JDAV Essen Sommerfahrt 2020 – Arbeitseinsatz der Jugend

Wann:

27.07.2020 – 07.08.2020

Kosten:

Kostenfrei

Alter:

14+

Wo:

Essener-Rostocker Hütte, Virgental, Österreich

Liebe Jugendgruppenmitglieder,
in diesem Jahr haben wir als Sommerfahrt mal etwas anderes mit Euch vor! Statt
ausschließlich auf der faulen Haut zu liegen, wollen wir gemeinsam mit Euch aktiv
werden. Auf der größeren der beiden Hütten der Sektion wartet immer mehr als
genug Arbeit für viele fleißige Hände und wer schon einmal zusammen mit anderen
richtig angepackt hat, der weiß wie toll das Gefühl ist, abends zu sehen, was man
selbst geschafft hat.
Für unseren Arbeitseinsatz werden Nils und Jens im Vorhinein mit dem Hüttenwirt ein
Projekt aussuchen, das wir als Gruppe gemeinsam in ca. einer Woche schaffen können
und bei dem alle anpacken können, ganz egal, ob ihr schon richtige Heimwerker seid,
oder noch nie einen Hammer in der Hand gehalten habt. Generell gilt dabei natürlich:
Jede*r macht nur das, was er oder sie sich zutraut und wir achten ganz genau darauf,
dass keine*r sich selbst oder andere gefährdet!
Selbstverständlich wollen wir aber auch nicht nur schuften, sondern auch ein bisschen
die Berge genießen, wandern und klettern gehen und vielleicht ja sogar ein Bad im
eiskalten Wasser des Simonysees wagen.
Schlafen werden wir im urigen Winterraum der Hütte, den wir ganz für uns allein
haben, zum essen und duschen geht es dann jeweils rüber ins Haupthaus, wo wir mit
Sicherheit auch den ein oder anderen Kaiserschmarrn nach getaner Arbeit verputzen
werden.
VORAUSSETZUNGEN:
Wenn du auf den Arbeitseinsatz mitfahren möchtest, dann solltest du Lust haben
richtig mitanzupacken und kein Problem damit, dir die Hände schmutzig zu machen.
Wie bereits erwähnt ist handwerkliche Vorerfahrung absolut nicht notwendig,
Hauptsache ihr habt Lust etwas zu schaffen und Neues zu lernen. Darüber hinaus
solltest du genug Kondition für 4-6-stündige Bergtouren mit leichtem Gepäck haben
und über adäquate Ausrüstung und Kleidung für alpines Gelände haben. Dies
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beinhaltet insbesondere einen gut sitzenden Rucksack für
Regenkleidung und knöchelhohe! Wanderschuhe (siehe Packliste).

1-Tagestouren,

ANMELDUNG:
Wenn du dabei sein möchtest und darfst, melde Dich spätestens bis zum 31.05.2020
verbindlich an. Wir behalten uns das Recht vor, Anmeldungen im Einzelfall
abzulehnen, falls die Voraussetzungen nicht erfüllt werden.
VORTREFFEN:
Um alle offenen Fragen zu klären, findet am Sonntag, den 07.06.2020 um
18:00, ein Vortreffen im Kletterpütt statt.
Bei Fragen und Unklarheiten könnt ihr oder eure Eltern Euch immer gern an Nils oder
Jens wenden.
Wir freuen uns auf einen spannenden Arbeitseinsatz und tolle Erlebnisse mit Euch!
Nils und Jens

Leiter*innen:
Nils Wolff

nils.wolff@dav-essen.de

0151 14986854

Jens Schwan

jens.schwan@dav-essen.de

0157 51423874
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Anmeldung Sommerfahrt 2020 – Arbeitseinsatz der Jugend
Teilnehmer*in:
Name: _____________________________________________________________
Geb.-Datum: __________________ Handy: _______________________________
Mail: ______________________________________ ________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Allergien/Erkrankungen: _______________________________________________
Medikamente: __________________ ____________________________________
Sonstiges: __________________________________________________________
Ernährung: □vegetarisch □vegan □ _______________

□ ___________________

Eltern/Notfallkontakt:
Name(n): _________________________________________ _________________
Telefon: ________________________ Mobil-Nr: ___________________________
Mail:______________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die JDAV Essen die erhobenen Daten zum Zweck
der Organisation der Sommerfahrt 2020 – Arbeitseinsatz der Jugend speichern
und verarbeiten darf.
Ich / Mein Kind nehme/ nimmt verbindlich an Sommerfahrt 2020 –
Arbeitseinsatz der Jugend teil.
___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschriften des*der Teilnehmer*in bzw. aller Erziehungsberechtigten
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Anmeldung Sommerfahrt 2020 – Arbeitseinsatz der Jugend

Name des*der Teilnehmer*in, Geburtsdatum

Ich bin zudem damit einverstanden, dass Fotografien und Videoaufnahmen von
mir/ meinem Kind im Rahmen dieses Events gemacht und auf unserer Internetseite
www.jdav-essen.de, in unseren Printmedien (Sektionszeitschrift „Gratwanderer“,
Ankündigungen) und zu Präsentationszwecken unserer Jugendarbeit
(Jugendvollversammlung, Mitgliederversammlung, Kletterhalle der Sektion)
verwendet werden dürfen.
□ ja □ nein
___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschriften des*der Teilnehmer*in
□ ja □ nein
___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschriften aller Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass die Jugendleiter*innen meinem Kind Zecken mit
einer Zeckenzange/ Zeckenkarte entfernen dürfen.
□ ja □ nein
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ohne Begleitung eines*einer
Rettungsschwimmer*in schwimmen gehen darf.
□ ja □ nein
Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in einer Gruppe von mindestens 3
Kindern frei bewegen (Spazieren, Einkaufen o.ä.) darf.
□ ja □ nein
___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschriften aller Erziehungsberechtigten
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Sommerfahrt 2020 – Arbeitseinsatz der Jugend – Materialliste

Ausrüstung/Dinge die du benötigst:
Dokumente

¨ Personalausweis /
Kinderausweis
¨ (Auslands-)
Krankenkassenkarte
¨ Impfpass - Kopie
¨ Alpenvereinsausweis
Allgemeine Ausrüstung und
Sonstiges
¨ Bergstiefel / feste
Wanderschuhe [knöchelhoch]
¨ Tagesrucksack für Touren
[möglichst mit Hüftriemen, …]
¨ Hüttenschlafsack
¨ Hüttenschuhe [Latschen,
Schlappen]
¨ Trinkflasche(n) [mind. 1-2l]
¨ Stirnlampe + Ersatzbatterien

¨ Hygieneartikel des
persönlichen Bedarfs in
Minimalausfertigung
¨ Sonnencreme mit hohem
Schutzfaktor (LSF 30 oder
mehr)
¨ Handtuch
¨ Ersatzbrille/-kontaktlinsen
Bekleidung für Kalt & Warm

¨ Kurze & lange Oberteile &
Hosen für warm und/oder kalt,
Warme Mütze & Halstuch
¨ Ggf. lange Unterwäsche und
Handschuhe
¨ Regenbekleidung mgl. Goretex
o.ä. (Jacke & Hose)
¨ Sonnenbrille
¨ Sonnenhut/-mütze

Alpinausrüstung
¨ (Bequeme) Kletterschuhe*
¨ Sitzgurt*
¨ Steinschlaghelm*
¨ Habautomatisches
Sicherungsgerät mit
Karabiner*
¨ 2x Verschlusskarabiner*

¨ 1x vernähte Bandschlingen
Nutzlänge 120 cm*
¨ 1x vernähte Bandschlingen
Nutzlänge 60 cm*
¨ Klettersteigset*

* diese Gegenstände können ggf. nach Rücksprache bei der DAV Sektion Essen entliehen werden.
Diese Gegenstände stellen eine sinnvolle Ergänzung der Ausrüstung bzw. Empfehlungen dar.

Solltest du Material benötigen so teile uns dies bitte beim Vortreffen mit.
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