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

 

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

Das Pferde-Wildnis-Camp ist auf eine Teilnehmer*innenzahl von nur 9 Kindern begrenzt, damit wir die Indivi-
dualtät der Kinder berücksichtigen und auf die Bedürfnisse der Pferde eingehen können.  
Dazu kommt: 

 täglicher, intensiver Kontakt mit den Ponys 

 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) 
 
Damit alle Unkosten gedeckt werden können - (nicht zu glauben, was alles zusammen kommt: Infrastruktur, 
Lebensmittel, zum Großteil bio, und unser tolles Hofgemüse, Unterhalt für die Ponys, Material, Flyerdruck, Ver-
sicherung, Verwaltung und leider nun auch die Mehrwertsteuer) - und damit wir, die das Camp begleiten eine 
angemessene Vergütung bekommen (für  Vorbereitung, Aufbau, Durchführung und Abbau, Fahrtkosten) – müss-
te das Camp eigentlich pro Kind über 420,- Euro kosten.  
Ganz schön viel auf den ersten Blick! Das haben wir auch gedacht.  
 

Mein Engagement für die Kinder ist ein Preis von 350,- Euro (inkl. Mwst.) und da dies wahrscheinlich für einige 
immer noch ein stolzer Preis ist, haben wir uns überlegt, auch hier nochmals paar Augen mehr zuzudrücken und 
Staffelpreise anzubieten. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne.  
 
Staffelpreise 

 350 € (inkl. Mwst.) Kosten umfassender Preis  
nicht ganz angemessen, aber ok Vergütung für die Leitung und eine Aufwandsentschädigung für Hel-
fer*innen  

 295 € (inkl. Mwst.) enggezurrter nicht-ganz realistischer Preis  
Keine vollständige Deckung der Vorbereitungs- und Durchführungskosten und keine Aufwandsentschä-
digung für Helfer*innen  

 265 € - (inkl. Mwst.) Hui,hm-ja,geht-irgendwie-noch-Preis 
Deutlich reduzierte Vergütung für die Leitung, keine Vollständige Deckung der Vorbereitungskosten und 
keine Aufwandsentschädigung für Helfer*innen 

 
Wählt das für Euch mögliche und stimmige Angebot aus. Falls die Preise für euch zu hoch sind und euer Kind 

gerne teilnehmen will, meldet euch. Vielleicht finden wir einen Weg, wie eine Teilnahme trotzdem möglich wer-

den kann. 

Perspektivisch denken wir über die Gründung eines gemeinnützigen Vereins nach, um über Förder- und Spen-

dengelder die Teilnahmekosten zu reduzieren und unsere Arbeit auf stabile Füße zu stellen. Soweit. 

Ich freue mich auf ein schönes Pferde-Wildnis-Camp 2020! 

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 


