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Informationspaket Minicamp Graz 
Schön, dass du beim CISV Minicamp vom Chapter Graz dabei bist!  
Hier sind die wichtigsten Infos, die du für dieses Wochenende brauchst.  

Was ist das Minicamp? 
Das Minicamp ist ein CISV-Wochenende, das den langen CISV-losen Winter verkürzen soll, bei dem sich alle begeis-
terten CISVer aus dem Chapter treffen und wiedersehen und bei dem besonders CISV-Neulinge mal reinschnup-
pern können. 

Interessierte Kinder und Jugendliche bekommen ein Wochenende voller typischen CISV-Aktivitäten geboten. Die 
etwas Älteren aus dem JB und besonders die angehenden JCs können sich ein bisschen in der Verantswortungs-
rolle ausprobieren. Unsere angehenden Begleiter:innen lernen die Delegates kennen und bekommen ihren ersten 
Teil der Ausbildung und die Veranstalter:innen aus dem Chapter dürfen in vollen Zügen CISV-Spirit genießen und 
euch ein tolles Wochenende beschären.  

Wo und Wann ist das Minicamp? 
Das Minicamp findet vom 10.03. BIS ZUM 12.03.2023 in der KINDERLANDVILLA RICHARD ZACH statt. Die genaue Ad-
resse ist KURWEG 22, 8061 ST. RADEGUND.  

Wir treffen uns am FREITAG UM 17:30 UHR und verlassen die Kindervilla am SONNTAG UM 12:45 UHR.  

Wie komm ich hin und zurück? 
Entweder kann man privat oder mit der großen Gruppe gemeinsam öffentlich anreisen.  

Privat  
Bitte pünktlich da sein und abholen – wir können sonst keine Aufsicht garantieren.  

Öffentlich 
Wir treffen uns am FREITAG UM 15:50 UHR in der großen Halle vom Grazer Hauptbahnhof und nehmen dann den 
58er zum Hilmteich, von dort dann den 250er nach St. Radegund.    

Die Rückreise am Sonntag funktioniert gleich, wobei wir um 13:57 UHR am Grazer Hauptbahnhof sind.  

Bitte besorgt euch vor der Fahrt die passenden Fahrkarten (die meisten haben eh ein Top-Ticket).  

Falls jemand vor hat unterwegs zu- oder auszusteigen, muss das UNBEDINGT im Vorhinein bekannt gegeben wer-
den. 
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Was muss ich mitbringen?  
Du brauchst dort einen SCHLAFSACK, EIN HANDTUCH, HAUSSCHUHE, EINE TRINKFLASCHE und vielleicht ein paar SÜßIGKEI-

TEN (bitte nicht zu viele). Falls du MEDIKAMENTE brauchst, sag uns bitte vorher Bescheid, damit wir da behilflich sein 
können und uns auskennen.  

Zu Beginn des Camps werden wir elektronische Geräte wie Handys, Tablets, Smartwatches, … absammeln und dir 
am Sonntag wiedergeben. So ein analoges Wochenende ist etwas sehr Feines ѡѢѣѤ Falls es etwas Wichtiges zu be-
sprechen gibt, können deine Eltern sich bei Jakob melden, oder umgekehrt.  

Auf keinen Fall darfst du Waffen, Alkohol, Tabakwaren oder Drogen mitbringen. Diese Dinge sind auf CISV-Veran-
staltungen verboten.  

Wie viel kostet das Minicamp? 
Das Minicamp kostet 65€ pro Person. Bitte den Betrag auf das neue Konto AT85 2011 1283 2588 1210 mit dem 
Betreff MINICAMP_NACHNAME einzahlen.  

Begleiter:innen und Staffs im Sommer 2023 zahlen natürlich nichts.  

Wen kann ich immer kontaktieren?  
Jakob und Liz sind für das Minicamp verantwortlich und immer erreichbar.  

JAKOB:  +436605317969 

LIZ:  +436704051778  

 

Soweit das Wichtigste – bei Fragen schreibst du uns am besten eine E-Mail an jakob.hauser@cisv.at  

Bis Bald ѡѢѣѤ  

 


