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In Kürze geht es los – das DigiCamp in Hagenberg!

Hallo!

Unsere Workshopleiter, Campleiter und das Freizeitteam bereiten sich schon energisch darauf vor, damit es wirklich
spannend wird. Und das Freizeitteam wird sich bemühen, dass du auch abseits von allem Digitalen auf kreative und
lustige Art den Tag ausklingen lassen kannst.

Um dein leibliches Wohl kümmert sich die Küche vom Agrarbildungszentrum (ABZ) Hagenberg, welche mit frischen
und regionalen Zutaten einen bunten und abwechslungsreichen Speiseplan zusammenstellt. Untergebracht sind wir
im modernsten ABZ Oberösterreichs. Hier sind 4-Bett-Zimmer mit separaten Duschen und WCs vorgesehen.

Während der Woche sind Caroline Eiber und ihr Team für dich als Ansprechpartner da. Diese schlafen auch im ABZ
und kümmern sich um deine Anliegen.

Somit bleibt mir nur noch die Packliste für das DigiCamp:

✔ Kleidung:

Die Workshops sind allesamt drinnen, also nimm Kleidung für drinnen mit. Bei diesen Workshops wird nicht
gekleckert oder so, du brauchst also kein spezielles Gewand. Für den Freizeitteil schaut es etwas anders aus: Da
sind wir draußen und bewegen uns (Sportkleidung, Sportschuhe, leichte Regenjacken), sind im Wald unterwegs
(gutes Schuhwerk, regenfeste Kleidung, Kopfbedeckung) und sitzen am Lagerfeuer (da raucht es manchmal, gibt
es Funkenflug, weshalb die Kleidung nicht allzu wertvoll sein soll). Regenstiefel braucht es nicht, aber auf jeden
Fall: Hausschuhe. Und ja für den Turnsaal Schuhe mit heller Sohle, damit es keine Spuren am Boden gibt. Oder du
bist barfuß unterwegs ;-)

Badesachen kannst du auch mitnehmen. Die Feldaist ist ganz in unserer Nähe, aber auch ein Wasserschlauch kann
an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen ;-)

✔ Waschen/Körperpflege/Bettwäsche:

Das übliche wie Kamm/Bürste, Duschgel oder Seife, Shampoo und zwei Handtücher (im ABZ sind keine
Handtücher!). Bitte nimm auch deine eigene Bettwäsche mit. Kopfpolster und Decken sind vorhanden, aber keine
Überzüge.

✔ Essen/Trinken:

Die Küche versorgt uns ausreichend, Saft kannst du dir immer holen. Hierzu wäre eine verschraubbare Flasche
ganz günstig, welche du zu den Workshops oder auch zum Freizeitprogramm mitnehmen kannst.

✔ Geld:

Ja, kannst du dir ein wenig was mitnehmen, weil es Getränkeautomaten gibt (deshalb sind nur Münzen sinnvoll!).
Vielleicht magst du aber auch einmal ein Eis kaufen. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind aber weit entfernt!
Du kannst deine Geräte in deinem Zimmer in deinem eigenen Spind absperren.
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✔ Laptop, Handy und Co:

Nimm mit, was du für sinnvoll hältst. Dein Handy oder einen Laptop kannst du gerne mitnehmen. Für folgende
Workshops sinnvoll:

● Video. Switch! Falls vorhanden: GoPro, Kamera, Handy, Requisiten, Laptop
● Filmwerkstatt Falls vorhanden: Laptop, Smartphone
● Beat Producer Nimm deine eigenen Kopfhörer mit. Falls du schon eigenes Equipment wiecLaptop,

Midi Controller, etc. hast, kannst du es natürlich gerne
mitnehmen.

Außerdem:

Deine E-Card, falls du schnell mal zum Doktor oder ins Krankenhaus musst.
Medikamente, falls du regelmäßig welche einnehmen musst.
Eine Taschenlampe, weil wir ja täglich bis ca. 22.00 Uhr draußen sein werden.
Dein Handyladekabel.

Wenn du am Sonntag ins Camp kommst, gibt es kein Abendessen mehr, lediglich am Lagerfeuer grillen wir uns
noch Kleinigkeiten – sofern das Wetter mitspielt. Also daheim noch zu Abend essen!

Sollten noch Fragen auftauchen, so melde dich bei mir oder bei den Kollegen im Büro (0732-771030). Ansonsten
sehen wir uns beim DigiCamp!

Bis dahin letzte erfolgreiche Schultage und genussvolle Ferienzeiten!

Freundliche Grüße,

Carmen Puchner,
Projektleitung DigiCamp


