Hallo liebe Winterfahrer*in des BDP
unsere diesjährige Wintertour wird wieder ein Abenteuer.

Winterfahrt 2021

Der Feldberg im Schwarzwald, der höchste Mittelgebirgsgipfel
Deutschlands, erwartet Dich. In traumhafter Landschaft, mit hoffentlich viel
Schnee und leckerem Winterwetter wollen wir zusammen mit Dir unsere
traditionelle Winterfahrt für Kinder und Jugendliche genießen.
Wenn Du zwischen 6 und 23 Jahren alt bist und Lust auf Winter und
Schnee, aber auch interessante Gruppenaktionen hast, dann komm mit!
Wir wollen uns, wenn das Wetter mitspielt viel draußen
aufhalten, Iglus bauen, Schneebälle schlachten, Schlitten fahren, Schneeschuhwandern und den Winter genießen. Wenn es dunkel wird beginnt
dann die Zeit der Workshops, Spiele, Diskussionen, Lieder und
Geschichten, die Ihr selbst gestalten und mitbestimmen solltet.
Wir haben ein sehr gemütliches Gruppenhaus, das wir uns mit dem
Hüttenwirt teilen und wir werden uns selbst um unser Essen kümmern.
Das heißt wir kochen jeden Tag gemeinsam, schnippeln und
schnattern zusammen und müssen uns auch um die Vorräte
kümmern…

Vom 27.12.2021 – 01.01.2022
Feldberg/Schwarzwald
Naturfreundehaus

Denn unser Haus ist mit dem Auto nicht direkt zu erreichen. Wir werden
nach der Anreise im Reisebus vom Parkplatz aus ca. 20 min laufen bis wir
zu dem wunderschön gelegenen Naturfreundehaus Feldberg auf 1.360
Metern Höhe gelangen. Das Gepäck der Kinder, Lebensmittel und Material
werden vom Hüttenwirt mit dem Motorschlitten zum Haus gebracht.

Die Jugendlichen sollten allerdings in der Lage sein, ihr Gepäck
weitestgehend selbst zu tragen. Daher bietet sich bei der diesjährigen
Fahrt als Gepäckstück eher ein Tourenrucksack als eine Reisetasche
oder ein Koffer an.
Und hier noch ein kleiner Hinweis zum Programm: Selbstbestimmung
ist uns auf der Fahrt sehr wichtig und wir würden uns sehr freuen,
wenn jede/R aus der Gruppe einen Programmpunkt beisteuern und den
anderen vermitteln würde. Ob Fun-Games, Videofilmen,
Musikmachen oder wurmcatchen, ob Rechenkünstlern, Vorlesen
oder Akro-Batiken, ob Referieren, Jonglieren oder Diskustieren…
alles und noch mehr ist möglich, je nachdem, was Ihr den anderen
zeigen möchtet.

Anmeldung zur Winterfahrt 2021
Name.:………………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………
PLZ.+Ort:……………………………………………………..
Tel. & Handy:…………………………………………………
E-mail:………………………………………………………….
Geb.-Datum d. Kindes: ……………………………………..
Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten: (Vegetarier*in, Veganer*in,
Allergien, Besonderheiten, Krankheiten etc.):

Kinder bis 12 Jahre sollten einfach Ihr Lieblingsbuch für kleine
Lesestunden mitbringen.

…………………………………………………………………….

Also, lasst uns gemeinsam ein tolles Stück Winter erleben….

……………………………………………………………………..

Kosten der Winterfahrt:
95,-€ (für Mitglieder)
125,- € (für Nicht-Mitglieder)
Bitte schickt Eure Anmeldung bis zum
10.11.2021 ans:
BDP-Büro Gießen, Hannah- Arendt-Str.6
35394 Gießen
Oder per scan und PDF mit Unterschrift an: BDP_giessen@gmx.de
Ansprechperson ist Joceline Föll: Tel: 017656961584

Die Erziehungsberechtigten sind während des Camps
zu erreichen unter:
……………………………………………………
Ich möchte weiterhin über die Veranstaltungen des BDP Mittelhessen informiert
werden und bin einverstanden, dass der BDP meine personenbezogenen Daten
(Adresse, Emailadresse und Tel) zu diesem Zweck bis auf Widerruf speichert:
ja…….

Nein:…….

Ort, Datum: …………………………..

……………………………………….. …………………………….
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

