
 
 
 

 Das Projekt wird gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

 
 
Infoblatt Anmeldung - BPoC inter* trans* two-spirit empowerment Journey 2.9.- 
16.9.2019 (Gressoney, Italy) 
 
wir freuen uns Dir mitteilen zu können, dass die Anmeldung für die BIPoC trans* inter* two 
spirit Wander-Reise nach Italien ab jetzt, bis zum 15.2.2019 möglich ist. Bitte lies Dir die 
hier gemachten Angaben in Ruhe durch. Entscheidest Du Dich für eine Teilnahme, 
schreibe uns einfach eine Mail an folgende Adresse: bpoc-hiking(at)seitenwechsel-
berlin.de. Bitte teile uns mit wie Dein Name ist (Passname ist später notwendig für das 
Flugticket, wenn kein DGTI-Ausweis vorhanden), ob du den Eigenanteil übernehmen 
kannst und ob Du einen Führerschein hast. Du kannst dazu gerne die vorgefertigten 
Formulierungen (unten) kopieren. Wenn du Fragen hast, oder Hilfe benötigst, melde Dich 
gerne bei uns. 
 
Wir haben versucht die Bedingungen so einfach wie möglich zu gestalten. Um für Deine 
Sicherheit und Spaß zu garantieren, sowie die Bedingungen des Berliner Senats erfüllen 
zu können, müssen jedoch die folgenden Punkte erfüllt werden. 
 

- Ich bin min. 18 Jahre alt. 

- Ich habe eine Berliner Meldeadresse. 

- Ich habe Zeit, an der Reise teilzunehmen 2.9.-16.9.2019. 

- Ich kann 5-8 Stunden laufen, mehrere Tage hintereinander. 

- Ich kann in einer Gruppe sein. 

- Eigenanteil von 100 € / 50 € (Wir finden eine Lösung! Melde Dich Bitte trotzdem an, auch 

wenn Du den Betrag nicht hast.)* 

- Ich habe die Bereitschaft Verantwortung in einer Gruppe, für die Gruppe zu übernehmen. 

** 

- Ich habe festes Schuhwerk/Wanderschuhe und einen kleinen Rucksack für 

Tageswanderungen. *** 

- Ich kann am Gruppenkennlerntreffen teilnehmen. (24.2.2019) 

- Ich kann an einem Erste-Hilfe-Kurs (Datum 30.3./31.3. 2019) teilnehmen. **** 

- Ich kann an einer Testwanderung teilnehmen. (7.4.2019) ***** 

- Ich kann am Reisevorbereitungstreffen teilnehmen. (4.8.2019)  

 
Da dies eine Reise sein soll bei der ‚wir‘ uns näher kennenlernen, uns empowern und zu 
einer Gruppe zusammenwachsen können, ist es wichtig das Du an den vorgegebenen 
Terminen teilnehmen kannst. Bitte überlege Dir, ob du an den Terminen Zeit und Lust hast 
Dich auf diesen Gruppenprozess einzulassen. Es gibt 10 freie Plätze. Insgesamt werden 
12 Personen reisen. Es wird zwei Personen geben, die die Reiseverantwortung und 
Wanderleitung übernehmen. Melden sich mehr als 10 Menschen an, eröffnen wir eine 



Warteliste. Die Menschen auf den Plätzen 11-15 müssen am Erste Hilfe Kurs teilnehmen, 
damit falls Du nachrückst auch auf der Reise bei Unfällen helfen kannst. Außerdem ist für 
die Menschen auf den ersten Wartelistenplätzen 11-15, auch das Kennlerntreffen und die 
Testwanderung obligatorisch. 
 
Ort: (Benetheus neben Gressoney): 
https://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=15&lat=45.81087&lon=7.81916&layers=B
000TT 
 
* Das Land Berlin erwartet einen Eigenbetrag von jeder teilnehmenden Person. Werden 
Projekte aus öffentlicher Hand gefördert, ist es in der Regel notwendig einen Eigenanteil 
aufzubringen, damit das gesamte Projekt stattfinden kann. Der Eigenanteil beträgt für 
diese Reise 100 Euro, 50 Euro für Geflüchtete. Kannst du diesen Betrag nicht aufbringen, 
melde Dich bitte trotzdem an. Wir finden eine Lösung!!!! 
 
Damit Du weißt, was alles durch den Senat gedeckt ist, erklären wir hier, was pro Person 
übernommen wird. 
 

Flug: ca. 150,00 

Auto: ca. 170,00 

Verpflegung:  180,00 

Ausrüstung (Wander-Stöcke,  
Erste-Hilfe-Kasten etc.):  

86,50 

Erste-Hilfe-Kursgebühren:  35,00 

Personalkosten (2 Personen Reiseleitung  
und Vorbereitung):  

299,20 

Verwaltungskosten:  90,00 

Unterkunft:  360,00 

Summe in Euro 1370,70 

 
Menschen mit einem Netto-Einkommen von über 1840 € müssen die Reisekosten (Flug, 
Auto) in Höhe von ca. 320 € selbst übernehmen, bekommen vom Land also 1050 € 
anteilig finanziert. 
 
 
** Die Reise folgt dem D.I.T. (Do-It-Together) Prinzip, wir haben ein ganzes Haus für uns, 
müssen uns aber selbst organisieren. Das heißt, wir müssen einkaufen, kochen, putzen, 
aufeinander aufpassen,  jeweils den nächsten Tag planen etc. 
 
 
*** Wir werden uns zwischen 1600 m und 3000 m Höhe bewegen. Dazu ist es absolut 
notwendig festes Schuhwerk, welches die Füße stützt und hält, zu tragen. Wenn Du nicht 
im Besitz solcher Schuhe bist und auch kein Geld dafür hast, melde Dich bitte trotzdem 
an. Tipp: Bei Decathlon gibt es recht preisgünstige Wanderschuhe (Beispiel: 
https://www.decathlon.de/p/trekkingschuhe-trek-100-herren/_/R-p-
14011?mc=8319097&c=GRAU) 
Außerdem benötigst du einen kleinen Rucksack mit dem du Essen und Wasser auf den 
Wanderungen transportieren kannst. 
 
**** Der Erste-Hilfe-Kurs findet voraussichtlich lediglich an einem der Tage statt. Wir 
informieren darüber so schnell wie möglich 
 

https://www.decathlon.de/p/trekkingschuhe-trek-100-herren/_/R-p-14011?mc=8319097&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/trekkingschuhe-trek-100-herren/_/R-p-14011?mc=8319097&c=GRAU


***** Am 7.4.2019 wird es eine Testwanderung in Berlin unter fast realistischen 
Bedingungen geben, um zu sehen wie die Gruppe harmoniert. Erst danach wird endgültig 
festgelegt wer mitfahren kann. Dies ist notwendig um die Sicherheit aller Teilnehmenden 
auf der Reise maximal zu garantieren.   
 
 
 

Kopiervorlage: 

 
 
Ich möchte mich gerne für die Wander-Reise nach Italien (2.9.-16.9.2019) anmelden: 
 
Mein Name ist: 
 
Pronomen: 
 
Ich habe einen in der EU gültigen Führerschein: [   ] Ja   [   ] Nein 
 
Mein Einkommen liegt   [   ] unter   [   ] über     einem Netto-Einkommen von EUR 1.840 €. 
 
Ich kann den Eigenbeitrag in Höhe von 100 € / 50 € bezahlen: [   ] Ja [   ] Nein  


