
Raum für Wort & Wildnis e.V.
Wir schaffen Räume für achtsame Naturerlebnisse, Erzählkunst und Gemeinschaft!

Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Dein Kind Lust auf ein Wildniscamp hat!

Seit dem Frühjahr sind wir ein gemeinnütziger Verein mit der Vision: Jedem Kind ein Camp! 

Durch Förder- und Spendengelder sollen die Teilnehmergebühren Schritt für Schritt reduziert und der 
Verein auf stabile Füße gestellt werden, doch das braucht Zeit und der Start unseres Vereins während der 
Pandemie war wahrlich nicht der günstigste. 

Was bisher geschah: wir haben die stille Zeit genutzt und uns auf ein Förderstipendium beworben, 
Anträge gestellt, uns in Vereinsrecht versucht einzulesen, Flyer konzipiert, aktuelle Forschungsstände 
recherchiert, Konzept formuliert, an der Homepage gebastelt, Genehmigungen im Behördendschungel 
eingeholt, gejobbt um uns über Wasser zu halten, denn durch die Absage vieler Veranstaltungen und der 
unsicheren Lage sind viele Einnahmen für laufende Kosten und Honorare weggefallen. 

Zum Glück haben wir in unserem Gepäck eine große Ladung toller Kompetenzen, Energie vom Sommer und 
eine gute Portion Idealismus um unser Ziel zu erreichen. Und natürlich euch, die durch die Teilnahme eures 
Kindes einen wichtigen Beitrag leistet und uns immer wieder motiviert dran zu bleiben!

Wir wollen allen den Zugang zu unseren Angeboten ermöglichen. Dazu gehören an erster Stelle natürlich die 
Kinder, aber auch Erwachsene, unsere Teamer*innen und diejenige, die die Camps möglich machen. Damit 
es allen gut geht, mussten wir nun ganz unwildnismäßig durch die Finanzbrille schauen. Dieser Blick fällt 
uns nicht leicht. Wir möchten unsere Camps mit maximal 20 Kindern anbieten, da bei dieser Größe eine 
dynamische Gruppe entsteht, in der es uns noch möglich ist, die Kinder individuell zu sehen und zu 
begleiten.

Als ein gemeinnütziger Verein arbeiten wir kostendeckend. Damit alle Umkosten gedeckt werden können - 
nicht zu glauben, was alles zusammen kommt: Materialkosten, Anschaffungskosten für die Ausstattung, 
Lebensmittel für die Versorgung der Teamer*innen während der Campwoche, ggf. Platzmiete, 
Transportkosten, Flyerdruck, Öffentlichkeitsarbeit, Berufshaftpflichtversicherung (autsch!), Steuerberatung 
(autsch!), Verwaltungskosten und natürlich eine Aufwandsentschädigung für ein bis zwei Helfer*innen sowie
eine angemessene Vergütung für das qualifizierte Leitungsteam, das das Camp organisiert, koordiniert, 
aufbaut, durchführt, abbaut, nachbereitet und damit Sozialversicherung sowie Steuern zahlen muss - müsste 
das Tageswildniscamp eigentlich pro Kind knapp 300 Euro kosten.

Ganz schön viel auf den ersten Blick! Das haben wir auch gedacht.

Unser Engagemt für eure Kinder ist ein Preis von 230,- Euro 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.

Längerfristig ist unser Ziel den Normalpreis auf 150,- Euro zu reduzieren und ein bestimmtes Kontigent für
50,- Euro die Woche bzw. kostenlos anzubieten. Das ist dieses Jahr leider noch nicht möglich - es sei denn 
wir erhalten noch DIE MEGASPENDE :)
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Unsere Staffelpreise 

250,- Euro / Solidaritätspreis 

Mit dem Zahlen des Solidaritätspreises unterstützt Du die Möglichkeit einen Preis für Geringverdiener 
anbieten zu können. 

230,- Euro / Kosten deckender Preis 

Zahlst Du diesen Preis, werden unsere Umkosten gedeckt sowie das Honorar für die Campleitung finanziert.

190,- Euro / enggezurrter Preis 

Dieser Preis ist für Geringverdiener und wird durch den Solidaritätspreis sowie Fördermittel und Spenden 
finanziert.

Wählt das für Euch mögliche und stimmige Angebot aus. 

Falls die Preise für euch immer noch zu hoch sind und euer Kind gerne teilnehmen will, 
meldet euch bitte. Wirklich! Vielleicht finden wir einen Weg, wie eine Teilnahme trotzdem möglich 
werden kann. Wir schreiben schon ganz viele Förderanträge, sind im Gespräch mit Gemeinde und Landkreis,
recherchieren, welche staatlichen Mittel möglich sind und hoffen bereits zum nächsten Camp die 
Teilnehmergebühr reduzieren zu können damit es allen gut geht!

Hier schon einmal ein paar Ideen für euch:

1) Eltern mit ALG II Bezug können in einigen Landkreisen Bildung und Teilhabe beantragen und sich damit 
den Kurs zu einem Teil finanzieren lassen.

2) Fragt in eurer Gemeinde nach, ob es zusätzliche Zuschüsse gibt. Viele Städte oder Gemeinden bieten 
Gutscheine oder besondere Ermäßigungen an um Familien während der Ferienzeit zu unterstützen. 

3) Nutzt unseren Musterbrief (folgt) und schreibt euren Arbeitgeber an um einen Zuschuss zu erhalten bzw. 
unsere Arbeit mit einer Spende zu unterstützen.

4) Ihr habt Kontakte zu Stiftungen oder Unternehmen, die unsere Arbeit unterstützenswert finden könnten 
bzw. Material oder Lebensmittel für die Woche spenden könnten? Dann sagt uns Bescheid! 

Wir freuen uns auf eine schöne Wildniswoche mit euren Kindern und sagen bis bald!

Christian, Ingeborg & Team


