
 

Ski  Freizeit 

 

 
 

Für Erwachsene & Jugendliche 
ab 18 Jahre  

Vom 20.1. – 29.1.2023 

Am Wilden Kaiser (Österreich) 

Es gibt noch freie Plätze! - Mehr 

Infos zur Freizeit bei Michael – 

unter 0177/3516618 



Nachdem wir 2022 trotz Corona eine tolle Skifreizeit 

erleben konnten, haben wir auch für 2023 eine Fahrt 

geplant. Mit bis zu 45 netten Menschen wollen wir am 

Wilden Kaiser ein gute Woche lang Ski fahren, rodeln, 

feiern, frieren, uns aufwärmen und den Schnee genießen. 

Außerdem wollen wir in der gemeinsamen Zeit spielen, 

schnacken, kreativ sein und vieles mehr machen. 
 

Der Wilde Kaiser bietet uns über 280 Pistenkilometer aller 

Schwierigkeitsgrade für Board oder Ski. Wir werden sechs 

Tage lang diese Pisten nutzen was das Zeug hält! Unser 

super ausgestattetes Haus in Kelchsau liegt nur ein paar 

Fahrminuten von Hopfgarten, unserer Talstation. Wir 

werden uns wie immer selbst versorgen. Die An- und 

Abreise machen wir im Wesentlichen mit 9-Sitzer Bussen, 

die uns auch vor Ort zu Verfügung stehen. Der 

Teilnehmerbeitrag von 760,-€ schließt die Kosten für die 

Fahrt, das Haus, unser Essen, das Material für gemeinsame 

Aktionen und die Skipässe ein. Wir können uns aus dem 

sehr gut ausgestatteten gemeindeeigenen Skifundus Skier, 

Stöcke und Skischuhe für 45,-€ ausleihen. 
 

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir wieder eine 

unbeschwerte Zeit und tolle Skifreizeit erleben können, 

auch wenn es vielleicht ein paar Einschränkungen, an Orten 

mit begrenztem Raum, geben kann. 
 

Vielleicht haben wir Dich für diese gemeinsame Reise in das 

gelobte Land der Skihasen und Winterfreunde begeistert – 

dann sehen wir uns im nächsten Winter! 

Bis dahin viele Grüße von Wiebke, Manni, Jörn, Ralf und 

Michael 



Auf einen Blick 

Zeit: 20.1. – 29.1.2023 

Ort: Wilder Kaiser, Österreich, Kelchsau 

Anmeldung: Eine Anmeldung ist verbindlich. Für einen 

Rücktritt ist eine Stornogebühr notwendig, 

insbesondere dann, wenn der Platz nicht 

wieder belegt werden kann. 

Anzahlung: Bitte macht die Anzahlung erst, wenn ihr von 

uns die Anmeldebestätigung bekommen habt. 

Da erfahrt ihr dann auch die korrekte IBAN. 

Leitung: Team und Michael Lühder 

Infos: Bei Michael (michael.luehder@nord-com.net, 0177- 

3516618) und beim Vorbereitungstreffen, voraussichtlich am 

08.01.2023 im Gemeindehaus der Christophorus-Gemeinde. 

Anmeldung (verbindlich mit Überweisung der Anzahlung) 

(Gemeindebüro oder per Mail an michael.luehder@nord-com.net) 

• Bitte nutzt die standardisierte „Anmeldung für 

Freizeiten und Projekte“, die im Gemeindebüro, bei 

den verantwortlichen MitarbeiterInnen und bei den 

Gemeindefesten erhältlich sind. 

• Anmeldungen per Mail bitte unbedingt unter 

Angabe von - Name, Adresse, PLZ/Ort, 

Mailadresse, Mobilnummer und Geburtsdatum – 

aller angemeldeten Personen. 

• Bitte für jede Familie/Fraktion, die ihre 

Teilnehmerbeiträge gemeinsam zahlen, eine eigene 

Anmeldung!! 

mailto:michael.luehder@nord-com.net
mailto:michael.luehder@nord-com.net

