Kinder-Wildnis-Camp / Wie wir zu den Teilnahme-Kosten kommen
Liebe Eltern, wir freuen uns, dass ihr euch für das Kinder-Wildnis-Camp interessiert!
Unsere Wildnisarbeit ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen 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.
Am Kinder-Wildnis-Camp können 20 Kindern teilnehmen. Bei der Größe entsteht eine dynamische Gruppe, in
der es uns noch möglich ist, die Kinder individuell zu sehen und zu begleiten.
Was euch unter anderem erwartet:

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

Damit alle Unkosten gedeckt werden können - nicht zu glauben, was alles zusammen kommt: Infrastruktur,
Lebensmittel, zum Großteil bio und unser tolles Hofgemüse, Materialkosten, Werbungskosten, Versicherung,
Verwaltungskosten und natürlich eine angemessene Vergütung für uns, die das Camp vorbereiten, aufbauen,
durchführen und abbauen, Fahrtkosten, Sozialversicherung und Steuern - müsste das Camp eigentlich pro Kind
450,- Euro kosten. Und selbst dann können wir den notwendigen Helfer*innen nur eine kleine
Aufwandsentschädigung zahlen. Ganz schön viel auf den ersten Blick! Das haben wir auch gedacht.
Die Begleitung von Kindern und das Weben von Verbindungen ist uns ein besonderes Anliegen - individuell
sowie gesellschaftlich - und wir möchten das Camp möglichst allen Kindern zugänglich machen. Auch wenn das
nicht möglich ist, möchten wir die Finanzierung des Camps für euch zumindest etwas möglicher machen. Da
diese 450 € 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 werden das Camp auch bei nicht ganz
angemessener Vergütung anbieten, was sich auf einen Teilnehmer*innenbetrag von 395€ berechnet. Zudem
möchten wir Staffelpreise mit der Idee anbieten, dass ihr euch gegenseitig solidarisch unterstützen könnt. Für
die solidarische Finanzierung könnt ihr natürlich sehr gerne auch mehr als 450€ geben, wenn euch das leicht
fällt. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne.
Staffelpreise
450,- € (inkl. Mwst.) Kosten umfassender Preis mit angemessener Vergütung für die Leitung
sowie Deckung aller Vor- und Nachbereitungskosten und eine kleine Aufwandsentschädigung für
Helfer*innen, vollständige Deckung der Infrastruktur- und Campkosten
395,- € (inkl. Mwst.) Kosten umfassender Preis mit nicht ganz angemessener, aber ok Vergütung für die
Leitung, und eine ganz kleine Aufwandsentschädigung für Helfer*innen
360,- € (inkl. Mwst.) reduzierter Preis
Reduzierte Vergütung der Leitung, ein Dankeschön für Helfer*innen, keine vollständige Deckung der
Infrastruktur- und Campkosten
Wählt das für Euch mögliche und stimmige Angebot aus. Wir freuen uns, wenn ihr euch gegenseitig
solidarisch unterstützt: Die die mehr geben können ermöglichen anderen die Teilnahme und uns die
Durchführung des Camps. Wichtig ist, dass wir auf mindestens durchschnittlich 395€ pro
Teilnehmer*in kommen, damit das Camp stattfinden kann.
Falls die Preise für euch zu hoch sind und euer Kind gerne teilnehmen will, meldet euch bitte!!
Vielleicht finden wir einen Weg, wie eine Teilnahme trotzdem möglich werden kann.
Wir freuen uns auf ein schönes Kinder-Wildnis-Camp! Inge und Kathrin
Kinder-Wildnis-Camps auf Hof Grafel Grafel 2 27356 Rotenburg
Telefon 04261 3211
Email seminare@hof-grafel.de
www.hof-grafel.de

