
Anmeldebestätigung und wichtige Hinweise!

Liebe Eltern,

Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns bitte:
Ansprechpartnerin:
vorab und während des Camps: Sylke Renger (Fin Faunus) unter 0178/ 855 9224
während des Camps: Ann-Bluette (Mo Faunus) unter 0163/ 151 7991

E-Mail: info@wilder-faunus.de

Ort: Feriendorf Groß Väter See, Groß Väter 34, 17268 Templin / OT Groß Dölln 
www.feriendorf-gross-vaeter-see.de
Eigenanreise, ca 60 km von Berlin

Anreise ist am Freitag 07.05. von 16:00 - 17:30 Uhr. Wir werden um 18:00 Uhr gemeinsam 
Abendbrot essen und uns danach beim Lagerfeuer kennen lernen. 

Abholzeit ist am Sonntag, 09.05. von 14:00 - 15:00 Uhr. 
Letzte Mahlzeit ist das Mittagessen um 12:00 Uhr. So haben wir nach dem Mittag noch Zeit 
in Ruhe zusammenzupacken und uns voneinander zu verabschieden.

Wir möchten euch noch auf ein paar wichtige Punkte hinweisen:

• Bitte gebt zur Sicherheit eine gültige Krankenkassenkarte mit!

• Falls euer Kind Medikamente benötigt, notiert uns bitte genau den Zeitpunkt der 
Einnahme und die Dosierung, sowie ggf. bei welchen Symptomen die Medikamente 
eingenommen werden sollten. Die Infos dazu bitte am Anreisetag persönlich bei uns 
abgeben. 

• Handys und besondere Wertgegenstände werden grundsätzlich bei uns abgegeben, 
um einen Verlust zu vermeiden.

• Bitte auch keine Taschenmesser oder Feuerzeuge mitgeben. Sollten wir welche 
entdecken, werden wir sie für die Dauer des Camps aufbewahren.

• Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Wir empfehlen aber dennoch ein 
Badehandtuch mitzugeben, falls es so warm werden sollte, dass ein Sprung in den 
See möglich ist. Anders herum eine alte Decke oder Schlafsack, falls die 
Temperaturen es erforderlich machen, draussen, in einer Pause, einen warmen 
Schutz dabei zu haben. Wir wollen für alles optimal gewappnet sein. Draussen in der 
Natur zu sein, bedeutet spontan und flexibel sein zu können.

• Über die Mitgabe von Taschengeld entscheidet selbstverständlich Ihr. Da jedoch 
Vollverpflegung besteht, liegt unsere Empfehlung bei max. 10,00 € pro Kind.

• Wenn ihr nicht wollt, dass euer Kind fotografiert wird, sagt uns bitte Bescheid, 
ansonsten gehen wir von einer Erlaubnis aus. (Und lassen euch gerne auch Bilder 
zukommen)



• Geht die Packliste doch mit eurem Kind gemeinsam durch, dass schult die 
Selbstorganisation und macht Vorfreude. 

• Bitte denkt an die Anzahlung in Höhe von 100,00 € bis zum 31.03.2021 und die 
Restzahlung von 65,00 € bis zum 15.04.2021. 

• Bei Absage nach dem 30.04.2021 müssen 20% der Gesamtsumme einbehalten 
werden, sofern es keine Nachrücker*Innen gibt. Sollte es dazu kommen, dass das 
Natur-Erlebniscamp nicht stattfinden kann, erhaltet Ihr selbstverständlich den 
eingezahlten Betrag zeitnah zurück.

• Bitte gebt uns unbedingt sofort Bescheid, wenn euer Kind nicht teilnehmen kann, 
sodaß ggf. ein anderes Kind von der Warteliste nachrücken können.

Die wilden Faunen freuen sich auf euch!

www.wilder-faunus.de


