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Hinweise, Informationen und Packliste für das Basiscamp Edelweiss-Wiese in Kirgistan 
  
 
Wir laden Sie herzlich ein, Ihren Familienurlaub hier zu verbringen. Die Kinder, die schon das Glück 
hatten im Pamir Gebirge die Sommertage zu verbringen, waren sehr begeistert mit ihren Eltern zu 
wandern, zu reiten, in den Seen zu baden, Lenkdrachen fliegen zu lassen und viel Zeit miteinander zu 
verbringen.  
 
Für Sie stehen immer die Pferde bereit! Sie können einen Ritt durch das Tal des Flusses Atschik-Tasch 
unternehmen, während dessen Sie viele interessante Momente erleben werden, denn ist es hier so 
schön! Sie können zu den Seen oder zu der Lukowaya Wiese reiten! Hinweis: Das Reiten erfolgt 
ausdrücklich auf eigene Gefahr! Für geeignete Kleidung ist zu sorgen. Den Anweisungen der Guides 
ist Folge zu leisten. 
 
Im Camp werden auch Mountainikes zur Verfügung gestellt. Das Tal des Flusses Atschik-Tasch, sowie 
das Alay Tal sind zum Mountainbikenn sehr gut geeignet! Die Landschaft ist hier ein bisschen hügelig, 
aber im Großen und Ganzen fast flach, es gibt hier viele unbefestigte Landstraßen.  
 
Im Tal des Flusses Atschik-Tasch werden jeden Sommer kirgisische Jurten aufgebaut - die Hirten 
treiben die Jaks, Kühe und Ziegen nach Süden. Während die Männer und ihre Söhne Vieh zu Pferd 
weiden, führen die Frauen und Ihre Töchter den Haushalt, bereiten das Essen zu, machen 
Handarbeiten. Alle Jurten sind mit dem traditionellen Filz- und Korbdekor sowie mit den 
handgearbeiteten Teppichen geschmückt. Sie freuen sich immer auf die Gäste und werden Ihnen 
gern erzählen, wie alle diese Dinge gefertigt wurden. 
 
Fotofans, Maler, Reisende, Träumer, Liedermacher, Alte und Junge, alle, die ihre Ruhe verloren 
haben und diejenigen, die ihre Berufung und Inspiration finden möchten, gewinnen hier Harmonie, 
Frieden und seelisches Gleichgewicht. Lassen Sie sich von der majestätischen Schönheit dieser 
Region inspirieren. Sie können dann die Welt mit ihren neuen Farben sehen. Hier tanken Sie Ihre 
Energien wieder auf. 
 
Das Jurtenlager zusammen mit den großen kirgisischen Jurten - „Essenzelt“ und „Gästejurte“ - bietet 
auf seinem Territorium komfortable 4-Personen-Zelten mit Bettwäsche! Abends werden in den 
Jurten die Öfen angeheizt, um gemeinsam die Abende zu verbringen. 
   
 
Bei uns werden Sie sehr schmackhafte 3 Mahlzeiten pro Tag essen. Es ist für unsere Köche ein 
Vergnügen sich für Sie zu bemühen. Wir haben immer frisches Obst auf den Tischen 
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(Wassermelonen, Melonen, Trauben, Äpfel und Birnen, Pfirsiche und Aprikosen), Salate aus den 
frischen Gemüsen, die leckersten Naschwerke aus dem Orient - Nüsse, Dörrobst, Bonbons und 
Gebäck, und natürlich, Kaffee und Tee nach jedem Geschmack. Sie können hier auch jederzeit Säfte 
und Mineralwasser, Bier und auch etwas Stärkeres kaufen.  
 
Wir haben in unserem Basislager eine Badestube mit dem Dampfbad! Es ist hier warm, bequem und 
einfach toll. Und es gibt hier immer kaltes und warmes Wasser, so viel wie Sie wollen! Also man kann 
hier sowohl sich normal waschen, als auch sich ein wenig wärmen - glauben Sie uns, manchmal ist 
das sehr angenehm. 
 
Wir haben im Lager Internet! Außerdem verfügen wir über Computer mit allem Zubehör, so dass wir 
Ihnen helfen können die Fotos zu speichern oder zu sehen und Ihr Lieblingsfilm oder Musik 
einzuschalten. Wir können auch für Interessenten Disko organisieren. 
 
In unserem Jurtenlager haben Dienst der Arzt und die mobile Rettungsabteilung, die jederzeit Ihnen 
zur Hilfe kommen können. 
 
Wenn Sie Volleyball spielen wollen, haben wir einen speziellen Volleyballplatz mit dem Netz für Sie. 
 
Was die mobilen Verbindungsmittel wie Funkgeräte, Mobiltelefone (Die funktionieren hier perfekt. 
Deshalb werden sie von vielen als Funkgeräte benutzt.) sowie das Satellitentelefon betrifft, haben wir 
die hier auch und alles funktioniert. 
 
Wir schaden der Umwelt nicht. Der Müll, der leider ein Teil des normalen Lebens des Menschen ist, 
wird regulär sortiert, und danach aus dem Tal in die Stadt ausgeführt oder ohne Naturschaden 
vernichtet. 
 
Packliste: 

 Einen mittelgroßen Rucksack (30-40 l), mit dem man bequem Spaziergänge unternehmen 
kann 

 Transporttasche (nicht unbedingt notwendig, aber bequem für den Transport auf den 
Pferden zwischen Lagern) 

 Sonnencreme SPF 25-40 

 Sonnenbrille 

 Feste Wander- oder Trekking-Schuhe für die Bergtouren, leichtere Wanderschuhe für die 
Stadt 

 Daunenjacke  

 Regenjacke  

 Regenhose  

 Softshelljacke, Softshellhose  

 Fleecejacke und Funktionsunterwäsche (Termo- und leichte)  

 Fleecehandschuhe (dünne und dicke)  

 Warme Mütze und eine Schirmnütze zum Schutz vor Sonne 

 Funktions T-shirt. 

 Expeditionssocken und einfache Socken. 

 Lippenschutz Balsam (mit UV Schutz). 

 Reiseapotheke (persönliche). 


