
Hallo, 

 

liebe/r Teilnehmer/in der Jägerhausfreizeit 2015 

 

 

• «Abfahrt» in Bingen: 

 

o Treffpunkt Bootshaus – Freitag, 20.02.2015, 15:30 Uhr 

 

• Ende der Freizeit: 

 

o Sonntag,  22.02.2015, ca. 13.00 Uhr (Genaue Uhrzeit ist schwer zu bestimmen) 

 

 

 Informationen: 

 

Bringt Euer Gepäck einfach freitags mit ans Bootshaus. Wir schaffen es dann mit 

dem Bus in den Binger Wald, während die Gruppe zusammen mit einigen Betreuern 

den Fußmarsch zum Jägerhaus antritt. Das heißt: Warme Kleidung und festes 

Schuhwerk für den Freitag Abend! Sonntags bitten wir Eure Eltern, Euch abzuholen. 

Wir sind cirka um 13.00 Uhr mit aufräumen fertig, die genaue Uhrzeit könnt ihr 

euren Eltern dann per Anruf am Sonntag durchgeben. 

 

Die Kosten für die Freizeit betragen 30€, bringt diese in Bar zur „Abreise“ mit. 

 

 Zur Freizeit: 

  

• Für Essen und Trinken sorgen wir, ihr braucht diesbezüglich also nichts 

mitzubringen. 

 

• Denkt bitte an ein Laken und einen Schlafsack! 

 

• Da wir -wenn es das Wetter zulässt -auch im Dunkeln (natürlich nur als große 

Gruppe) in den Wald gehen, ist eine Taschenlampe gegebenenfalls von Vorteil, jedoch 

keine Pflicht. 

 

• Wir gehen Samstag und Sonntag Morgen joggen. Damit sich niemand überfordert 

fühlt, teilen wir natürlich verschiedene «Laufgruppen» ein. Das Ziel ist hier, dass sich 

jeder ohne Leistungsdruck - bewegen kann. 

 

• Wir halten nichts von einem Handyverbot, bitten Euch jedoch, nicht den ganzen Tag 

nur mit eurem Telefon zu verbringen. Da ihr auf dem Jägerhaus keinen Empfang habt, 

könnt ihr es auch gleich zu Hause lassen, es ist ein Telefon vor Ort. 

 



 

Packliste / Folgendes wird euch nützlich sein: 

 

- Warme Kleidung (Denkt daran: Wir sind im Wald!) 

- Regenjacke, Mütze, Schal, Handschuhe (Wir gehen raus...) 

- Sportklamotten (Auch Laufschuhe) 

- Gesellschaftsspiele wie Tabu, Twister, etc. (Falls es regnet ...) 

- Duschzeug 

- Handtuch 

- Geschirrhandtuch 

- Taschenlampe / Fackel 

- das Übliche (Wechselunterwäsche etc. pp.) 

 

 

Pro forma: Wir, die Organisatoren der Fahrt, behalten uns vor, einen 

Teilnehmer, im Falle eines evidenten Verstoßes gegen die Regeln des 

gemeinschaftlichen Miteinanders oder die Bestimmungen des Gesetzes 

zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, nach reiflicher Überlegung 

und einvernehmlichem Beschluss, von der Fahrt auszuschließen. Der-/ 

diejenige muss dann von seinen Eltern abgeholt werden. 

 

Besten Gruß, 

 

Johannes Schwalm 

 

joschbi@web.de 

 

Handynummer: 0157 85952719 

 

Benedikt Heuser 

 

Handynummer: 0157 36485254 

 

 

 

 

 

Wichtige Infos: 

 

Allergien, chronische Erkrankungen bitte vorab mitteilen. Müssen irgendwelche 

Medikamente regelmäßig eingenommen werden? Auch dies ist bitte auf der 

folgenden Anmeldung zu vermerken. 

 

Die Anmeldung spätestens am „Abreisetag“ einfach unterschrieben mitbringen und 

an mich abgeben, gerne könnt ihr mir den Zettel auch schon vorher geben. 

 

 

mailto:joschbi@web.de


Anmeldung: 

 
Hiermit melde ich meine/n Sohn/Tochter 

 

(Vorname / Name) __________________________________________ 

 

verbindlich für die Jägerhausfreizeit vom 20.02 – 22.02.2014 an. 

 

Mein/e Sohn/Tochter hat folgende Allergien / Krankheiten: 

o keine 

 

Mein/e Sohn/Tochter muss folgende Medikamente einnehmen: 

o keine 

 

Mein/e Sohn/Tochter hat folgende Sonderwünsche beim Essen: 

o keine 

 

Die Informationen zur Freizeit, sowie die Möglichkeit eines Ausschlusses 

von der Fahrt habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

Heimatadresse des/derTeilnehmers/Teilnehmerin: 

 

Name: _____________________________________________ 

 

Strasse: _____________________________________________ 

 

Ort: _____________________________________________ 

 

Tel.: _____________________________________________ 

 

eMail: _____________________________________________ 

 

Handynummer der Eltern: _______________________________ 

 

 

Ort, Datum  / Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 

 

 

 

Ort, Datum / Unterschrift des/der Teilnehmers/Teilnehmerin 

 

 

Die Einverständniserklärung (bei Minderjährigen) ist spätestens bis zum 20.02.2015 

abzugeben bei: 

 

Johannes Schwalm, Benedikt Heuser 

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 


