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Anmeldung 

 

Pferde-Wildnis-Camp   auf Hof Grafel 24.-27.07.2019 
Vor- und Nachname des Kindes / der Kinder: 
 

 
 
 

Geburtsdatum: 
 

 

Vor- und Nachname  
der / des Erziehungsberechtigten: 

 

Adresse(n): 
 

 
 
 

Telefonnummer(n)  
der / des Erziehungsberechtigten: 
 

 

e-mail Adresse(n):  

 

Kosten 

Wir wünschen uns, dass die Kinder, die gerne bei unseren Camps dabei wären, auch dabei sein können. 

Deshalb habt Ihr die Option zwischen drei Preisen zu wählen, je nachdem welche finanziellen Möglichkei-

ten Euch offen stehen.  
 

Kosten incl. Verpflegung (vorwiegend biologisch und zum Teil direkt vom Hof und gemeinsam geerntet) 

und Unterkunft im eigenen Zelt 
 

 210 € Normalpreis / 400 € für zwei Geschwisterkinder 

 240 € Solidaritätspreis (um Menschen mit weniger Einkommen/Geschwistern die Teilnahme zu er-

möglichen)  

 185 € verringerter Preis (für Menschen, mit wenig Geld, für die der Normalpreis zu hoch ist) 

Wie viel zahlst du?   __ ____________________________________________________________ 

Wenn es für Dich aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, Dein Kind anzumelden, kannst Du uns kon-

taktieren. Vielleicht finden wir einen Weg, wie eine Camp-Teilnahme trotzdem möglich wird. 
 

Wir bestätigen deine Anmeldung, soweit noch ein Platz/Plätze frei ist/sind.  
Nach unserer Bestätigung überweise bitte das Geld auf folgendes Konto: 
 

Bankverbindung                 
Kathrin Peters                               Sparkasse Rotenburg  
IBAN: DE 30 241 512 35 0025 934 183     BIC: BRLADE 21 ROB 
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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 Ans-
pruch, 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 zum 03.07.2019. Die Anmeldung ist abgeschlossen, sobald die Teilnahmegebühr vollständig auf 
unserem Konto eingegangen ist. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50% 
der Teilnahmegebühr als Ausfall- bzw. Aufwandsentschädigung. Danach berechnen wir die volle Teilnah-
megebühr, akzeptieren jedoch Ersatzpersonen. Außnahmen 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 Unfällen 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. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen der Leiter*Innen Folge zu leisten. Die Teilnahme 
an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Einen Haftungsanspruch meinerseits gegenüber Kathrin Peters 
als Veranstalter, sowie gegenüber den mitarbeitenden Personen, für etwaige Personen- oder Sachschä-
den an meinem Kind schließe ich aus, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist. 
 

Ich erlaube meinem Kind im Rahmen des Wildniscamps mit Werkzeugen wie Sagen, Äxten, Messern o.a. 
auf eigene Gefahr umzugehen. (Eine Sicherheitseinweisung erfolgt im Voraus.) 
 

Die teilnehmende Person, oder dessen gesetzlicher Vormund, erklärt sich damit einverstanden, dass ggf. 
aufgenommene Fotos/Videos der Veranstaltungen auf unserer Webseite veröffentlicht, bzw. anderweitig, 
z.B. in Broschüren, Flyern, etc. genutzt werden. Die personenbezogenen Daten der teilnehmenden Per-
son, oder des gesetzlichen Vormundes, insbesondere die E-Mail-Adresse, werden zum Zwecke der Infor-
mation über weitere Veranstaltungen von Hof Grafel gespeichert und genutzt, sofern dies nicht ausdrück-
lich 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 mein Kind/meine 
Kinder verbindlich an.  

 
________________________________________       ________________________________________   
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Ort, Datum             Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


