
 

Angebote für JDAV Jugendgruppen in der Jubi 
 

Reservierte Plätze in der Jubi für JDAV-Jugendgruppen 
In der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass die Jubi frühzeitig ausgebucht war und JDAV 
Jugendgruppen deshalb auch mal keinen Platz mehr bekommen haben . Da die Jubi aber 
DAS Haus der JDAV ist, sollte das so nicht sein. Deshalb haben wir in bestimmten 
Zeitfenstern Plätze für Euch reserviert. Also - nicht lange überlegen und gleich buchen ! 
 

2019: 
25.01. – 27.01.2019 für 12 + 2 Personen 
15.03. – 17.03.2019 für 12 + 2 Personen  
22.03. – 24.03.2019 für 12 + 2 Personen  
Diese Termine haben wir bis 15.12.2018 für JDAV Jugendgruppen reserviert. 
 
07.06. – 11.06.2019 für 12 + 2 Personen  
19.08. – 23.08.2019 für 12 + 2 Personen  
02.10. – 06.10.2019 für 12 + 2 Personen  
Diese Termine haben wir bis 28.02.2019 für JDAV Jugendgruppen reserviert. 
 

Jugendgruppenwoche in der Jubi: Mo. 29. Juli – Fr. 02. August 2019 
Jugendleiterfortbildung mit deiner Jugendgruppe?! Ja, das geht bei der 
Jugendgruppenwoche der Jubi! Die Idee dabei: Während ihr Aktionen mit eurer 
Jugendgruppe durchführt, werdet ihr von einem*r erfahrenen Teamer*in begleitet.  
Die Jugendgruppenwoche hat 2018 erstmals und sehr erfolgreich in der Jubi stattgefunden, 
geht 2019 in die nächste Runde und wird euch als Jugendleiter-Fortbildung anerkannt.  
Anmeldung erfolgt wie gewohnt über das zentrale Jugendleiter-Schulungsprogramm. 
Nähere Infos findest du unter: 
www.jdav.de/schulungen/sonderveranstaltungen/jugendgruppenwoche_aid_30190.html 
 

Kurzfristige Tipi-Übernachtung für JDAV-Jugendgruppen in der Jubi 
Solltet ihr auf der Durchreise sein (z.B. zu einer Hochtour ins Ötztal) und in der Jubi noch 
Leihmaterial ausleihen wollen, so könnt ihr mit eurer Jugendgruppe auch relativ kurzfristig 
im Tipi der Jubi übernachten. Eine Anmeldung im Vorfeld ist aber trotzdem notwendig. 
 

Unterstützung bei einem Jubi-Aufenthalt 
Wenn ihr mit eurer Gruppe bei uns seid, dann versuchen wir euch bestmöglich zu 
unterstützen: Das können Tourentipps sein, ein Tipp für ein neues Spiel, aber auch mal 
fachsportliche Unterstützung wenn ihr eine Aktion plant, für die ihr euch selbst nicht fit 
genug fühlt. Gerne könnt ihr euch bereits im Vorfeld eures Aufenthalts in der Jubi melden! 
 

Leihmaterial für (fast) alle Aktionen 
Für euch kostenlos bei einem Aufenthalt in der Jubi.  
 

 
 

Buchungsanfragen unter: 
https://www.jubi-hindelang.de/Service-
Buchung/Freie-Termine-Buchung/ 
08324/9301-0 
info@jubi-hindelang.de  
www.jubi-hindelang.de 


