
für SchülerInnen
der Mittelschulen & Grundschulen

OBOPUSCHTRA
FERIENSPASS

2019

ANMELDUNG

NUR
ONLINE
www.obopuschtraferienspass.it

ein gemeinsames Projekt vom
Jugenddienst Hochpustertal in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel Hochpustertal



ACTION A: 24.06.2019 - 28.06.2019
ACTION B: 26.08.2019 - 30.08.2019
jeweils 09.00 - 16.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 100,00€
Kursleitung: Jugenddienst Hochpustertal
Maximale Teilnehmerzahl: 13

Du stehst auf Action und bist gerne an der frischen Luft? 
Du liebst das Adrenalin? Dann ist diese Woche genau das 
Richtige für dich. Zwischen Rafting, Rießenschaukel, Bi-
athlon, Hochseilgarten, Bowling und Bogenschießen 
bleibt keine Zeit zum Herumsitzen.

Ti piace l‘azione e l‘aria fresca? Ti piace l‘adrenalina? Allora 
questa settimana è proprio quello che fa per te. Tra rafting, 
altalena gigante, biathlon, parco avventura, bowling e tiro 
con l‘arco non c‘è tempo per rimanere seduti.

VOGLIA DI AZIONE

CAVALCARE

LUST AUF ACTION 

REITEN

REITEN A: 24.06.2019 - 28.06.2019
REITEN B: 08.07.2019 - 12.07.2019
REITEN C: 22.07.2019 - 26.07.2019
REITEN D: 29.07.2019 - 02.08.2019
jeweils 17.00 - 19.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 80,00€
Kursleitung: Beatrix Tschurtschenthaler, Kramerhof 
Sexten
Maximale Teilnehmerzahl: 5

Die Reitwoche bietet dir die Chance, die Grundtechniken 
des Reitens und den Umgang mit Pferden kennenzuler-
nen. Nach dem Stall ausmisten, Füttern, Striegeln und 
Satteln ist der tägliche Ausritt das Highlight.

La settimana dell‘equitazione ti offre la possibilità di impa-
rare le tecniche di base dell‘equitazione e come maneggiare 
i cavalli. Dopo aver pulito la stalla, dato da mangiare agli 
animali, dopo averli strigliati e messo la sella, la cavalcata 
quotidiana è il punto culminante.



01.07.2019 - 05.07.2019
09.00 - 12.00 Uhr
Jahrgänge 2009 - 2013
Preis: 90,00€
Kursleitung: Edi Rolandelli
Maximale Teilnehmerzahl: 10

Wenn du Lust auf kreatives Arbeiten, Basteln und Musi-
zieren hast, dann kannst du in diesem Kurs deine eigene 
Ukulele bauen. Die Ukulele hat 4 Saiten und ist das ideale 
Einsteigerinstrument für jene die später Gitarre lernen 
wollen. Außerdem lernst du einfache Akkorde und erste 
Lieder. Bei Interesse kannst du in einem weiteren Kurs mit 
Edi Rolandelli deine Kenntnisse weiter vertiefen.

Se hai voglia di lavorare in modo creativo, di fare bricolage 
e musica, allora puoi costruirti il tuo ukulele in questo corso. 
L’ukulele ha quattro corde ed è lo strumento ideale per co-
loro che in futuro vorranno imparare a suonare la chitarra. 
Inoltre imparerai dei semplici accordi e le prime canzoni. Se 
sei interessato puoi approfondire le tue conoscenze in un 
ulteriore corso con Edi Rolandelli. 

COSTRUISCI IL TUA UKULELE
BAU DEINE UKULELE

SOLO PER RAGAZZE...
„LA FIR GITSCHN...“ 

01.07.2019 - 05.07.2019
09.00 - 16.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 90,00€
Kursleitung: Jugenddienst Hochpustertal
Maximale Teilnehmerzahl: 13

„Girls only“- so lautet das Motto dieser Woche. Neben 
typischen Mädchenkram wie Beautynachmittagen und 
Girlstalk, kommt auch die Action nicht zu kurz: Funbob 
fahren, Bogenschießen, Klettern und Schwimmen stehen 
auch auf dem Programm. Die letzte Nacht verbringen wir 
gemeinsam und lassen die Woche bei Stockbrot und La-
gerfeuer ausklingen.

„Solo per ragazze “è il motto di questa settimana. Oltre alle 
tipiche cose da ragazze, come i pomeriggi di bellezza e le 
tante chiacchiere, c’è anche posto per l’azione: il programma 
prevede la discesa con il funbob, il tiro con l’arco, l’arrampi-
cata e il nuoto. L’ultima notte la trascorriamo insieme attor-
no a un fuoco all’aperto per finire in bellezza la settimana.  



CAVALCARE
REITEN

08.07.2019 - 12.07.2019
09.00 - 16.00 Uhr
Jahrgänge 2009 - 2013
Preis: 100,00€
Kursleitung: Jugenddienst Hochpustertal
Maximale Teilnehmerzahl: 13

Unsere Abenteuerwoche ist ein Mix aus Action, Spannung, 
Spaß und Erlebnissen in der Natur. Am Pragser Wildsee er-
lebst du einen tollen Abenteuertag, gehst Minigolf spielen 
und Kneippen und kannst beim Bogenschießen dein Kön-
nen unter Beweis stellen. Du besuchst das Naturparkhaus 
und nimmst an einer spannenden Schatzsuche teil. Zum 
krönenden Abschluss kannst du in die aufregende Welt 
des Biathlon eintauchen und die Woche beim gemeinsa-
men Schwimmnachmittag ausklingen lassen.

La nostra settimana dell‘avventura è un mix di azione, ecci-
tazione, divertimento ed esperienze nella natura. Al lago di 
Braies trascorrerai una giornata all’insegna dell’avventura, 
giocherai a minigolf, potrai sperimentare il percorso Kneipp 
e potrai far vedere quanto sei bravo con tiro con l’arco. Vi-
siterai il centro visite presso il Centro Culturale Grand Ho-
tel e parteciperai ad un‘emozionante caccia al tesoro. Per 
coronare la giornata, potrai immergerti nell‘emozionante 
mondo del biathlon e concludere la settimana con una bella 
nuotata pomeridiana.

SETTIMANA D‘AVVENTURA
ABENTEUERWOCHE

REITEN 1: 01.07.2019 - 05.07.2019
17.00 - 19.00 Uhr
REITEN 2: 22.07.2019 - 26.07.2019
09.00 - 11.00 Uhr
REITEN 3: 29.07.2019 - 02.08.2019
09.00 - 11.00 Uhr
REITEN 4: 05.08.2019 - 09.08.2019
17.00 - 19.00 Uhr
Jahrgänge 2009 - 2013
Preis: 80,00€
Kursleitung: Beatrix Tschurtschenthaler, Kramerhof Sexten
Maximale Teilnehmerzahl: 5

Die Reitwoche bietet dir die Chance, die Grundtechniken 
des Reitens und den Umgang mit Pferden kennenzuler-
nen. Nach dem Stall ausmisten, Füttern, Striegeln und 
Satteln ist der tägliche Ausritt das Highlight.

La settimana dell‘equitazione ti offre la possibilità di impa-
rare le tecniche di base dell‘equitazione e come maneggiare 
i cavalli. Dopo aver pulito la stalla, dato da mangiare agli 
animali, dopo averli strigliati e messo la sella, la cavalcata 
quotidiana è il punto culminante.



08.07.2019 - 12.07.2019
15.00 - 18.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 90,00€
Kursleitung: Edi Rolandelli
Maximale Teilnehmerzahl: 10

Du möchtest in die Fußstapfen von Pocahontas und Win-
netou treten? Dann bist du hier genau richtig! In dieser 
Woche baust du mit Edi deinen eigenen Recurve- Bogen 
aus echtem Eschenholz und fertigst fünf Pfeile, einen Kö-
cher sowie einen Armschutz an. Dazu lernst du die Grund-
kenntnisse des Bogenschießens, die du beim abschlie-
ßenden Bogen- Lauf- Biathlon ausprobieren kannst.

Vorresti seguire le orme di Pocahontas e Winnetou? Allora 
sei nel posto giusto! Questa settimana costruirai il tuo arco 
ricurvo con legno di frassino insieme a Edi e fabbricherai 
cinque frecce, una faretra e una protezione per il braccio. 
Imparerai anche le basi del tiro con l‘arco. Per concludere 
potrai far vedere quello che hai imparato in un biathlon 
composto da corsa e tiro con l’arco.

L’ARCO IN MANO E VIA
AN DIE BÖGEN, FERTIG, LOS

08.07.2019 - 12.07.2019
09.00 - 12.00 Uhr 
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 90,00€
Kursleitung: Lissi Schäfer
Maximale Teilnehmerzahl: 6

Nähe ein Unikat als erstes Nähprojekt! 
Sowohl Einsteiger, als auch NäherInnen mit Vorkenntnis-
sen können gemeinsam mit Lissi einen stylischen Turn-
beutel mit Kordelzug, Innenfutter und Innentasche nähen! 
Du lernst Grundbegriffe des Nähens und der Nähmaschine 
kennen, lernst wie man ein Schnittmuster auf den Stoff 
überträgt und daraus einen Rucksack näht. 
Zum Schluss hast du einen praktischen und individuellen 
Begleiter für alle Tage!

Cucire un pezzo unico come primo progetto di cucito! Sia i 
principianti sia coloro che sanno già cucire possono cucire 
insieme a Lissi un‘elegante borsa da palestra con cordoncino, 
fodera e tasca interna! 
Imparerai le basi del cucito e della macchina per cucire, im-
parerai ad applicare un motivo al tessuto e a cucire da esso 
uno zaino. Alla fine avrai un compagno pratico e individuale 
per tutti i giorni! 

SETTIMANA DEL CUCITO
NÄHWOCHE



15.07.2019 - 19.07.2019
09.00 - 14.00 Uhr 
Jahrgänge 2009 - 2013
Preis: 60,00€
Kursleitung: Jugenddienst Hochpustertal
Maximale Teilnehmerzahl: 10

Diese Woche ist für alle Tierfreunde unter euch! Wir be-
suchen den Tierpark Toblach und Assling und den Schau-
bauernhof in St.Magdalena/Gsies. Highlight dieser Wo-
che wird bestimmt das Lama Trekking in Welsberg.

Questa settimana è per tutti gli amanti degli animali!
Visiteremo i parchi zoologici di Dobbiaco e Assling e l’agritu-
rismo a Santa Maddalena/Val Casies Il punto culminante di 
questa settimana sarà sicuramente l’escursione con i lama 
a Monguelfo. 

EVVIVA GLI ANIMALI
EINFACH TIERISCH

15.07.2019 - 19.07.2019
09.00 - 12.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 100,00€
Kursleitung: Steger Robert & Reier Thomas,
 Kamilla Photography
Maximale Teilnehmerzahl: 8

Thomas und Robert werden mit euch die Grundlagen der 
Fotografie durchgehen. Diese werden dann im zweiten 
Teil des Kurses praxisnah erklärt. Bildbearbeitung und 
digitale Entwicklung sind ebenso Teil des Kurses. 

Thomas e Robert vi faranno conoscere le basi della foto-
grafia. Queste vengono poi spiegate nella seconda parte 
del corso mettendole in pratica. Anche l‘elaborazione delle 
immagini e lo sviluppo digitale fanno parte del corso.

RAGAZZI DIETRO ALL‘OBBIETTIVO
KAMERA KIDS



15.07.2019 - 19.07.2019
15.00 - 16.30 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 60,00€
Kursleitung: Julia Steiner, Fitnesscenter Niederdorf
Maximale Teilnehmerzahl: 8

Werde zum Musical Darsteller und präsentiere die Show 
deines Lebens! Gemeinsam mit deiner Tanzlehrerin Julia 
wirst du neue Schritte bis hin zu einer ganzen Choreogra-
phie erlernen. Ob allein oder mit Freunden- melde dich 
an und verbringe eine coole Woche im Tanzfieber!

Diventa un attore musicale e presenta lo spettacolo della 
tua vita! Insieme alla tua insegnante di danza Julia impare-
rai nuovi passi fino ad una coreografia completa. Da soli o 
con gli amici – iscriviti e trascorri una fantastica settimana 
con la febbre da ballo!

SETTIMANA D‘ARRAMPICATA
KLETTERWOCHE

LET`S DANCE

KLETTER A: 22.07.2019 - 26.07.2019
Jahrgänge 2009 - 2013
KLETTER B: 05.08.2019 - 09.08.2019
Jahrgänge 2004 - 2009
jeweils 09.00 - 15.00 Uhr
Preis: 100,00€
Kursleitung: Globo Alpin
Maximale Teilnehmerzahl: 13

Hoch hinauf geht es auch dieses Jahr bei unserer Klet-
terwoche. In den verschiedenen Klettergärten im Inner-
feldtal, Höhlensteintal, Rienztal und am Pragser Wildsee 
kannst du deine Fähigkeiten besser kennenlernen, Ver-
antwortung übernehmen und Vertrauen zu deinem Klet-
terpartner aufbauen. Auch bei Schlechtwetter muss der 
Kletterspaß nicht entfallen, sondern wird einfach in die 
Kletterhalle verlegt.

Quest‘anno si sale di nuovo in alto con la nostra settima-
na dell‘arrampicata. Nelle diverse palestre di roccia nella 
Val Campo di Dentro, nella Val di Landro, nella Valle della 
Rienza e al Lago di Braies potrai conoscere meglio le tue ca-
pacità, assumerti delle responsabilità e costruire la fiducia 
nel tuo compagno di cordata. Anche in caso di maltempo il 
divertimento in arrampicata non mancherà, ma viene sem-
plicemente trasferito nella palestra di roccia.



22.07.2019 - 26.07.2019
14.00 - 17.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 100,00€
Kursleitung: Heidi Lercher, Keramik Lercher
Maximale Teilnehmerzahl: 6

Bei Heidi in Prags lernst du das Töpfern. Aus verschiede-
nen Tonarten kannst du Tiere, Geschirr, Schmuck, Scha-
tullen und vieles mehr modellieren. Dabei wird deiner 
Kreativität keine Grenze gesetzt.

Da Heidi a Braies imparerai a lavorare la ceramica. Avrai 
l’opportunità di modellare animali, stoviglie, gioielli, scrigni 
e molto altro ancora da diversi tipi di ceramica. Non viene 
posto alcun limite alla tua creatività.

29.07.2019 - 02.08.2019
10.00 - 14.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 60,00€
Kursleitung: Jugenddienst Hochpustertal
Maximale Teilnehmerzahl: 8

Wie der Name schon sagt, wird jeden Tag ein anderes 
Land kulinarisch entdeckt. Für alle Koch- und Probier-
freudigen geht die Reise durch Italien, Spanien bis nach 
Afrika, Amerika und Asien. In Asien drehst du deine eige-
nen Frühlingsrollen, in Amerika backst du das Burgerbrot 
selbst und in Spanien kannst du die Crema Catalana ka-
ramellisieren.

Come suggerisce il nome, ogni giorno andremo alla scoperta 
culinaria di un paese diverso. Per tutti coloro che amano cu-
cinare e degustare, il viaggio attraversa l‘Italia, la Spagna, 
l‘Africa, l‘America e l‘Asia. In Asia preparerete i vostri involtini 
primavera, in America cucinerete da soli il pane per ham-
burger e in Spagna potrete caramellare la Crema Catalana.

LA CUCINA NEL MONDO
KOCH DICH UM DIE WELT

SETTIMANA DELLA CERAMICA
TÖPFERWOCHE



SETTIMANA DI ITALIANO
SPRACHWOCHE

SPRACHE A: 29.07.2019 - 02.08.2019
09.00 - 12.00 Uhr
Jahrgänge 2009 - 2013

SPRACHE B: 29.07.2019 - 02.08.2019
14.00 - 17.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 89,00€
Kursleitung: Volkshochschule
Maximale Teilnehmerzahl: 10

Du möchtest auch im Sommer ein bisschen Italienisch 
üben? Am liebsten mit viel Spaß und tollen Geschichten? 
Dann ist dieser Kurs der Richtige für dich. Gemeinsam 
erweitern wir unseren Wortschatz und wiederholen das, 
was während des Schuljahres unklar war.

Ti piacerebbe praticare un po‘ di italiano anche in estate? 
Preferibilmente con tanto divertimento e storie emozionan-
ti? Allora questo corso fa per te. Insieme ampliamo il nostro 
vocabolario e ripetiamo ciò che non era chiaro durante l‘an-
no scolastico.

BIKE A: 05.08.2019 - 09.08.2019
09.00 - 12.00 Uhr
Jahrgänge 2009 - 2013

BIKE B: 05.08.2019 - 09.08.2019
14.00 - 17.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 60,00€
Kursleitung: Lukas Patzleiner
Maximale Teilnehmerzahl: 6

Mal schnell, mal langsam wollen wir miteinander unter-
wegs sein und dabei aber immer im Sattel bleiben. Siche-
re Fahrtechnik, Tricks und Kunststücke lernen, sowie auch 
die nähere Umgebung von Toblach erkunden... hoffent-
lich unfallfrei! Sonst werden wir als kleine Mechaniker 
auch dort Hand anlegen, wenn’s kracht und klemmt. Also 
schnappt eure Bikes, Helme und Rucksäcke und los geht’s!

A volte a tutta velocità, a volte più lentamente vogliamo 
girare insieme e rimanere sempre in sella, imparando tecni-
che di guida sicura, trucchi e acrobazie, così come esploran-
do i dintorni di Dobbiaco…. possibilmente senza incidenti! 
Altrimenti, come piccoli meccanici, ci metteremo all’opera 
se c‘è un intoppo o un incidente. Quindi prendete le vostre 
biciclette, i vostri caschi, gli zaini e via!

BIKE GUIDE



19.08.2019 - 23.08.2019
09.00 - 16.00 Uhr
Jahrgänge 2004 - 2009
Preis: 100,00€
Kursleitung: Peter Morandell
Maximale Teilnehmerzahl: 13

Einen Unterschlupf bauen, Feuer machen, einfache Werk-
zeuge herstellen, essbare Wildpflanzen bestimmen, sam-
meln und verarbeiten: In dieser Woche sind wir unseren 
Steinzeitvorfahren auf den Spuren! Am letzten Tag wird 
bei der Übernachtung im Freien das Erlernte auf die Probe 
gestellt.

Costruire un rifugio, accendere il fuoco, costruire dei semplici 
attrezzi, identificare, raccogliere ed elaborare piante selva-
tiche commestibili: durante questa settimana seguiamo le 
orme dei nostri antenati dell‘età della pietra! L‘ultimo gior-
no del corso, passerete la notte all‘aria aperta e metterete 
alla prova ciò che avete imparato.

SURVIVAL CAMP



ab 20. März 2019 um 09.00 Uhr

NUR ONLINE
unter

www.obopuschtraferienspass.it

Die Teilnehmer sind während den Kurswochen haftpflichtversichert

Änderungen vorbehalten.

ISCRIZIONE
ANMELDUNG



JUGENDDIENST HOCHPUSTERTAL
Dolomitenstraße 29

39034 Toblach
Bürozeiten:

Mi & Fr 9-12 & 14-17
ab 24.06.-31.08.2019 

Di 10-12 & 14-16

Telefon 0474 972640
Mail hochpustertal@jugenddienst.it


