

Ein Bleistift, zum Eintragen natürlich, noch
spitz!



Der Schatz, der natürlich etwas mit den Bergen und den Aktivitäten zu tun hat, die man
dort so machen kann.
Hochalm, kurz vorm Achenpass:

Sommerprogramm für Kinder bis 15 Jahre: Und hier kommen die Berge
Schatzsuche in den heimischen Bergen

jeweils mit Foto Tipp wo genau ihr den Schatz findet. Und los geht’s….

Liebe Kinder!
Nachdem Ihr so tapfer das Frühjahr zu Hause ausgehalten habt, alle Eure Schulstunden, Trainings,
das Treffen mit Oma und Opa oder den Freunden
und wahrscheinlich so vieles mehr nicht möglich
war, haben wir uns etwas für Euch ausgedacht. So
allmählich kehrt das „normale“ Leben, zumindest
teilweise zurück. Damit es Euch derweil nicht langweilig wird, bekommt Ihr einen Auftrag, der Euch
zwischen dem 01.07.202 und dem Ende der Sommerferien so in unsere Hausberge führt!

Stadlberg über Miesbach:

Wir haben auf 5 verschiedenen Gipfeln Schätze
versteckt. Diese Schätze stecken in kleinen, wasserdichten Tupperdosen und haben einen Inhalt:


Ein Zettelchen, auf dem Ihr Euren Namen
und das Datum Eures Besuches eintragen
könnt. (Das lesen natürlich alle, die die Box
öffnen. Wer das nicht möchte, trägt sich nicht
ein.)

Jedes Kind bekommt
einen Preis

Sonntraten über Gaißach:

Schliersbergalm

Eure Aufgabe:

unter der blauen Rutschbahn:

- Macht ein Foto vom Schatz!
- Wenn Ihr alle fünf gefunden habt, druckt Euch
von Euren Bildern Papierfotos aus und bastelt eine
schöne Collage daraus.
- Schreibt eine E-Mail an:
antje_goellner@hotmail.com, dass ihr die Schätze
gefunden habt und wir wissen, wer mitgemacht
hat.

Gindelalm am Gipfelkreuz:

Im Herbst, wenn unsere Infektionszahlen es hoffentlich zulassen, dass wir uns wieder mit ganz
vielen Haushalten treffen können (das wird nach
aktueller Lage dann entschieden), kommen wir alle
auf der Sigriz zusammen, bestaunen Eure tollen
Kunstwerke, erzählen, wie die Wanderungen so
waren und was Ihr so erlebt habt. Einladung folgt!
Jedes Kind bekommt natürlich einen Preis für seinen Einsatz!
Alle Infos gibt’s auch auf unserer Internetseite
www.av-waakirchen.de.
Wir wünschen Euch schöne Stunden in den Bergen!

Eure Nella & Antje Göllner

www.av-waakirchen.de
info@av-waakirchen.de

