
Einladung Vereinsausflug 26. Oktober 2017 
	  
Dieses	  Jahr	  werden	  wir	  eine	  Führung	  im	  Festungsmuseum	  
Heldsberg	  in	  St.	  Margrethen	  erhalten	  und	  danach	  in	  den	  neu	  
ausgebauten	  Säntispark	  nach	  Abtwil	  bei	  St.	  Gallen	  fahren.	  	  
	  
Wir	  treffen	  uns	  um	  8:45	  Uhr	  in	  Bregenz	  beim	  ÖWR	  Heim.	  	  
	  
Mit	  dem	  Reisebus	  fahren	  wir	  nach	  St.	  Margrethen.	  Nach	  

einem	  kurzen	  	  Spaziergang	  werden	  wir	  dann	  eine	  Führung	  
durch	  die	  Festung	  Heldsberg	  erhalten.	  Da	  es	  sich	  um	  einen	  
Stollen	  handelt,	  bitte	  gutes	  Schuhwerk	  und	  warme	  Kleider	  
anziehen,	  es	  hat	  nur	  13	  Grad	  Celsius!	  	  
Nach	  dieser	  geschichtlichen	  Information	  fahren	  wir	  weiter	  zum	  
Säntispark	  in	  Abtwil.	  	  
Dort	  werden	  wir	  dann	  den	  Nachmittag	  und	  frühen	  Abend	  

verbringen.	  	  
Wir	  werden	  um	  19:00	  Uhr	  in	  Abtwil	  abfahren	  und	  sind	  dann	  um	  ca.	  19:45	  Uhr	  wieder	  
zurück	  in	  Bregenz.	  	  
	  
Für	  alle	  sehr	  aktiven	  Jugendlichen	  ist	  der	  Ausflug	  wie	  immer	  kostenlos.	  Wenn	  ihr	  euch	  
nicht	  sicher	  seid,	  ob	  ihr	  zu	  den	  aktiveren	  Jugendlichen	  zählt,	  fragt	  bei	  Sabrina	  Bilgeri	  
oder	  Carmen	  Meusburger	  nach.	  	  
Wenn	  ihr	  nicht	  ganz	  so	  aktiv	  seid,	  aber	  trotzdem	  beim	  Vereinsausflug	  dabei	  sein	  
möchtet,	  müsst	  ihr	  nur	  den	  Eintritt	  in	  den	  Säntispark	  selber	  bezahlen.	  	  
Alle	  Erwachsenen	  sind	  zur	  Führung	  im	  Festungsmuseum	  eingeladen.	  Somit	  müssen	  nur	  
noch	  die	  Kosten	  vom	  Säntispark	  übernommen	  werden.	  	  
Freunde,	  Bekannte	  oder	  Verwandte	  sind	  auch	  herzlich	  willkommen.	  Diese	  beteiligen	  
sich	  mit	  50	  €	  für	  den	  gesamten	  Ausflug.	  Handelt	  es	  sich	  um	  Kinder	  oder	  Jugendliche	  bis	  
15	  Jahren,	  zahlen	  sie	  nur	  35€.	  	  
	  
Bitte	  den	  unten	  stehenden	  Abschnitt	  genau	  ausfüllen	  und	  mit	  20	  €	  Kaution	  bei	  Sabrina	  
Bilgeri	  oder	  Carmen	  Meusburger	  abgeben.	  ANMELDESCHLUSS:	  16.	  Oktober	  2017	  
In	  der	  Tabelle	  kann	  nachgeschaut	  werden,	  wie	  viel	  die	  Eintrittspreise	  in	  den	  Säntispark	  
sind	  (schwarz).	  Die	  roten	  Beträge	  sind	  jene,	  die	  im	  Bus	  noch	  nachgezahlt	  werden	  
müssen,	  da	  ja	  schon	  20	  €	  Kaution	  im	  Voraus	  bezahlt	  wurden.	  	  
Aktive	  Jugendliche	  bekommen	  im	  Bus	  die	  Kaution	  wieder	  rückerstattet.	  	  
	  
Alter	   Bäder-‐	  und	  Rutschenwelt	   Bäder-‐	  und	  Saunawelt	  
Bis	  15	  Jahre	   28	  €	  	  (nicht	  aktiv	  8	  €)	   (Eintritt	  nicht	  erlaubt)	  
Ab	  16	  Jahren	   36	  €	  	  (16	  €)	   41	  €	  	  (21	  €)	  
	  
Auf	  einen	  spannenden	  und	  erlebnisreichen	  Ausflug	  freut	  sich,	  	  
die	  ÖWR	  Abteilung	  Bregenz	  	  
	  
Name___________________________________________________________________	  
	  

¨ Schüler	  	  
	  

¨ <	  16	  Jahren	  	   ¨ Bäder&Saunawelt	  
(erst	  ab	  16!)	  	  


