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Heiwäg Thun – Infos und Regeln 

Heiwäg 
Die Gruppen starten an unterschiedlichen Orten, 50km von Thun entfernt. Bei min-

destens fünf TeilnehmerInnen starten wir mit einer Gruppe. 

Mit 25.- pro Person und eurem Rucksack werdet ihr ausgesetzt. Ihr werdet gefordert, 

mit Karte und Kompass, ohne elektronische Hilfsmittel und ohne die Möglichkeit 

Transportmittel zu benutzen, den Heiwäg nach Thun bis Freitag 10. Juli 2020 zu fin-

den.  

Der Weg ist nicht vorbestimmt. Den findet ihr selbst.  

Dabei wirst du an deine Grenzen kommen! Gruppendynamik, Energie und Umgang 

mit Finanzen sind eine Herausforderung.  

Ihr werdet euch in der Gruppe möglichst selbständig organisieren und versuchen 

Konflikte alleine zu lösen. Es geht nicht darum, wer als Erster oder Erste in Thun  an-

kommt, sondern dass die Gruppe als Ganzes die Herausforderung schafft. 

Begleitpersonen 
Pro Gruppe werden euch je zwei Jugendarbeitende der offenen Jugendarbeit der ref. 

Gesamtkirchgemeinde Thun begleiten. Wir greifen nur dann ein, wenn sich die 

Gruppe zum Beispiel in Gefahr begeben würde oder die Regeln verletzt werden. Zu-

dem haben die Begleitpersonen für den Notfall ein Handy dabei und sind für die El-

tern während der Woche erreichbar. Allerdings ist es möglich, dass wir zu gewissen 

Zeiten in einem Funkloch sind und somit ohne Handyempfang. 

Übernachten 
Die Gruppen übernachten entweder im Freien oder sie organisieren sich eine Über-

nachtungsmöglichkeit (Scheune, private Halle usw.). 

Gepäck 
Das Gepäck trägt jeder und jede selbst. Es ist also wichtig, dass du einen guten 

Rucksack hast und nur das Allernötigste einpackst. Am Infoabend geben wir dir 

Tipps zum (leichten!) Gepäck. 
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Abreise 
Wir starten am Mittwoch 8. Juli um 10.00, der genaue Ort des Treffpunkts wird am In-

formationsanlass bekannt gegeben.  

Ankunft 
Wir werden am Freitag 10. Juli in Thun ankommen. Die Ankunftszeit der verschiede-

nen Gruppen ist nicht genau vorhersehbar. Ziel ist es am späteren Nachmittag in 

Thun einzutreffen. Der genaue Ort der Ankunft in Thun wird am Informationsanlass 

bekannt gegeben. Nach Ankunft werden wir gemeinsam Essen sowie Erinnerungen 

und Fotos der vergangenen Woche austauschen.  

Regeln 
- Die ganze Wegstrecke wird aus eigener Kraft zurückgelegt. 

- Handy und andere elektronische Geräte können mitgenommen werden, blei-

ben aber zu einem Grossteil in der Obhut der begleitenden Personen und kön-

nen nur punktuell verwendet werden…Fotokameras sind erlaubt.  

- Du verzichtest auf Suchtmittel. Sollte das aufgrund einer Abhängigkeit nicht 

möglich sein, dann nimm mit uns Kontakt auf, damit wir uns diesbezüglich ab-

sprechen können. 

- Die Gruppe hält zusammen und unterstützt alle Gruppenmitglieder. 

- Betteln ist nicht erlaubt. Geschicktes Verhandeln jedoch kann sich lohnen. 

- Wenn du oder deine Eltern noch weitere Fragen haben: Kein Problem, stellt 

uns diese Fragen sofort oder am Infoabend. Der Infoabend ist für alle Teilneh-

merInnen und Eltern obligatorisch. Solltest du oder deine Eltern verhindert 

sein, teilt uns dies bitte mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


