Abo+ Reise 2019
15. bis 19. Juli
Herzlich willkommen bei der Abo+ Reise, wir freuen uns, dich begrüßen zu
dürfen!
Hier erfährst du alles, was du wissen musst und erhältst einen Einblick in unser
spannendes Programm!
Was kommt auf uns zu?
Wir werden uns eine Woche lang mit nichts als unserem Rucksack quer durch
Südtirol bewegen und dabei ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel
verwenden. Jeden Tag erwarten uns spannende Aktivitäten und abends wird
gemeinsam gekocht und in verschiedenen Jugendtreffs übernachtet!
Wir treffen uns am Montag, den 15. Juli, um 7:30 Uhr beim kuba. Von dort aus
geht es direkt nach Bruneck, wo wir unter anderem dem Brunecker Freibad
einen Besuch abstatten werden. Genächtigt wird anschließend im
nahegelegenen Pfarrhaus.
Am Dienstag geht es gleich weiter nach Brixen, wo wir mit den beliebten
Mountaincarts eine neun Kilometer lange Strecke die Plose hinunter düsen!
Dieses Mal schlafen wir im Jugendzentrum Kass.
Nichts für schwache Nerven ist das Programm am Mittwoch. In luftiger Höhe
schwingen wir uns durch die Bäume des Hochseilgartens in Terlan! Weiter
geht’s nach Lana, wo wir im Jugendtreff Jux nachts untergebracht sind.
Etwas mehr Feingefühl braucht es dann am Donnerstag im Vinschgau: Im
Bogenparcourt in Tarsch ist eine besonders ruhige Hand gefragt. Anschließend
fahren wir nach Naturns, wo wir nicht nur im Jugendtreff übernachten, sondern
auch dessen Jugendliche kennenlernen werden!

Am Freitag geht es wieder etwas entspannter zu. Den letzten Tag der Reise
lassen wir im Naturbad Gargazon ausklingen, bevor es zurück nach Kaltern
geht. Der Abholtermin für die Eltern ist um 17:00 Uhr beim kuba.

Packliste:
o
Großer Rucksack (mit Platz für Schlafsack)
o
Feste Schuhe (evtl. Bergschuhe)
o
Schlafsack
o
Isomatte
o
Trinkflasche
o
Sonnencreme
o
Regenschutz
o
Schwimmsachen
o
Wechselkleidung
o
Schildkappe
o
Abo+
Bitte bedenke, dass der Rucksack auch getragen werden muss, und achte
darauf, dass er nicht zu schwer wird!

Wir freuen uns auf dieses Abenteuer!
Alex und Julia

