
  
BUS & ABFAHRTSZEIT:   ____________ 

Liebe Teilnehmer der Schärenwanderung 

Der Bus zu den Schären fährt am Freitagmorgen vom Stadthaus ab. Die Abfahrtszeit 
wirst Du bei der Anmeldung bekommen. Es ist nicht möglich Bus und Abfahrtzeit zu 
wechseln ohne Abmachung mit den Veranstaltern. Bitte, rechtzeitig bei Abfahrt 
eintreffen. Hunde nicht mitbringen. 

Das Schärenessen wird nach der Wanderung genossen, du sollst darum selber Trinken 
(mindestens 1 Liter) und Essen für die Wanderung mitbringen, damit du bis zur 
Mahlzeit auskommst. Es ist nicht möglich, Wasser zu den Schären zu transportieren, 
weil es da nur wenige Landungsstellen gibt. Bitte Rucksack benutzen, keine Taschen.  
Ein bisschen Kleingeld etwas zu kaufen ist auch gut. 

Bitte Wetterberichte beachten! Nach Regen können die Pfade teilweise sehr nass sein. 
Teilen sie uns eventuelle Allergien usw im voraus mit. 

Der Pfad ist sehr schmal, man kann Walking Stöcke nicht benutzen, aber einen längeren 
Stock kann, wenn nötig,  mitgebracht werden.  Du sollst  Hosen mit langen Beinen 
anziehen und die Strümpfe wegen Zecken und kratzigen Wacholdern auf den 
Hosenbeinen haben. Auch gegen die Mücken schützest Du Dich am besten durch gute 
Kleidung, bei Bedarf ein Mückenmittel bereit haben. Regenschutz mitbringen!  Schütze 
den Kopf gegen die Sonne. Die Schuhe sollten die Fußgelenke stützen, da die Pfade 
teilweise sehr steinig sind. Wenn die Schuhe noch wasserdicht sind und robuste Sohlen 
haben, solltest Du keine Schwierigkeiten haben. 

Bitte, noch achten! Auf dem Weg besuchen wir auch einen Aussichtsturm, wovon man 
eine wunderbare Aussicht hat, so bitte, den Fotoapparat nicht vergessen. 

Das Jahr braucht es kein Boottransport auf der Schärenwanderung. Wir möchten ihre 
Meinung über diese Schärenroute wissen.  Für die Wanderwege über die Inseln sind 
automatische Fähren geplant, deswegen können wir wahrscheinlich wieder diese Route 
in der Zukunft verwenden.  

Information über die Wanderung vor der Wanderung:  
Helena Kyröläinen 
helena.kyrolainen(at)netikka.fi 
Tel. +358 40 736 1238.  

Während der Wanderung: wird später im Juli mitteilen


