
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Familie! 

 

Vielen Dank für Ihre Anmeldung zum Inklusiven Erlebniswochenende  

Unser Team freut sich schon auf das gemeinsame inklusive Wochenende. 

 

Um den Aufenthalt für Sie möglichst angenehm zu gestalten, bitten wir Sie, die folgenden 
Informationen genau durchzulesen und sich, falls sich noch Fragen ergeben, nochmals an 
uns zu wenden. 

 

Wir wollen an diesem Wochenende gemeinsam aktiv sein und für Kinder und Eltern 
interessante und vielleicht auch neue Möglichkeiten der gemeinsamen Freizeitgestaltung 
ausprobieren. 

 

Es sind keinerlei alpintechnische Vorkenntnisse erforderlich, Sie sollten allerdings die 
Bereitschaft mitbringen, sich auf Natursportarten wie Wandern, Klettern oder Rafting 
einzulassen. Nicht der Leistungsaspekt, sondern die Freude am Naturerlebnis soll im 
Vordergrund stehen. 

 

Die einzelnen Programmpunkte für das Wochenende werden auf die Teilnehmer*innen 
abgestimmt und nach einer gemeinsamen Besprechung festgelegt. 

 

Wir freuen uns auf ein schönes gemeinsames Wochenende! 

 

 

 

Tunji und Janika 
  



Infoblatt 
 

 
Inklusives Erlebniswochenende 
Ort: Ferienwiese Weißbach bei Lofer 
Termin: Fr 25.8. – So 27.8.2023 
für Familien (Erwachsene und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung) 
 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise 
müssen Sie selbst organisieren. Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzt, schont die Umwelt! 
Wir bieten dazu kostenlosen Transfer mit unserem Kleinbus vom und zum Bahnhof 
Saalfelden an. Dieser Service muss mindestens drei Tage im Voraus direkt auf der 
Ferienwiese (Tel. +43/6582/8236) angemeldet werden. Knapp zwei Wochen vor 
Campbeginn bekommen Sie eine Teilnehmer*innen-Liste, damit Sie mit anderen 
Teilnehmer*innen aus Ihrer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren können. Das 
Programm endet am 27.8. um ca. 14.00 Uhr, damit Sie noch entspannt nach Hause 
kommen können. 
 
Treffpunkt: Wir treffen uns am 25.8.2023 um 14.00 Uhr auf der Ferienwiese, bis dahin 
sollten Sie Ihr Zelt aufgestellt haben. Bei allfälligen Verspätungen bitten wir Sie um eine 
kurze Nachricht an die Ferienwiese (Tel. +43/6582/8236). 
Achtung: Die Kinder können nicht vor Beginn ohne Aufsicht auf der Ferienwiese gelassen 
werden. 
 
Verpflegung: Die Ferienwiese Weißbach verfügt über eine Selbstversorgerküche und 
ausreichende Kühlschrank-Kapazitäten. Ihre Einkäufe können Sie in Weißbach tätigen, 
der Kaufmann bringt Frischwaren zum Frühstück, gegen Bestellung am Vortag, direkt ins 
Camp. 
 

Sie können auch die Vollpension auf der Ferienwiese, gegen einen Aufpreis von 22,00€ 
pro Person, nützen. Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, bitten wir Sie um 
umgehende Rückmeldung (Tel. +43/512/59547-13), damit wir das dem Koch auf der 
Ferienwiese rechtzeitig mitteilen können. 
 
Zahlung und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Sie bei der Anmeldung bestätigt haben. Diese sind anbei 
nochmals versendet. 
 
 
Information für Nichtmitglieder: Unsere Camps sind nicht nur für Alpenvereins-
mitglieder offen. Jede*r im richtigen Alter darf teilnehmen. Wir machen aber darauf 
aufmerksam, dass Mitglieder automatisch die notwendigen Versicherungen haben.  
 
Falls Sie Interesse haben, kann man ganz bequem übers Internet Mitglied werden: 
www.alpenverein.at/mitgliedwerden  
 

http://www.alpenverein.at/mitgliedwerden


Ausrüstungsliste 
 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu 
markieren! 
 
 Zelt 

 Isomatte 

 Schlafsack (bitte auch an kühlere Witterung denken) 

 Wanderschuhe oder feste Turnschuhe 

 mindestens zwei lange Hosen 

 ausreichend warme Bekleidung 

 Hose, die ausreichend Bewegungsfreiheit bietet 

 Regenschutz (Achtung: Windjacken sind oft nicht wasserdicht) 

 Sonnenschutz (Creme, Lippenschutz, Kappe, Sonnenbrille) 

 Badesachen, Badetuch 

 Waschzeug, Handtücher 

 Trinkflasche 

 Rucksack 

 Stirnlampe oder Taschenlampe 

 weißes T-Shirt (zum T-Shirt färben) 

 

Falls vorhanden 

 Gummistiefel 

 Kletterausrüstung  

 Neoprenanzug 

 Taschenmesser 

 Becherlupe 

 

Sonstiges 

 Kleines Verbandszeug für persönlichen Bedarf 

 Falls notwendig, eigene Medikamente 

 E-Card 
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