
Ausschreibung des Anlasses 

https://leimental.feriennet.projuventute.ch/activity/wald-nacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alter: 9-14 Jahre  Kinder müssen 

schon alt genug sein, um eine Nacht 

ohne die Eltern verbringen zu 

können 

Anzahl: 3-8 Teilnehmer  nicht zu 

viele, nicht zu wenige 

Kosten: 20.- Fr. für Essen 



 

Informationsmail an die Kinder 

Hallo Carolin, 
Hallo Jorim, 
Hallo Lias, 
 
Liebe Eltern. 
 
Schön, dass ihr euch für den Wald-Nacht beim Ferienpass angemeldet habt! Ich freue mich auf 
die spannende Zeit mit euch. 
 
Hier sind noch mal die Packinfos, damit wir alle warm und trocken durch die Nacht kommen. Das 
Wetter scheint pünktlich für uns besser geworden zu sein... 
 
Damit wir unser Z'Nacht über dem Feuer grillieren können und fürs Frühstück ausgerüstet sind 
brauchen wir: Trinkflasche, Sackmesser, Teller, Becher, Gabel und Löffel 
- Hat einer von euch eine Allergie oder ist Vegetarier/in? Dann sag doch bitte noch kurz 
Bescheid, dass ich beim Einkaufen darauf Rücksicht nehmen kann. 
Damit wir tagsüber den Wald erkunden können brauchst du: feste Schuhe (am besten halbhoch, 
es gehen aber auch flache Wanderschuhe), robuste Kleider, Regensachen (wenn auch nur zum 
draufsitzen) 
Und für eine gemütliche Nacht: Schlafsack (vielleicht noch eine Decke, wenn du eine Frostbeule 
bist), Mätteli, Stirnlampe oder Taschenlampe, Kleider zum Schlafen, Zahnputzsachen. 
 
Die Sachen für nachts könnte ihr gut in eine separate kleine Tasche packen, den Rest in einen 
Rucksack. 
 
Wir treffen uns um 14.00 Uhr am Parkplatz Radmer in Hofstetten (Parkplatz für die 
Chälengrabenschlucht). Kommt jemand mit dem Bus? Dann können wir ja noch schnell 
telefonieren. 
Unseren Übernachtungsplatz haben wir nicht weit weg und können dort zu Fuss hinlaufen. Die 
Schlafsachen hole ich dann später mit dem Auto. Im Wald haben wir dann viel vor: ich habe ein 
paar Spiele dabei, wir können unsere Hütten für die Nacht bauen und Feuerholz sammeln. Zum 
Abendessen kommt dann mein Freund vorbei, er wird auch die Nacht draussen schlafen. Am 
nächsten Morgen gibt es ein gemütliches Frühstück und wir können noch mal ausgiebig den 
Wald erkunden, bis du um 11.00 Uhr am Parkplatz wieder abgeholt wirst. 
 
Wenn es noch Fragen gibt oder Wünsche, dann melde dich einfach per Mail (Mailadresse) oder 
auch per Handy (Handynummer). Ich bin jederzeit erreichbar und wenn ich mal nicht abnehmen 
kann, dann rufe ich zurück... 
 
Ich freue mich auf euch! 
 
Liebe Grüsse, 
Kyra 

 

An die Teilnehmenden der 

Ferien(s)pass Wald-Nacht 


