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We are really looking forward to spending a fabulous week with you at our English camp.
A few details beforehand:

Departure and Sprachcamp `Film Festival´
Am Samstag, den 03.08. zeigen wir ab 11:00 eine Diashow der Woche und eure Filme.
Falls eure Eltern Interesse und Zeit haben, dürfen sie bei Kaffee und Kuchen gerne
mitschauen. (Die Filme bekommt ihr auch auf DVD.)

Verpflegung
Wir werden dort im Haus voll verpflegt, mit einem vielfältigen Buffet zum Abendessen
und Mittagessen. Zusätzlich gibt es jederzeit Wasser (aus der eigenen Bergquelle) oder
Tee. Für unsere Ganztagesprogramme gibt es ein leckeres Lunchpaket und Snacks für
unterwegs.
Es gibt im Haus auch einen Kiosk, wo ihr Süssigkeiten, Eis und Getränke kaufen könnt,
dafür könnt ihr etwas Taschengeld mitnehmen.

Unser Programm
In dieser Woche geht es darum möglichst viel Spaß mit Englisch zu haben –
und natürlich auch so. Das mit dem Englisch ist übrigens einfacher als ihr vielleicht
denkt. Dann geht`s los: Fridge Poetry basteln und Klettern. Im Wald und am
Eistobel warten spannende Rätsel, lustige Teamaktionen und vielleicht auch eine
Abkühlung im Fluss auf uns. An einem der Tage werden wir einen Ausflug in den
Hochseilgarten machen, wo wir uns dann in die Höhe wagen, nach dem Motto:
'Learning to Fly'. Außerdem werden wir einen kleinen Englischen Film drehen und
beim `Film Festival´ am Samstag vorführen.
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Ausrüstung (Kit list):
In den Allgäuer Alpen kann es auch im Sommer richtig kalt werden,
wenn es regnet. Deshalb bitte auch warme Sachen mitnehmen.
Fleecepulli
Mütze
Trekkingschuhe oder Turnschuhe zum Wandern

(keine Stoffschuhe

und ein paar Ersatzschuhe.
Wasserschuhe für den Fluss, oder Schuhe, die nass werden können
Kletterschuhe falls vorhanden, geht aber auch in Turnschuhen.
Sonnenschutz !!! (Creme, Käppi oder Hut, Sonnenbrille)
Trinkflasche (genug für 1 Liter!), Brotzeitdose für unsere Lunchpakete
Hausschuhe
Kletterausrüstung und einen Rucksack bekommt ihr von uns.
Regenjacke
Duschhandtuch, Handtuch - Bettwäsche wird gestellt.
Sportsachen, falls ihr abends mal Fußball oder Volleyball spielen wollt oder
mit Dominique zum Laufen gehen wollt.
Schwimmsachen

Last but not least
Bitte bringt eure Krankenkassenkarte mit (wenn ihr nicht privat versichert seid).

Mobile phones and emergency numbers
Unser Sprachcamp Team möchte gerne ein handyfreies Programm,
Wir haben ein NOTFALL Handy dabei, auf das ihr selbstverständlich Zugriff habt.
Notfälle sind z. B.: Heimweh, Krankheit, Mobbing – Dinge die wichtig sind,
und Ihr nicht mit dem Trainer besprechen wollt. Während des Camps stehe ich
den ganzen Tag und auch Nachts für eure Eltern zur Verfügung: :
0151 59870147
Eure Handys oder iPods bewahren wir tagsüber für euch auf.
Zwischen ca. 17.30 und 19.30 könnt ihr sie dann benutzen (je nach Programm).
Für eure Eltern: NO NEWS IS GOOD NEWS :-)
Berichte aus dem Camp sind während der Woche ab spätestend Mittwoch hier
zu finden: https://sprachcamp-allgaeu.de/blog. Schaut doch mal rein!

Contact
Should you have any questions, we are only a call away:
Katrin @ 08327 930797 (Programm director)
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Anreiseinfos - by train
Wer mit dem Zug kommt, fährt auf der Bahnlinie Kempten - Oberstdorf bis Blaichach.
Auf Wunsch holen wir gerne Ihr Gepäck von der Bahnstation ab (Shuttleservice).
In ca. 25 Minuten erreicht ihr von dort aus (in Richtung Sonthofen / Gunzesrieder Tal) zu
Fuß das Jugendhaus. Wir holen euch gerne ab - bitte rechtzeitig vorher die Ankunftszeiten
absprechen!

Anreiseinfos - by car
Das Jugendhaus Elias liegt in den Allgäuer Alpen in der Nähe von Sonthofen (im Westen).
Von Sonthofen kommend erreicht man uns wenn man die Straße Richtung Gunzesried /
Gunzesrieder Tal nimmt. Das Jugendhaus liegt direkt neben dem über das Tal weithin
sichtbaren Kirchturm von Seifriedsberg.
Von Immenstadt/Blaichach kommend Richtung Sonthofen biegt man vor Sonthofen-Rieden
rechts ab in Richtung Gunzesrieder Tal. Das Jugendhaus liegt gleich auf der Anhöhe direkt
neben dem über das Tal weithin sichtbaren Kirchturm von Seifriedsberg.

Ulm / Würzburg

München
Memmingen
A7

Kempten
A980
Füssen

Lindau / Bodensee

B19
Blaichach

Seifriedsberg

Vorarlberg (Österreich)

Sonthofen

Oberstdorf
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Tirol (Österreich)

