Ferienwoche 2022
Eine Woche für „von Zwerg
bis Alt“ am Salitererhof
in Saalbach - Pinzgau

Wir fahren in der 4. Ferienwoche von

Samstag,23.Juli 2022 – Samstag,30.Juli 2022
auf die alljährliche Gemeinschaftswoche der Jungschar St. Egyden. Da die Jungschar
St. Egyden der Veranstalter dieser Ferienwoche ist, dürfen typische Elemente eines
Jungscharlagers natürlich nicht fehlen. Es nehmen immer wieder Erwachsene die Möglichkeit
wahr dabei zu sein. Daher ist die Woche so ausgerichtet, dass auch sie sich in unserer Runde
wohl fühlen. Wenn du wissen möchtest was dich in dieser Woche erwartet, kannst du in die
Tages-Videos des Vorjahres schauen. Die Videos findest du unter:
https://www.st-egyden.at/freizeit-tourismus/pfarre-stegyden/jungschar/2021
Das erwartet uns:
☺ • ein Quartier direkt an der Saalach

☺ • Lagerfeuer

☺ • Liegewiese an der Saalach

☺ • Spaß und jede Menge Spiele

☺ • Saliterer-Almhütte

☺ • Beachvolleyballplatz

☺ • Vollpension

☺ • alle Zimmer mit Dusche u. WC

☺ • Staudamm bauen

☺ • tägliche Berichterstattung

☺ • Singen, Lachen - Gemeinschaft

☺ • Chillen

☺ • Käpt´n Hook Erlebnisfreibad

☺ • zärtliches Wecken

☺ • Sport- und Spielplatz

☺ • und noch viel, viel mehr...

Die Preise für die 24 Stunden/7Tage Rundumbetreuung setzen sich für die Woche wie folgt zusammen:
Kinder bis 3,9 Jahre

€ 120,--

Kinder jünger als 14 (bis 13,9)

€ 315,--

Jugendliche 14 bis 17,9 Jahre

€ 330,--

Ab 18 Jahre

€ 360,--

Als Zuschuss wurden pro Teilnehmer € 23,00 berücksichtigt, welche aus der Jungscharkassa
übernommen werden. Wenn es die Zeit zulässt, wird es wieder die Möglichkeit geben, Aktivitäten
außerhalb des Programms zu besuchen, beispielsweise Bogensport, Hochseilklettern, Europabrücke etc.
Diese sind im Preis nicht inbegriffen und erfordern eine Einverständniserklärung.
Anmeldung ist ab sofort möglich, aber erst nach Einzahlung von € 100,00 Anzahlung/Person - auf das
Konto der Kath. Jungschar AT89 3286 5000 0041 0480 – fix gültig. Wir bitten euch die Anzahlung
zeitnah vorzunehmen! Im Falle einer Abmeldung nach dem 31. Mai 2022 wird die Anzahlung als Storno
einbehalten. Achtung! Heuer gibt es auf Grund der Quartiergröße eine begrenzte
Teilnehmeranzahl! Die zum Zeitpunkt der Ferienwoche geltenden Covid-Regelungen sind einzuhalten.
Per Mail sind wir erreichbar: jungschar.stegyden@gmail.com
Wir freuen uns auf eine schöne Woche mit euch! – Bis dann, das

Lagerteam!

