
Merkblatt zur Jugendfreizeit vom o9.06.2014-13.06.2014 im Jugendhaus Walchensee 

 

 

Was man den Kindern mitgeben sollte: 

 

Kompletter Bettbezug oder Schlafsack mit Bezug für Bett und Kopfkissen, Tagesrucksack, 

Taschenlampe, Trinkflasche (möglichst leicht und auslaufsicher), bequeme Wanderschuhe, 

Turnschuhe, Hausschuhe oder Hüttenschuhe, regendichte Oberbekleidung (Anorak, K-Way 

oder ähnliches, auch für kältere und nasse Tage an Sweatshirt oder Pullover und ev. 

Gummistiefel denken), Schwimmsachen, Kleidung – vor allem Hosen - die auch schmutzig 

werden darf (Mädchen sollten bei der Kleidungswahl beachten, dass praktische 

Gesichtspunkte den modischen hier eher vorzuziehen sind), ausreichend Wechselwäsche (vor 

allem Unterbekleidung, Socken) und Taschengeld für die Selbstverpflegung auf Berghütten 

oder bei Ausflügen (die regelmäßigen Mahlzeiten, Getränke sowie mitgenommene 

Lunchpakete  für Ausflüge sind im Preis natürlich inbegriffen). Taschen, Koffer u.ä. bitte 

wenn möglich mit Namen beschriften (vor allem Leihgewehre u.ä. ohne Vereinsembleme!). 

Die Schießausrüstung (LG/LP, komplett) ist rechtzeitig über den eigenen Verein zu besorgen, 

ev. vorhandene Schießausrüstung/-bekleidung ist natürlich mitzunehmen (soweit vorhanden 

und notwendig auch  Ausnahmegenehmigungen von der Altersgrenze und Schützenpässe, 

sowie Impfpässe; sollte die Mitgliedschaft in einem Schützenverein nicht glaubhaft 

nachgewiesen werden können, müssen für die Dauer des Aufenthalts 

Tagesversicherungsscheine gelöst werden, Kosten: 1 €/Schein – gültig jew. 2 Tage). 

Den Kindern ev. mitgegebene Mobiltelefone sollten (bei Prepaid-Karten) ein ausreichendes 

Guthaben aufweisen (Ladestation nicht vergessen!). Für Verlust, Beschädigung und Diebstahl 

wird – außer bei grober Fahrlässigkeit der Veranstalter - nicht gehaftet (gilt auch für CD- oder 

MP3-Player usw.)! 

 

Treffpunkt: Parkplatz  der BSA Pasing, Aubinger Str. 12, Montag, 09.06.2014  

10:00Uhr 

 

Wir bitten die Erziehungsberechtigten darum, bei der Abgabe der Kinder diese nicht 

einfach am Treffpunkt mit dem Gepäck abzusetzen, sondern sich auch bei den 

Veranstaltern zu melden, damit wir mit diesen noch im persönlichen Gespräch z.B. 

fehlende Sachen/Ausrüstung oder organisatorische Änderungen sowie die tel. 

Erreichbarkeit der Gaujugendleitung vor Ort ansprechen können. 

 

Rückkehr: w.o., Freitag, 13.06.2014, nachmittags (ca. 16.00 Uhr) 

 

 

Überweisung der Kosten: 

 

Die Kosten für die Jugendfreizeit betragen je Teilnehmer 125,- €. Diese sind – falls nicht 

schon geschehen – bis zum 28.05.2014 auf das Konto der Gaujugendleitung des Gau 

München-Süd-West zu überweisen (Genossenschaftsbank München eG, BLZ 70169464, 

KNr. 133060, Kennwort „Pfingstfreizeit Jugendhaus Walchensee“ + Name des Kindes). 

Unabhängig davon fällt bei Absagen nach schriftlicher Anmeldung und Zusendung dieser 

Unterlagen eine Stornogebühr von 40,- € an (außer bei Aufbieten eines Ersatzteilnehmers). 

 

Die Gaujugendleitung 


