
Liebe Gäste! 
 

Unsere drü täg in Tirol sind nicht mehr 

weit. Wir freuen uns schon sehr! Für ein 

gelungenes Wochenende gibt es heute 

vorab schon ein paar wichtige Informatio-

nen. 

 

Anreise 

Der Check-In im Hotel ist am Freitag, 17. 

Mai 2019 ab 16 Uhr möglich. Falls du noch 

eine Mitfahrgelegenheit brauchst, küm-

mere dich rechtzeitig darum.  

 

Die Adresse des Hotels lautet: 

JUFA Hotel Wipptal 

Alfons-Graber-Weg 1 

6150 Steinach am Brenner 

 

Achtung: Die A13 Brenner Autobahn ist ab 

Innsbruck Süd mautpflichtig. Wer die 

Maut umgehen möchte, muss schon bei  

Innsbruck Süd abfahren. 

 

Das Hotel liegt übrigens auf 

1.000 m Seehöhe. Am bes-

ten vorher den Wetterbe-

richt checken und ggf. 

warme Socken einpa-

cken. Wir hoffen natür-

lich auf ganz viel Sonnenschein! 

 

 

Gemeinsamer Start um 17:30 Uhr 

Bitte sei am Freitag spätestens um 17:30 

Uhr im Hotel. Wir wollen das Wochenende 

um diese Zeit gemeinsam beginnen. Wir 

treffen uns dazu im Seminarraum. Details 

erfährst du vor Ort. Anschließend gibt’s ab 

18 Uhr Abendessen. 

 

Programm 

Wir haben uns für das 

ganze Wochenende ein 

abwechslungsreiches 

Programm ausgedacht. 

Selbstverständlich 

kannst du jederzeit frei ent-

scheiden, ob du daran teilnehmen möch-

test oder lieber nicht. Auch für die Kinder 

gibt es einige tolle Angebote. Bitte beachte, 

dass du als Erziehungsberechtigte/r den-

noch das ganze Wochenende über die Ver-

antwortung für dein/e Kind/er trägst.  

 

Am Sonntag Vormittag gibt’s eine Beson-

derheit: alle Frauen werden sich mit dem 

Bibeltext aus Sprüche 31 beschäftigen. 

Bitte gerne zu Hause schon ein paar Mal le-

sen.  Auf die Männer wartet ebenfalls ein 

spezielles Angebot. Ihr könnt euch mit Ka-

pitel 4 im Buch Ruth darauf vorbereiten. 

 

 

 

Musik 

Vielleicht freust du dich schon auf das ge-

meinsame Singen. Gerne kannst du deine 

Gitarre mitbringen und uns so musikalisch 

unterstützen. Bitte melde dich vorab bei 

Sandra Hämmerle (T: 0660/5495204). Sie 

wird die Lieder auswählen und alle Musi-

ker_innen koordinieren.  

 

Klettern 

Es gibt direkt beim Haus eine (inzwischen 

kostenpflichtige) Kletter- und Boulder-

halle. Die Ausrüstung ist selbst mitzubrin-

gen. Die Kosten betragen pro Halbtag EUR 

3,- für Kinder und EUR 5,- für Erwachsene. 

 

Wir bieten am Samstag und Sonntag Vor-

mittag für Kinder ab 4 Jahren ein Schnup-

perklettern in der Halle an. Ausrüstung ist 

vorhanden. Jedes Kind kann nur am Sams-

tag ODER Sonntag zum Schnupperklettern 

kommen. Die Gruppeneinteilung erfolgt 

vor Ort. 

 

Hans Stöger organisiert am Samstag Nach-

mittag einen Ausflug zu einem Klettersteig 

in der Nähe (St. Magdalena oder Peter Kof-

ler). Kinder können nur in Begleitung ei-

nes erfahrenen Erwachsenen mitgehen. 

Ausrüstung bitte selbst mitbringen.  
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tel:0660/5495204


 

Babybetten 

Es gibt im Hotel nur eine begrenzte Zahl an 

Babybetten. Falls du selbst ein Reisebett 

hast, bring es bitte mit. 

 

Teilnehmerbeitrag 

Hast du den Teilnehmerbeitrag schon 

überwiesen? Falls nicht, bitte ganz schnell 

nachholen. Die Rechnung des Hotels liegt 

bereits vor und muss bezahlt werden. 

 

Kontoinhaber: FEG Dornbirn 

IBAN: AT27 5800 0142 7703 7018 

Verwendungszweck: Name + drü täg 2019 

 

Im Preis enthalten ist der gesamte Aufent-

halt inkl. Vollpension und Kurtaxe. Ge-

tränke, Snacks und die Gebühr für die Klet-

terhalle sind vor Ort direkt zu bezahlen. 

 

Gemeinsamer Abschluss um 11:30 Uhr 

Wir beenden unsere drü täg in Tirol am 

Sonntag mit dem Mittagessen. Wir werden 

schon davor einen gemeinsamen Ab-

schluss machen, so dass nach dem Essen 

jede/r individuell abreisen kann. Die Zim-

mer müssen am Sonntag nach dem Früh-

stück geräumt werden. 

 

Gute Heimreise! 
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