
Liebe Juniorinnen und Junioren… 

 
In Ulm und um Ulm herum gibt es viel zu entdecken, hast du Lust, im Herbst mit uns und einer 

kleinen Gruppe toller Leute eine Woche zu verbringen?  

 

 
 

Nun gibt es die Osterfreizeit schon und die wollen und können wir nicht kopieren. Deswegen 

versuchen wir, das sind David Mangels (23) und Georg Schiefer (65) aus dem Südwesten, etwas 

Neues und laden 6 Junioren von ca. 13-16 Jahren zu dieser Woche ein. 

 

Diese Woche soll eine ganz schöne werden! Viel draußen werden wir sein, Höhlen erkunden, im 

Fluss nasse Füße bekommen, auf den höchsten Kirchturm der Welt steigen, selbst kochen, endlich 

mal eine echte Nachtwanderung ohne diese doofen Lampen machen, draußen spielen und 

künstlerisch aktiv werden können, kurzum, eine schöne Woche halt. Gestaltet sie mit! 

 

Kommt mit in die Stille der Natur und in den Trubel der Großstadt. 

Lebt mit uns einfach und in der Gruppe. 

Nehmt die Herausforderungen an: 

 - Selber einkaufen, schnippeln, kochen! 

 - den Tag überleben, ohne das Handy anzugucken! 

 - Quäker-Zeugnisse ergründen! 

 

 

 
Wer ist eingeladen?  Alle Junioren zwischen 13 und 16. 

Wo treffen wir uns? Wir übernachten im Naturfreundehaus Im Ried, Blaubeuren. 

Wann geht es los?  Am Sonntag, den 01.10.2017 vor dem Abendessen. 

Wann geht es zu Ende? Am Samstag, den 07.10.2017 nach dem Frühstück. 

Was kostet es? Bringt bitte 130€ in bar mit, für die Verpflegung, Unterkunft, 

Eintrittskarten, etc. Für die Woche solltet ihr sonst nix brauchen.. 

(Die Fahrtkosten könnt ihr erstattet bekommen, wenn ihr die Fahrkarte 

mit einem netten Brief an die Schatzmeisterin der JV schickt) 

Anmeldung:  Formlos und so schnell wie möglich bei David Mangels 

(david.mangels@posteo.de). Wer sich noch nicht ganz sicher ist, sollte 

sich jetzt trotzdem schon anmelden, denn nur die ersten sechs sind 

sicher dabei! Alle danach Angemeldeten kommen auf eine Warteliste. 

Ende Mai erhalten die Teilnehmer dann noch ausführlichere Infos, 

über die Anreise, Packliste und die anderen Teilnehmer. 

 

Noch Fragen? 017683499389 (David Mangels, bis 08.04. und nach Ostern 

erreichbar) 


