Dresdner Jungentage 2021
Wir möchten Dich bei den diesjährigen Dresdner Jungentagen auf eine abenteuerliche Wanderung in
die Sächsische Schweiz mitnehmen.
Zusammen mit 12 Jungen* werden wir zwei spannende Tage verbringen, mit einem gemeinsamen
Ziel vor Augen und unserem Rucksack auf dem Rücken. Wir werden draußen sein, in schönster Natur,
die schon viele alte Künstler zur Kreativität angeregt hat. Auf der Hälfte der Strecke bauen wir uns ein
Nachtlager und bereiten uns ein leckeres Essen, um dann den Abend am Lagerfeuer ausklingen zu
lassen. Die Nacht können wir - wenn es das Wetter hergibt - unter freiem Sternenhimmel verbringen,
um am nächsten Morgen gestärkt zum Ziel aufzubrechen.
*Als Jungen verstehen wir alle, die sich selbst als Junge fühlen und bezeichnen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Jungen, liebe Eltern,
hiermit erhaltet Ihr noch ein paar Informationen zu den Jungentagen am 4. und 5. August 2021.
Treff ist am Mittwoch früh um 09.00 Uhr die Bushaltestelle „Fernsehturm“ der Linie 61.
Am ersten Tag ist unser Ziel das Pfarrhaus in Lohmen. Wir werden die wunderschöne Strecke
wandernd zurücklegen und dort unser Nachtlager draußen aufschlagen (als Schlecht-Wetter-Variante
können wir notfalls auch ins Pfarrhaus rein). Am Donnerstag den 5. August werden wir zur Bastei in
Rathen weiterwandern und dann mit der S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof Dresden fahren. Wir
werden wahrscheinlich gg. 18 Uhr wieder in Dresden sein. Wenn Du allein nach Hause gehen darfst,
dann kannst Du von dort dann aufbrechen - sonst benachrichtigen wir Deine Eltern ca. eine Stunde
vorher, wann wir genau ankommen, sodass sie Dich abholen können.
Für die Jungentage solltet Ihr die auf dem Informationsblatt aufgelisteten Sachen in den
Rucksack einpacken!
Bitte esst am Mittwoch ordentlich was zum Frühstück und packt noch Verpflegung für eine Mahlzeit
unterwegs ein. (Bitte keine Süßigkeiten, sondern lieber Dinge, von denen ihr auch satt werdet!) Es
gibt erst am Abend in Lohmen ein warmes Essen.
Zu Corona:
Auch wenn sich die Corona-Situation derzeit etwas beruhigt hat, wollen wir sichergehen, dass alle
gesund bleiben. Deshalb bitten wir euch am Tag vorher einen Test durchzuführen (Selbsttest oder in
einem Testzentrum). Eure Eltern bestätigen uns das per Unterschrift!
Wir freuen uns, dass Du dabei bist!
Liebe Grüße
Johannes Reuter vom Team der Fachstelle Jungen*arbeit im Männernetzwerk Dresden e.V.

Informationsblatt für die Jungentage
Lieber Teilnehmer,
wir freuen uns schon sehr auf Dich und die gemeinsame Wanderung. Bevor es richtig
losgeht, findest Du hier noch ein paar wichtige Informationen, die Du für die Vorbereitung
sicher gut gebrauchen kannst.
Mitbringen solltest Du:

Einen großen, gut sitzenden Rucksack

Schlafsack (warm genug um draußen zu schlafen)

Isomatte und/oder Luftmatratze
(Wenn ihr keine Isomatte oder Schlafsack habt, dann könnt ihr die bei uns ausleihen.)

Taschenlampe (am besten eine Kopflampe)

Kleines Handtuch

Feste Schuhe (fürs Wandern geeignet)

Regensachen und evtl. einen Knirps-Regenschirm

Dem Wetter (-vorhersagen) und Aktionen angepasste und ausreichende Kleidung

Lange Hose, warmer Pullover

Mütze oder Basecap und Sonnenschutzcreme

Zahnbürste & Zahnpasta

Dichte Brotbüchse mit Verpflegung für eine Mahlzeit unterwegs am ersten Tag

Trinkflasche (mind. 1 Liter)

Krankenkarte (Chipkarte)

(Wenn vorhanden) das Ferienpass-Ticket
Wertgegenstände und Teilnehmerbeiträge
Der Verlust von Wertgegenständen kann von uns leider nicht ersetzt werden. Am besten, Du
lässt für Dich wertvolle Dinge zu Hause. Wir Erwachsenen haben Handys für den Notfall
dabei, sodass ihr eure nicht mitbringen müsst.
Kosten für die Jungentage:
Ohne Ferienpass/Dresdenpass: 20,- €
mit Ferienpass: 12,- €
mit Dresdenpass: 6,-€
Die Teilnahmegebühren könnt ihr gern bar bezahlen, wenn ihr kommt.
...noch Fragen? …einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben!
Männernetzwerk Dresden e.V., Fachstelle für Jungen*- und Männer*arbeit
Ansprechpartner: Johannes Reuter

 0351 – 79 66 352
E-mail: fachstelle@mnw-dd.de

