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

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:
Wie läuft das
Wildniscamp
genau ab?

Treffpunkt ist der Schulhof der Grundschule Rungwisch. Dort treffen wir uns jeden
Morgen um 8:00 Uhr. Um 17:00 beenden wir den Tag wieder auf dem Schulhof. Von
dort aus können die Kinder wieder nach Hause.
Während des Tages sind wir draußen in der Natur unterwegs und erkunden den Weg
bis zum Niendorfer Gehege, spielen auf Wiesen, entdecken den Bach und den Wald.
Während der Woche widmen wir uns unterschiedlichen Wildnisprojekten und
lernen, wie wir es uns mit wenig Material draußen gemütlich machen können.

Warum sollte
ich mein Kind
anmelden?

Wildnis bildet und tut gut!
Wir möchten, dass Kinder wieder mehr Zeit in der Natur verbringen, ihre Um-Welt
kennenlernen und Freude daran haben sich bei Wind und Wetter im Freien
aufzuhalten, zu spielen, entdecken und zu lernen, denn nur das was wir kennen und
schätzen, wollen wir auch schützen.
Außerdem ist es lange kein Geheimnis mehr, dass sich unsere Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit im Grünen regeneriert. Hier wird eine absichtslose
Aufmerksamkeit angeregt, die wiederum Raum für Konzentration und Fokus schafft.
Draußen spielen ist wie "Dünger für das Gehirn und Kraftfutter für Kinderseelen".
Und außerdem stärkt es das Immunsystem. Perfekt also für das kommende
Schuljahr :)

Was ist bei
Regen?

Meist reichen Regenjacke und Gummistiefel aus. Bei leichtem Regen bauen wir uns
ein Schutztipi und falls es eine Unwetterwarnung geben sollte, finden wir Schutz in
der Grundschule Rungwisch.

Kann meinem
Kind etwas
passieren? Wie
ist die
Meldekette?

Beim Spielen oder Schnitzen sowie Feuer machen kann immer etwas passieren. Aber
auch die Sonne kann eine Gefahr sein, wenn wir uns nicht schützen. Zu Beginn der
Woche weisen wir auf Gefahren hin, sagen an, worauf zu achten ist und erinnern die
Kinder zum gegebenen Zeitpunkt daran. Bitte sucht eure Kinder an jedem Abend
nach Zecken ab.
Die Teamleitung hat einen aktuellen DRK-ErsteHilfe Schein und kann Erste Hilfe
leisten. In Notfällen werden Eltern umgehend direkt informiert.

Kann ich mein
Kind auch für
einzelne Tage
anmelden?

Nein. Die Anmeldung gilt für die gesamte Woche. Die Anmeldung für einzelne Tage
ist aus pädagogischen aber auch aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Bitte
habt hierfür Verständnis.

Warum bietet
ihr kein
Mittagessen
an?

Aus aktuellen Gründen der Hygienevorschriften, können wir kein Mittagessen
anbieten. Bitte gebt euren Kindern ein Frühstück, ein Mittagessen sowie genügend
Wasser zum Trinken mit. Sprecht uns an, wenn dies nicht möglich ist. Wir finden
bestimmt eine Lösung!
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Wie kann sich
mein Kind die
Hände
waschen?

Wir werden täglich frisches Wasser im Wasserkanister dabei haben. So können sich
die Kinder die Hände wachsen. Seife und Desinfektionsmittel ist vorhanden.

Wo kann mein
Kind aufs Klo?

Wir machen das wie die Kinder im Waldkindergarten. Am ersten Tag lernen wir, wie
wir in der Natur aufs Klo gehen ohne gestört zu werden und ohne die Natur zu
stören. In der Regel gehen die Kinder nur pischern. Das größere Geschäft erledigen
sie lieber zu Hause und wenn es doch dringend ist, haben wir Klappspaten und
Klopapier dabei.

Wer seid ihr?
Seid ihr
geschult?

Wir sind ausgebildete Wildnispädagogen:innen von Raum für Wort & Wildnis e.V.
und Kooperationspartner der Grundschule Rungwisch. Wir führen Wildniscamps
und wildnispädagogische Projekte für unterschiedliche Bildungsträger durch.

Seid ihr
versichert?

Ja klar! Da wir Outdoorprogramme mit Kindern und Erwachsenen anbieten, haben
wir eine Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung bei der Team Frater
Trainerversorgung.

Wer ist Raum
für Wort &
Wildnis e.V.?

Raum fur Wort & Wildnis e.V.
Wir schaffen Raume fur achtsame Naturerlebnisse, Erzahlkunst und Gemeinschaft!
Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit dem Wunsch, Menschen einen
ganzheitlichen Zugang zur Natur zu ermöglichen und die alte Kunst des freien,
mündlichen Geschichtenerzählens wieder zu verbreiten.
In unseren Wildniscamps geht es darum, einen Raum in der Natur zu öffnen, in dem
Kinder praktische und sinnhafte Erfahrungen machen können, ihre
Selbstwirksamkeit erleben und gemeinschaftsbildende Prozesse gefördert werden.
Der klare Tagesrhythmus beinhaltet sowohl freie als auch geführte Elemente, in
denen die Kinder spielend ihr Wissen rund um die Natur erweitern und das
achtsame Verweilen in der Wildnis erlernen können.

Warum findet
eine Auswahl
statt?

Wir wollen mit unserer Arbeit alle Kinder erreichen und setzen uns für
Chancengleichheit ein. Um mit einer heterogenen Gruppe eine Woche im Wald zu
verbringen, nehmen wir eine Auswahl vor, die auf folgenden Kritieren beruht: Alter,
Geschlecht, (sozio)ökonomischer Hintergrund, Förderbedarf etc.
Für die Nachhaltigkeit unserer pädagogischen Arbeit ist es zudem wichtig, dass auch
Kinder in der Gruppe sind, die bereits an einem Wildniscamp teilgenommen haben.
Je nach Anzahl und Möglichkeit, müssen wir notfalls losen.

Ich habe noch Programmleitung und Teamerin:
weitere Fragen,
wen kann ich
Dipl. Päd. Ingeborg Rose
kontaktieren?
kontakt@wortundwildnis.de
Tel: +49 (0)176 59261454
www.wortundwildnis.de
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