Wildnis2Go – eine Abteilung der Wildnisschule Chiemgau e.V.

Abenteuer-Wildniswochen 2022
Spurenleser und Lagerfeuergeschichten
vom 29. August 20.22 bis 2. September 2022
Abenteuer, Natur, Gemeinschaft und kreatives Handwerk alles in einem!
Während dieser spannenden Zeit machen wir Feuer, erzählen uns Geschichten und entdecken die Wildnis
direkt vor unserer Haustür!
Wir wollen schnitzen, spielen, basteln, Lager bauen, kochen, uns tarnen und durch den Wald schleichen,
Fährten lesen, erfahren, was uns die Vögel erzählen, eine Woche Indianer sein ...
In dieser Woche kannst du Neues entdecken, über deine Grenzen hinauswachsen, neue Freunde finden,
gemeinsam forschen, erleben und zusammenwachsen. Wir wollen eurer Neugier und euren Interessen folgen
und dem nachgeben, was uns alle begeistert. Darum gestalten wir unser Programm gemeinsam mit euch.
Veranstalter: Wildnis2Go
Wildnisschule-Chiemgau e.V.
Ulmenweg 21, 83071 Stephanskirchen
Zeit:
Beginn: Montag, 8:30 Uhr
Ende: Freitag 16:30 Uhr
Ort:
Mühltal, Prutting; bei Rosenheim
Alter:
9 bis 14 Jahre
Teilnehmer:
min 12 - max 25 Teilnehmer
Kosten:
295 Euro
inklusive Verpflegung (vegetarisch, möglichst regional und Bio-Qualität)
Übernachtung im eigenen Zelt
(10% Geschwisterrabatt; für Vereinsmitglieder der Wildnisschule Chiemgau e.V. 260 Euro)

Anmeldung:

www.wildnisschule-to-go.de/termine-1/

Anmeldeschluss: Anmeldeschluss 2 Wochen vor Beginn

verantwortlicher Kursleiter:
Franziska Landesberger; f.landesberger@wildnisschule-chiemgau.de; Tel.: 0170 6530326
Paul Gabor; Tel.: 0176 5532114
Judith Heckel; Tel.: 0157 58792246

Was bringt meinem Kind diese Woche?
Wenn tiefe Naturverbindung, Autonomie, natürliches Lernen und bedeutungsvolle und langanhaltende
positive Erinnerungen für Dein Kind von Wert sind, dann bist Du bei uns richtig.
Wir freuen uns als Mentoren Dein Kind bei diesen Erfahrungen begleiten zu dürfen und ihm einen
respektvollen und wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe zu bieten.
Wir möchten Deinem Kind eine stärkende Zeit in der Natur schenken bei der es eigene Talente entdecken und
leben darf oder auch einfach mal vor sich hinträumen kann. Die Wildnispädagogik unterstützt Dein Kind in
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seiner Kreativität, fördert seine soziale Kompetenz und stärkt seine Verbindung zur Natur.
Uns ist auch wichtig, dass die Kinder völlig frei erfahren dürfen, was sich so tut in Wald, Wiese, Wasser und
Co.! Aus den vielen Kinderfragen machen wir noch mehr Fragen und stärken dadurch die natürliche
Neugierde. Somit finden die Kinder selbst zu ihren Antworten, werden zu Naturforschern und schöpfen ihre
individuellen Potentiale zum Vollen aus.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Für alle Veranstaltungen von Wildnis2Go gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingung, sowie die
Datenschutzrichtlinien auf der Website. Zusätzlich gelten folgende Teilnahmebedingungen:

1.) Die Veranstaltung findet nur bei Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl statt.

Anmeldungen werden bis zum Anmeldeschluss über das Online-Formular
entgegengenommen. Sobald die Mindestteilnehmeranzahl erreicht ist, wirst du darüber
benachrichtigt.

2.) Mit Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl ist die Bezahlung des Kurses/Campbeitrages

fällig. Die Bankverbindung wird dir per E-Mail mitgeteilt. Falls es dir nicht möglich ist
innerhalb von 14 Tagen nach der Aufforderung zu überweisen, nimm bitte Kontakt zu uns
auf, damit wir eine Lösung finden können. Bei der Überweisung ist der Name der
Veranstaltung und der Name des Teilnehmers anzugeben um die Zahlung eindeutig
zuordnen zu können.

3.) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, kleinere, organisatorische Änderungen am

Veranstaltungsverlauf vorzunehmen, die Veranstaltung zu verschieben oder aus wichtigen
Gründen (z.B. Extreme, anhaltende Witterungsverhältnisse) ausfallen zu lassen. Im letzten
Fall wird der Teilnehmerbeitrag zurückerstattet. Wird die laufende Veranstaltung aus
Sicherheitsgründen (z.B. extreme anhaltende Witterung) abgebrochen, erfolgt keine
Erstattung des Beitrages.

4.) Ist der Teilnehmer an der Veranstaltung verhindert, musst du uns das schriftlich mitteilen.
In diesem Fall behalten wir bis 21 Tage vor Kursbeginn 30% der Kursgebühr, bis 7 Tage vorher
75% der Kursgebühr, danach erfolgt keine Rückzahlung mehr. Jedoch kann das angezahlte
Geld für jeden beliebigen, weiteren Kurs von Wildnise2go oder auch für eine Ersatzperson
verwendet werden.

5.) Das Naturkursangebot von Wildnis2Go findet überwiegend oder die ganze Zeit in der freien
Natur statt. auch Übungen im Dunkeln /mit Augenbinden sind sehr wahrscheinlich. Die
Kursleiter sind angehalten sämtliche Aktivitäten so zu betreuen, dass Verletzungen
vermieden werden. Daher verpflichten sich die Teilnehmer den Sicherheitsanweisungen der
Betreuer Folge zu leisten. Die Teilnahme am Naturkursangebot von Wildnis2Go erfolgt auf
eigene Verantwortung.

6.) Verletzt ein Teilnehmer wiederholt die vereinbarten Regeln, missachtet fortwährend die
Anweisungen des Kursleiters, oder stellt durch sein verhalten ein Risiko für sich und die
Gruppe dar, besteht die Möglichkeit ihn von der Veranstaltung auszuschließen. Die
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Kursgebühr wird in solch einem Falle nicht erstattet und für die zeitnahe Heimreise sind die
Erziehungsberechtigten verantwortlich.

7.) Eine Haftung der Kursleiter bzw. des Veranstalters für Schäden jeglicher Art, welche

beispielsweise bei der An- und Abreise, bei Verletzungen oder Unfällen, am Eigentum oder
sonstigen Wertgegenständen etc. entstehen wird ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu
zählen auch insbesondere: Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder
Schäden, die durch Fälle Höherer Gewalt verursacht werden.

8.) Der Veranstalter haftet nur für solche Ansprüche aus Veranstaltungen, die durch

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen
oder durch eine Verletzung sogenannter Kardinalspflichten (d.h. Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsmäßige Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf) entstanden sind.

9.) Die Erziehungsberechtigten des Teilnehmers (bei Minderjährigen), bzw. der Teilnehmer sind

darüber informiert, dass während der Veranstaltung
- Schnitzmesser, Äxte und Sägen verwendet werden.
- mit offenem Feuer umgegangen wird.
- auf Bäume geklettert wird.
- Spiele im Dunkeln oder mit Augenbinden durchgeführt werden.
- Barfußlaufen erwünscht ist.
- Zecken vom Kursleiter entfernt werden. Sollten sie damit nicht einverstanden sein, so
ist dies dem Kursleiter schriftlich mitzuteilen. Dieser wird sie bei einem Zeckenstich
telefonisch informieren, so dass sie selbst den weiteren Handlungsverlauf organisieren
können.
- kleinere Verletzungen durch den Kursleiter selbst versorgt werden. bei
schwerwiegenderen Verletzungen werden die Erziehungsberechtigten/angegebene
Notfallkontaktperson telefonisch benachrichtigt und geeignete Maßnahmen ergriffen.
- im Bach oder See geschwommen/Geplantscht wird. Falls der Teilnehmer nicht schwimmen
kann, ist dies dem Kursleiter unbedingt mitzuteilen.

10.) Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass Fotos, die während der

Veranstaltung von ihnen und ihren Kindern aufgenommen werden, zu Eigenwerbezwecken
des Veranstalters veröffentlicht werden und auf unbestimmte Zeit archiviert werden.
Das Persönlichkeitsrecht der Teilnehmer ist uns wichtig, wir weisen darauf hin, dass Fotos,
welche die Teilnehmer selbst oder seine Erziehungsberechtigten machen, nicht
veröffentlicht werden dürfen außer es sind ausschließlich die eigenen Kinder aufgenommen.

11.) Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform.

Dies gilt auch für eine Änderung der Schriftformerfordernis. Sollte eine der vorstehenden
Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.

Wir freuen uns, dass du dich für unsere Veranstaltung interessierst. Falls du noch Fragen hast:
Paul (0176 55321144)
Franziska (0170 6530326)
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