
Sommer outdoor Übernachtungscamp 2021 
vom 4. Juli bis 10. Juli - 6 Nächte 

in Reingers / Waldviertel für Mädchen ab ca. 12 Jahre, 
8 Teilnehmerinnen die ich womöglich alle kenne. 

https:/ /www.reingers.gv.at www.wald-erlebnis.at 

Veranstalter: Caren Dinges 0664/2101710 
Programm: 
Zelten, Wald erleben, essbare Pflanzen und Heilkräuter kennen lernen und verarbeiten, radfahren, chil-
len, kochen, schwimmen, lesen, Freiheit genießen, Lagerfeuer, Verantwortung übernehmen, Verbundenheit 
spüren in der Gruppe und mit der Natur, diskutieren, Orientierung mit Kompass, Sport, Slackline, Volleyball, 
Tischtennis, Federball, Gesellschaftsspiele spielen.

Gesprächsrunden über: Gesundheit, erwachsen werden, Kosmetik, Sternzeichen. 

Künstlerisch wer will: Zeichnen, Speckstein, Landart, fotografieren, Bänder knüpfen, Schmuck machen, 
stricken, Häckeln 

Ausrüstung: Zelt, Rad, wasserdichte Wanderschuhe und Bekleidung, Rucksack, eine genaue Packliste kom-
mt mit der Anmeldung. 

Kosten: 550.- Euro inklusive Kost - Bio so viel geht, Quartier, Materialien, Eintritt Schwimmbad. 
Nicht enthalten sind: Anreise, Abreise, Eis, Naschereien (der Bäcker kommt öfters vorbei) 

In Reingers ist ein wunderschöner kleiner Campingplatz, den ich voriges Jahr - samt Umgebung - erkundet habe. Die Oma eines meiner 
Campkinder ist dort Vizebürgermeisterin und wir sind sehr willkommen. Wir haben dort einen Aufenthaltsraum zur Verfügung, sollte das 
Wetter einmal schlecht werden und wenn es zu viel regnet, steht uns der wunderbare Dachboden als trockenes Quartier zur Verfügung. 
Es sind dort alle Voraussetzungen gegeben, um eine wunderbare Woche in einer kleinen Gruppe zu erleben. Die Mädels haben sich das 
voriges Jahr sehr gewünscht. 

Im Ort gibt es ein Gasthaus mit einem kleinen Laden und am Badesee gibt es Eis, sowie kleine Speisen. Sie würden auch mal für uns 
kochen.

Ich schlafe in meinem Bus daneben und als zweiter Betreuer fungiert mein Partner, der über 40 Jahre Erfahrung als Lehrer auf allen 
Schulstufen hat und uns viel über Geologie, Sport und Philosophie erzählen kann. Überdies ist er studierter Schwimmlehrer mit Ret-
tungsschwimmer-Ausbildung.
Vielleicht gibt es auch wieder eine Praktikantin. Ich freu mich sehr, dass es heuer möglich und gut durchgeplant ist und freu mich viele 
“alte” Kinder wieder zu sehen für eine gemütliche Woche mit hoffentlich schönem Wetter. 

Campingplatz

Campingplatz grenzt an ein Hanffeld

ein kleines Bächlein ist da

Campingplatz. wir sind am Ende wo wir Ruhe haben



Badesee

Badeplatz mit Restaurant

Volleyballplatz und dahinter ist eine super Scate Anlage

Ortsansicht

Aufenthaltsraum

Dachbodenlager für den Notfall

Aufenthaltsraum

Grill und Lagerfeuerplatz


