Äktschn & Fun
3. Turnus vom 29.07 – 02.08.
Herzlich Willkommen im Äktschn & Fun–Abenteuer !
Wir freuen uns, Dich im dritten Turnus zu begrüßen.
Hier bekommst du einige wichtige Infos und das Wochenprogramm auf einem Blick:
Das Äktschn & Fun Programm beginnt, außer anders angegeben, immer um 09:00 Uhr morgens
und endet je nach Programm um ca. 17:00 Uhr. Ihr bekommt jeden Tag Obst und ihr könnt
euch jeweils 3 belegte Brote im kuba selber machen.
Los geht’s am Montag, 29.07. um 09:00 Uhr im kuba mit einigen lustigen Spielen, damit wir
uns alle besser kennenlernen und unser Gemeinschaftsgefühl stärken. Anschließend fahren
wir nach Meran 2000. Nach einer ca. 1 stündigen Wanderung rauschen wir die 1,1 Kilometer
lange Schienenrodelbahn „Alpin Bob“ hinunter.
Am Dienstag, 30.07. fahren wir nach Dorf Tirol. Von da aus spazieren wir ca. eine halbe
Stunde zum Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol. Dort erwartet uns eine Flugshow
der Extraklasse. Greife und Eulen direkt in die Augen zu sehen und live beim Fliegen dabei zu
sein, ist nochmal ganz etwas anderes, als Naturdokus zu gucken.
Am Mittwoch, 31.07. fahren wir mit der Mendelseilbahn auf die Mendel und wandern zu
einer Alm. Die Wanderlustigen unter euch, haben dann die Möglichkeit bis zum Gipfel des
Roen hinauf zu wandern. Die anderen verbringen den Nachmittag mit diversen Spielen auf der
Wiese. Wir fahren wieder mit der Mendelbahn zurück nach Kaltern. (ABO + mitnehmen!)
Am Donnerstag, 01.08. ist Nervenkitzel garantiert: Wir fahren in den Acquapark nach
Canevaworld ☺ Daher treffen wir uns etwas früher, sodass wir pünktlich um 08:30 Uhr
losfahren können! Voraussichtlich werden wir an diesem Tag etwas später ankommen als 17:00
Uhr, damit wir uns im Acquapark auch richtig austoben können und uns nicht stressen müssen.
Am Freitag, 02.08. fahren wir ins Erlebnisbad Tramin und lassen dort gemütlich den letzten
Tag ausklingen.
Was nehme ich für diese Woche mit: Je nach Programm, Schwimmsachen, Sonnencreme,
Trinkflasche, passendes Schuhwerk! Bitte bei Regenwetter Schwimmsachen mitnehmen, da
wir als Alternative ins Hallenbad gehen.
Änderungen sind jederzeit möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte Sei immer
pünktlich und ruf an, wenn Du später kommst oder krank bist. Bei Fragen oder Unklarheiten
ruf uns einfach an: 0471/964691 oder 3487521219

Wir freuen uns auf eine lustige und abenteuerliche Woche mit euch
Angelika, Alexander & Thomas

