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Pfingstfreizeit am Frauensee 18.-23.05.2018
6 Tage für 10-15jährige im Wald, in den Bergen, am See

Hey Du!
Du bist zwischen 10 und 15 Jahren? Du bist gerne mit anderen Leuten in Deinem Alter
draußen, im Wald, an einem See, in den Bergen? Der Frauensee ist eine Naturstation
in einsamer Lage, auf 1000m Höhe, im Wald, in einem schönen warmen Haus (siehe
Foto) an einem schönen kalten See. Wir rappen in der Wildnis, grillen die
Wildschweine, die wir nicht fangen und nicht stören, sind nie leise beim Lachen und
ganz ruhig beim Toben, Chillen und Lümmeln auf gar keinen Fall und nie, sind stets
um 7.30 Uhr spätestens im Bett und auch sonst brav wie die Spitzmäuse in unserer
Vorratskammer direkt hinter der Küche. Das trifft sich gut, denn am Frauensee sagen
sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ und da wollen wir doch gefälligst ein Wörtchen
mitreden. Auch wenn der Hecht der hübschen Forelle schöne Augen macht und direkt
unter unserem Gruppenraum flirtet, bespannen wir die beiden mal locker und wenn
das Rotwild zum Abendessen bei uns auf ne Tasse Kaffee vorbei schaut, laden wir die
Vierbeiner lieber zu unserer Cocktailparty ein, damit ihnen das ganze Heu auf die
Dauer nicht so langweilig wird. Mit Werwölfen sitzen wir nachts gepflegt am Tisch und
plaudern mit ihnen über ihre Black Stories. Und wenn uns das Froschkonzert und das
Hirschröhren bei deren Brunftzeit viel zu leise erscheint, gehen wir mal eben zu denen
rüber, fragen sie, ob wir ihr Tanzcafé mal ordentlich aufmischen können und kurz die
Braut entführen dürfen. Wollen wir doch mal sehen ob der Spiegel der Ricke da nicht
zum Hüpfen kommt…
Anstifter ist und Aufsicht hat: wundersam anders e.V. unter der Leitung von
Marco Marino, 48 J.,Soziologe, Erlebnispädagoge, Unternehmer. Kerstin Guthmann,
53 J, Pädagogin und Betriebswirtin; weitere ausgebildete Teamer begleiten diese
Fahrt. Bitte füllt zur Anmeldung den Abschnitt auf der Rückseite aus und sendet ihn
uns oder mailt uns. Wer schon neugierig ist, wie es dort ausschaut, der kann
nachschauen bei www.frauensee.at
Wir freuen uns schon auf Euch! Kerstin, Marco und Team
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Wundersam anders e.V. ist eine kultur- und erlebnispädagogische Organisation mit
Schwerpunkten auf Workshops und Projekte für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen
Schichten, sowie für gehandicapte Menschen. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist die Freizeit am
Frauensee in Reutte bei Tirol.
Das Haus liegt direkt an einem See in 1000 Metern Höhe mitten in einem Naturschutzgebiet
umgeben von atemberaubenden Bergen. Es erwarten dich sechs erlebnisreiche Tage voller Spaß,
neuen Bekanntschaften, Ausflügen, Angeboten, Lagerfeuernächten uvm.
Die Freizeit ist für unternehmungslustige Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren.
Die Anreise erfolgt in Kleinbussen ab Bayreuth und mit der Deutschen Bahn ab Bayreuth bis
Reutte/Tirol. Die Fahrt dauert ca. 4 Stunden ohne Stau.
Der Teilnahmebeitrag beträgt 275,- EUR. Der Preis deckt die Kosten für die Fahrt, Unterkunft,
Vollverpflegung, Programm, Haftpflichtversicherung, Kurtaxe. Bettwäsche ist mitzubringen oder
gegen 5,- EUR Gebühr vom Haus zu leihen. Taschengeld ist nicht enthalten.
Die Freizeit ist eine Gruppenfreizeit. Wir verstehen uns als ein gemeinsames WIR. Alle sorgen für
alle, keiner ruht sich auf dem Fleiß anderer aus.
WIR bereiten unsere Mahlzeiten selbst zu, achten auf gesunde und ausgewogene Ernährung,
aber kochen was uns schmeckt. Süßes in Maßen ist natürlich erlaubt. Abwasch, Hausreinigung,
Raumpflege und andere Dienste gehören dazu.
Elektronische Unterhaltung zum vereinzelten Konsum sind unerwünscht. Mitgebrachte
Smartphones oder Tablets können zu digitalen Gruppenaktionen genutzt werden. Wir
übernehmen KEINE Haftung bei Schäden oder Verlust von elektronischen oder sonstigen
materiellen Wertsachen!
WIR haben für die Reinigung und Sauberhaltung unserer Aufenthaltsräume selbst zu sorgen.
Insbesondere vor Abreise.
Frauensee ist ein Naturschutzgebiet. Das werden wir achten.
Eure Anmeldung ist verbindlich. Bei Absagen ab 9 Wochen vor Reiseantritt ohne, dass Ersatz
gefunden werden kann, fällt der volle Teilnahmebetrag an.
Rauchen, Sex, Drogen und andere Aufputsch- oder Rauschmittel (Energy Drinks) sind verboten.
Die Verantwortlichen sind verantwortlich und veranstalten die Freizeit schon seit vielen Jahren.
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Den Teilnahmebeitrag von 275,- EUR überweise ich
auf das Konto wundersam anders e.V. DE62 7706 9746 0002 0673 07,

Raiffeisenbank Emtmannsberg, Stichwort Frauensee 2018 und „Name“.
Ich akzeptiere die Regeln und bin bereit mich entsprechend zu verhalten!
Vor- und Nachname
_________________________________________________________________________________________________
Geb.-Datum:
_________________________________________________________________________________________________
Straße, Haus-Nr., PLZ Wohnort

_________________________________________________________________________________________________
Tel. Nr. + E-Mail

_________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte UND Teilnehmende

_________________________________________________________________________________________________

Eure Kerstin & Marco & Team

Ja, ich habe Lust, Zeit und Erlaubnis mitzukommen
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