

Andrea und das Sommercamp-Team 
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Infoblatt 
 
Sommercamp „English Alpine Camp 2020“ 
Sonntag, 19. – Samstag, 25. Juli 2020 
 
Gasthof zur Post, Leo Salcher 
9654 St. Lorenzen im Lesachtal 42, 
http://www.gzp.at/ 
Bergsteigerdorf Lesachtal (St. Lorenzen) 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und 
Abreise müsst ihr außerdem selbst organisieren. Knapp zwei Wochen vor Campbeginn 
bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr eventuell mit anderen Teilneh-
mer*innen aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. Wer selbstständig 
mit der Bahn anreist, kann auch ein Taxi vom BHF Tassenbach oder Kötschach beim 
Busunternehmen Wilhelmer vorreservieren unter +43/4716/306 oder office@wilhel-
mer-reisen.at 
 
Treffpunkt: Wir bitten euch, am Anreisetag (Sonntag, 19.7.20) um 17:00 Uhr in den 
Gasthof zur Post in St. Lorenzen zu kommen. Unser Programm beginnt mit dem Be-
ziehen des Lagers und einer anschließenden, ersten Kennenlernrunde. Bei allfälligen 
Verspätungen bitten wir euch unbedingt bei der Campleiterin Andrea Huber unter der 
Telefonnummer +43/650/6378212 um eine kurze Nachricht. Das Camp endet am Sams-
tag, 25.7.20 um 11:00 Uhr. 
Achtung! Erst ab 17:00 Uhr übernehmen wir die Aufsichtspflicht für die angekomme-
nen Teilnehmer*innen, da der Gasthof erst um 17.00 Uhr öffnet. 
 
Verpflegung: Vollpension (ohne Getränke) 
 
Zahlung: Mit dieser Anmeldebestätigung habt ihr auch eine Rechnung erhalten. Der 
Teilnehmerbeitrag muss innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt dieser Nachricht einbe-
zahlt werden. Das Camp kostet € 330,00 pro Teilnehmer*in. Nicht-Mitglieder zahlen € 
360,00. Bei Teilnahme von Geschwistern gibt es einen Geschwisterrabatt von € 30,00. 
Euer Platz ist erst gesichert, sobald die Zahlung auf unserem Konto eingelangt ist. Die 
beiliegende Rechnung bitte selbständig ausfüllen. Bei der Einzahlung bitte neben dem 
Namen auch die genaue Camp-Bezeichnung anführen! 
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Besondere Stornobestimmungen für diese Veranstaltung:  
Bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise besteht kein Anspruch auf Rückvergü-
tung. Sollte das Camp (z.B. wegen extremen Schlechtwetters) vorzeitig abgebrochen 
werden müssen, besteht auch kein Anspruch auf Rückvergütung. 
 
Wir weisen außerdem auf die Allgemeinen Teilnahmebedingungen hin, denen bei der 
Anmeldung zugestimmt wurde und welche wir diesem Schreiben noch einmal beilegen. 
 
Information für Nichtmitglieder: Unsere Camps sind nicht nur für Alpenvereinsmit-
glieder offen, jeder im richtigen Alter darf teilnehmen. Wir machen aber darauf auf-
merksam, dass Mitglieder automatisch die notwendigen Versicherungen haben. Ohne 
den Teufel an die Wand zu malen - ein Bergrettungseinsatz oder gar eine Hubschrau-
berbergung können ohne passende Versicherung ganz schön ins Geld gehen. Wenn du 
beitreten möchtest, gib uns bitte telefonisch oder per Fax Namen, Adresse und Geburts-
datum bekannt. Einen Prospekt über die Vorteile der Mitgliedschaft legen wir bei.  
Auch übers Internet kannst du Mitglied werden: https://www.alpenverein.at/mit-
glied_werden/  
 
Homepages: 
ÖAV-Sektion Graz (Jugendteam): https://www.alpenverein.at/graz/team/teamjugend/  
Bergsteigerdorf Lesachtal: http://www.bergsteigerdoerfer.at/66-0-Bergsteigerdoerfer-
im-Lesachtal.html  
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Equipment List Ausrüstungsliste 
cloth: Bekleidung: 

o change for 6-7 days o Wechselkleidung für 6-7 Tage 
o comfortable cloth for the hut o bequeme Kleidung für die Hütte 
o second pair of shoes 
o a pair of old shoes that can get wet 

o Wechselschuhe 
o Alte Schuhe, die auch nass werden 

können 
o slippers o Patschen 
o swimming gear, towel o Badesachen, Handtuch 

hiking: Wandern: 
o hiking boots that fit o gut eingegangene Wanderschuhe 
o hiking rucksack  o Wanderrucksack 
o sports-ware (1 set of dark, old cloth 

that can get dirty) 
o Sportbekleidung 

o hiking pants o Wanderhose 
o hiking socks o Wandersocken 
o fleece pullover or similar o Fleece Pullover oder ähnliches 
o waterproof cloth o wasserfeste Kleidung 
o woollen hat and gloves o Haube und Handschuhe 

o drinking bottle o Trinkflasche 
o lunch box o Jausenbox 
o thermos flask o Thermoskanne 
o sunscreen, cap, lip guard  o Sonnencreme, Kappe und Lippen-

creme 
sleeping outside: Im Freien übernachten: 

o sleeping bag (rated for 0 degrees) o Schlafsack (bis 0 Grad) 
o sleeping mat 
o bivy sack 

o Isomatte 
o Biwaksack 

o headlamp o Stirnlampe 
o hiking rucksack big enough to fit them 

in  
o Wanderrucksack, in den das alles 

passt 
climbing gear (can be rented at ÖaV or out-
door equipment stores): 

Kletterausrüstung (kann beim ÖaV oder in 
Sportgeschäften ausgeliehen werden): 

o climbing boots o Kletterschuhe 
o harness o Gurt 
o belay device o Sicherungsgerät 
o helmet o Helm 
o equipment for via ferrata, gloves 
o climbing certificate if existent 

o Klettersteigset, Handschuhe 
o Kletterschein, wenn vorhanden 

toilette articles: Toilette-Artikel: 
o tooth brush/ toothpaste o Zahnbürste/Zahnpasta 
o personal medical equipment o persönliche Medikamente 
o shampoo, deodorant… o Shampoo, Deo… 

miscellaneous: Sonstiges: 
o health insurance-CARD o E-CARD 
o pocketknife, compass o Taschenmesser, Kompass 
o swimwear o Schwimmsachen 
o Camera, phone + charger o Fotoapparat, Handy + Ladegerät 
o pencil case + notebook 
o musical instrument, if played 

o Schreibzeug + Notizbuch 
o Musikinstrument, wenn vorhanden 
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Graz, am 19.01.2020 

Liebe Eltern! 

Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Kind zu unserem English Camp im Juli 2020 im Lesachtal 
angemeldet haben. Uns ist bewusst, dass dies ein großer Vertrauensbeweis an uns bedeutet. 
Damit wir Ihr Kind auf seine Bedürfnisse und Fähigkeiten hin optimal betreuen und einschät-
zen können, bitten wir Sie, den nachstehenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen und bis 
Freitag, 10.7.2020 an die Sektion Graz zurück zu schicken bzw. den Betreuern am English 
Camp direkt auszuhändigen 

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 Gruppensituationen wohl fühlen. 
Wenn Ihr Kind Heimweh hat, bemühen wir uns selbstverständlich, 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 Mitarbei-
ter*innen sind für diese Tätigkeiten bestens ausgebildet, dennoch kann ein Unfall nicht mit 
100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Mit lieben Grüßen 

Andrea Huber-Grabenwarter und das Team des English Alpine Camps 

 

Name des Kindes: _________________________________________ 

Name des Camps: __________________________________________ 

 

Freizeitkompetenz: 

Mein Kind  
o kann schwimmen 
o geht ca. 2-3 Stunden ohne Probleme 
o hat schon Bergerfahrung 

 
 
Gesundheit und Ernährung: 
 Mein Kind 

o leidet an Allergien: ___________________________________________________ 
und hat dazu folgende Medikamente dabei:_______________________________ 

o isst vegetarisch 
o ist gegen FSME geimpft 



o ist gegen Tetanus geimpft 
o nimmt selbständig folgende Medikamente: _________________________________ 
o muss zum Nehmen folgender Medikamente erinnert werden: 

_____________________________________________________________________ 

Sozialverhalten: 

 Mein Kind 

o ist zum ersten Mal von Zuhause weg 
o fügt sich in Gruppen gut ein 
o reagiert in Gruppen eher aggressiv 
o neigt zum Rückzug, ist eher schüchtern 
o neigt dazu, die Gruppe zu verlassen 

 

Selbständigkeit: 

 Mein Kind 

o kann sich selbständig an- und ausziehen 
o kann sich selbständig waschen 
o kann selbständig essen 
o kann selbständig sein Geld verwalten 

 

Behinderungen: 

 Mein Kind 

o hat folgende Behinderung und daher folgende besondere Bedürfnisse: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Was ich noch mitteilen möchte: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir ein Kind im Extremfall, das sich selbst oder andere 
gefährdet und sich den Anordnungen unserer Mitarbeiter*innen beharrlich widersetzt, nach 
Hause schicken müssen. Für solche Fälle bitten wir Sie um die Bekanntgabe einer Vertrauens-
person, die auch während des Camps jederzeit erreichbar ist: 

Nummer_______________________ Ansprechperson 1______________________________ 

Nummer _______________________ Ansprechperson 2 _____________________________ 

 



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 (Krankheit, grobes Fehlverhalten, etc.) 
die Campleitung befugt ist, mein Kind vom Camp nachhause 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 Beaufsichti-
gung fallen zu meinen Lasten. 

 

5. Sollte mein Kind selbst eine vorzeitige Heimreise vom Kurs wünschen (Heimweh etc.), so wird 
sich die Campleitung mit mir in Verbindung setzen. Die Entscheidung darüber werden wir 
(Campleitung und Erziehungsberechtigte) dann in Absprache mit meinem Kind treffen. Für 
die Organisation der Heimreise gilt das unter Punkt 4 Beschriebene. 

 

6. Ich bestätige, dass ich die Campleitung über sämtliche Medikamente, die mein Kind nehmen 
muss, und deren Dosierung, sowie über Erkrankungen meines Kindes (z.B. Asthma, Diabetes, 
Allergien, 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*innen-Team oder der Österreichische Alpen-
verein übernehmen die Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden meines Kindes, die 
aus mangelhaftem Impfschutz oder fehlenden Medikamenten resultieren. 

 

8. Ich stimme ausdrücklich zu, dass die Alpenvereinsjugend Österreich Fotos und Videos, die 
am Camp gemacht werden, wo möglicherweise mein Kind zu sehen ist, für die Bewerbung 
der Alpenvereinsjugend Österreich und ihrer Programme und Angebote verwendet werden 
dürfen. 
 
Es gelten die aktuellen AGBs des Österreichischen Alpenvereins Sektion Graz 
Ich habe abschließende Informationen gelesen und nehme diese zur Kenntnis. 
 

_________________________________  _________________________________ 

Erziehungsberechtigte/-r Ort, Datum, Unterschrift 
(Name in Blockbuchstaben) 

http://www.alpenverein.at/graz_wAssets/mixed/download/programm/Allgemeine-Teilnahmebedingungen-2019.pdf
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