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Esel-Pferde-Wildnis-Camp // Wie wir zu den Teilnahme-Kosten kommen    
 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, dass ihr euch für das Pferde-Esel-Wildnis-Camp interessiert!  

 

Unsere Wildnisarbeit wächst immer weiter aus den Kinderschuhen und so mussten wir wieder einmal ganz 
unwildnismäßig durch die Finanzbrille schauen. Dieser Blick fällt uns nicht leicht, da wir allen die Teilnahme an 
unseren Angeboten ermöglichen wollen, die gerne dabei sein möchten  - unabhängig von ihren finanziellen 
Möglichkeiten. 
 

Das Esel-Pferde-Wildnis-Camp ist auf eine Teilnehmer*innenzahl von nur 10 Kindern begrenzt, damit wir die 
Individualtät der Kinder berücksichtigen und auf die Bedürfnisse der Pferde und Esel eingehen können.  
Dazu kommt: 

 täglicher, intensiver Kontakt mit den Ponys oder Eseln 

 wildnispädagogischer Rahmen 

 Rundumbetreuung in kleiner Gruppe durch pädagogisches Fachpersonal 

 Vollverpflegung (vorwiegend biologisch und zum Teil direkt vom Hof und gemeinsam geerntet) 

 Wildnislager auf dem Campgeländes  (mit Übernachtung im eigenen Zelt) 
 
Wir haben die Kosten des Camps berechnet – da kommt ganz schön viel zusammen: Infrastruktur, Lebensmittel, 
Unterhalt für die Ponys und Esel, Material, Werbung, Versicherung, Verwaltung, eine angemessene Vergütung 
für  Vorbereitung, Aufbau, Durchführung und Abbau, Fahrtkosten, Steuern, eine kleine Aufwandsentschädigung 
für Helfer*innen... 
 
Die Begleitung von Kindern und das Weben von Verbindungen ist uns ein besonderes Anliegen - individuell so-
wie gesellschaftlich - und wir möchten das Camp möglichst allen Kindern zugänglich machen. Auch wenn das 
nicht möglich ist, möchten wir die Finanzierung des Camps für diejenigen, die es sich nicht leicht leisten können, 
zumindest etwas möglicher machen. Da diese 430 € für einige ein hoher Preis sind, haben wir überlegt, wie wir 
zum einen die Kosten solidarisch aufteilen und zum anderen die Kosten irgendwie reduzieren können. Wir wer-
den das Camp auch bei nicht ganz angemessener Vergütung anbieten, was sich auf einen Teilneh-
mer*innenbetrag von mindestens 400€ berechnet. Zudem möchten wir Staffelpreise mit der Idee anbieten, dass 
ihr euch gegenseitig solidarisch unterstützen könnt. Für die solidarische Finanzierung könnt ihr natürlich gerne 
auch mehr als 430€ geben, wenn euch das leicht fällt. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne.  
 

 
Staffelpreise 

 430 € (inkl. Mwst.) Kosten umfassender Preis  
 

 400 € (inkl. Mwst.) enggezurrter Preis  
 

 380 € (inkl. Mwst.) nicht deckender Preis 

 

Wählt das für Euch mögliche und stimmige Angebot aus! Auch wenn ihr Geschwisterkinder anmeldet! Falls die 

Preise für euch zu hoch sind und euer Kind gerne teilnehmen will, meldet euch bitte gerne! Vielleicht finden wir 

einen Weg, wie eine Teilnahme trotzdem möglich werden kann. 

Ich freue mich auf ein schönes Pferde-Esel-Wildnis-Camp! 

Kathrin 

„Dinge, die man als Kind geliebt hat,  
bleiben im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter.  

Das schönste im Leben ist, dass unsere Seelen nicht aufhören  
an jenen Orten zu verweilen, wo wir einmal glücklich waren.“ 

Khalil Gibran 


