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Anmeldung 

 

Familien-Wildnis-Camp   auf Hof Grafel 13.-16.05.2021 
Vor- und Nachname des Kindes / der Kinder: 
 
 
 

 
 
 

Geburtsdatum: 
 
 
 

 

Vor- und Nachname  
des / der Erwachsenen: 

 

 

 

Adresse(n): 
 
 
 

 
 
 

Telefonnummer(n)  
der / des Erziehungsberechtigten: 
 

 

E-mail Adresse(n):  

 

Kosten 

Die Kosten umfassen unter anderem: 

 Übernachtung auf dem Campgelände im eigenen Zelt  

 Betreuung und Begleitung durch qualifizierte wildnispäd. Leitung + Helfer*innen  

 Vollverpflegung-  gemeinsames Kochen, vorwiegend biologisch und zum Teil direkt vom Hof und 
gemeinsam geerntet  

 Material für Projekte und Aktionen  

 und ganz viel mehr  
 

Kosten 
Erste(r) Erwachsene(r):   260€ 
Zweite(r) Erwachsene(r):  240€ 
Pro Kind:    135€ 
Alle Preise inkl. MwSt. 

 
Mehr Infos zu den Kosten und wie sich diese zusammensetzen findet ihr im Kosten-Dokument. 

Falls die Preise für euch zu hoch sind und ihr gerne teilnehmen wollt, meldet euch. Vielleicht finden wir 

einen Weg, wie eine Teilnahme trotzdem möglich werden kann. 
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Wir bestätigen deine Anmeldung, soweit noch ein Platz/Plätze frei ist/sind.  
Nach unserer Bestätigung überweise bitte das Geld auf folgendes Konto. Dann ist der Patz sicher: 
 

 
Bankverbindung                 
Kathrin Peters                               Sparkasse Rotenburg  
IBAN: DE 30 241 512 35 0025 934 183     BIC: BRLADE 21 ROB 
 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

Liebe Grüße, 

Christian und Kathrin 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, oder liegen andere Gründe für eine Absage 
der Veranstaltung vor, erhalten Sie eine schriftliche Absage. Fällt die Veranstaltung wegen „höherer Ge-
walt“ aus, wie z.B. plötzliche Erkrankung einer Lehrkraft, sind wir bemüht, Sie rechtzeitig zu benachrichti-
gen. Weitergehende Ansprüche ergeben sich daraus nicht. Insbesondere besteht auch nicht der An-
spruch, durch eine bestimmte Lehrkraft unterrichtet zu werden. Bei Absage der Veranstaltung werden 
von Ihnen bereits gezahlte Beträge selbstverständlich zurücküberwiesen. 
 

Rücktritts- und Teilnahmebedingungen 
Die verbindliche Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der gesamten Veranstaltungskosten des Kinder-
camps bis spätestens zum 01.05.2021. Die Anmeldung ist abgeschlossen, sobald die Teilnahmegebühr 
vollständig auf unserem Konto eingegangen ist. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn be-
rechnen wir 50% der Teilnahmegebühr als Ausfall- bzw. Aufwandsentschädigung. Danach berechnen wir 
die volle Teilnahmegebühr, akzeptieren jedoch Ersatzpersonen. Ausnahmen von dieser Regelung können 
im Einzelfall gewährt werden. Ein Rücktritt von der Veranstaltung muss schriftlich erfolgen. 
*Stornogebühr/Aufwandentschädigung: 10% der Teilnahmegebühr 
 

Jeder teilnehmende Person, oder dessen gesetzlicher Vormund, bestätigt, dass sie körperlich und geistig 
fähig ist, an den jeweiligen Veranstaltungen teilzunehmen. Ausnahmen bedingt durch Krankheit, Behinde-
rung, medizinische Medikamente, usw. müssen vorher mitgeteilt werden. Die Leiter*Innen und Hel-
fer*Innen von Veranstaltungen sind instruiert, besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um die Ge-
fahr von Verletzungen und Unfälle zu minimieren. Entsprechende Einweisungen der Teilnehmer*Innen 
finden zu Beginn der Veranstaltungen statt. Die  teilnehmende Person, oder dessen gesetzlicher Vor-
mund, ist sich bewusst, dass die Teilnahme an Wildnisprogrammen – trotz sicherer Bedingungen – Gefah-
ren mit sich bringen kann, und übernimmt dafür die volle Verantwortung. Hierzu zählen auch Risiken wie 
Verletzungen, Krankheit, Schäden oder Verlust von Eigentum, die durch höhere Gewalt verursacht wur-
den. Die teilnehmende Person verpflichtet sich, den Anweisungen der Leiter*Innen Folge zu leisten. Die 
Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Einen Haftungsanspruch meinerseits gegenüber Kath-
rin Peters als Veranstalter, sowie gegenüber den mitarbeitenden Personen, für etwaige Personen- oder 
Sachschäden an meinem Kind schließe ich aus, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist. 
 
 

Ich erlaube meinem Kind im Rahmen des Wildniscamps mit Werkzeugen wie Sägen, Messern o.a. auf ei-
gene Gefahr umzugehen. (Eine Sicherheitseinweisung erfolgt im Voraus.) 
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Die teilnehmenden Personen, oder dessen gesetzlicher Vormund, erklärt sich damit einverstanden, dass 
ggf. aufgenommene Fotos/Videos der Veranstaltungen auf unserer Webseite veröffentlicht, bzw. ander-
weitig, z.B. in Broschüren, Flyern und anderen Formen unserer Werbung genutzt werden. Die personen-
bezogenen Daten der teilnehmenden Person, oder des gesetzlichen Vormundes, insbesondere die E-Mail-
Adresse, werden zum Zwecke der Information über weitere Veranstaltungen von Hof Grafel gespeichert 
und genutzt, sofern dies nicht ausdrücklich abgelehnt wird. Es ist nachträglich jederzeit möglich, diese 
Daten auf Wunsch löschen und sich aus dem E-Mail-Verteiler austragen zu lassen.  
 
Ich akzeptiere die AGB und Teilnahmebedingungen durch meine Unterschrift und melde uns, die oben 
genannten Personen, verbindlich an.  
 
 

 

 

 

 

________________________________________       ________________________________________   

Ort, Datum             Unterschrift  

 

 

 

Falls ihr nicht mit eurem eigenen Kind/euren eige-

nen Kindern teilnehmt, dann bitte noch die Unter-

schrift der erziehungsberechtigten Person 

 

_______________________________________ 

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person 


