
Habt ihr Lust auf eine Schnitzeljagd ganz anderer Art?
Dann seid gespannt und macht mit bei unserer digitalen Schnitzeljagd mit Spielen, Aktionen und auch
ein paar stillen Momenten in und um unser schönes Hessigheim herum innerhalb unseres 
Aktionswochenendes „Gemeindewochenende goes Hessigheim“ zwischen 7. und 9. Mai 2021.

Was ist ein Actionbound?

Ein Actionbound ist eine digitale Schnitzeljagd. Digital, weil ihr über euer Handy  von Station zu 
Station geführt werdet, Aufgaben bekommt, Quizfragen beantwortet, kleinere Aktionen erfüllt. Es ist 
ein kleiner Wettbewerb, denn für die erledigten Aufgaben gibt es immer wieder Punkte, die ihr 
sammeln könnt.

Für wen der Actionbound?

Für Familien mit Kindern zwischen 6 und 13 Jahren. Natürlich kann man den Bound auch gemeinsam 
mit einem Freund oder einer Freundin erleben, wenn ihr schon selbständig mit dem Handy umgehen 
und unterwegs sein dürft. Mobiles Internet ist für den Actionbound von Vorteil. 

Was braucht ihr?



Ladet euch die App  über euren Playstore aufs Handy. 
Öffnet die App, geht auf „Bound finden“ und gebt in das Suchfeld „Unterwegs in Hessigheim“ ein. 
Alternativ könnt ihr auch Code scannen klicken und den QR-Code von hier unten mit eurem Handy 

einscannen. 

Folgt den Anweisungen.
Startpunkt des Actionbounds ist am Haupteingang des evangelischen Gemeindehauses Hessigheim.

Und schon kann es losgehen!

Viel Spaß beim Actionbound „In Aktion rund um Hessigheim“

Wünscht euch

Eure Jessi
Jugendreferentin

P.S.: Solltet ihr Fragen zum Bound haben, dürft ihr euch gern bei mir melden – j.hoess@gmx.de.
Da der Bound speziell für die Aktion unserer Ev. Kirchengemeinde Hessigheim 
„Gemeindewochenende goes Hessigheim“ erstellt wurde, empfehlen wird, den Bound wirklich 
zwischen 7. Und 9. Mai 2021 zu besuchen. Manche Aktionen werden kurz nach diesem Wochenende 
nicht mehr möglich sein. Der Bound bleibt vermutlich aber länger online.

Wir möchten auf die geltenden Kontakt- und Abstandsregeln hinweisen. Bitte haltet Abstand zu 
anderen Teilnehmern des Bounds und geht sorgsam miteinander um. 


