
Wildnis-Kinderfreizeit
des Naturzauber Vereins 

in den Osterferien
beim Haiderhof im Berchtesgadener Land

Spielend Gemeinschaft in der Natur erleben, für Kinder von 7-12 Jahren 

von Samstag, 1. bis Donnerstag, 6. April 2023 

Treffpunkt und Übergabe der Kinder: 
Samstag, 1.4. ~  14 Uhr am Parkplatz des Gasthof Haiderhof
Ende und Übergabe an die Eltern: Donnerstag, 6.4. ~ 16 Uhr

Wir leben gemeinsam draußen, in einem wunderschönen Naturplatz am Aschauer Klamm Bach, 
schlafen in einem großen Gemeinschaftszelt (Kothe) und kochen gemeinsam auf dem Feuer.
Bei trockenem Wetter gehen wir wandern, erkunden die Gegend, lernen Pflanzen und Bäume und vieles 
mehr kennen und entdecken viele Naturbesonderheiten.
Wir  bauen Naturkunstwerke wie Steinmanderl oder Naturmandalas, spielen im Wald und am Bach, bzw.
am kleinen Stausee direkt am Lagerplatz und bei Sonnenschein können wir auch mit dem Brennglas 
(Lupe) Hölzer verzieren.
Aber auch wenn es regnet, wird es nicht langweilig:
Wir basteln Traumfänger oder Mobiles, können Schnitzen, Musizieren und Geschichten erzählen.
Zudem könnt Ihr durch das Team einiges Wissenswertes über die Natur lernen.
Ansonsten gibt es auch schöne Überraschungen und zum Abschluss eine Wildnis~Olympiade.

Wichtige Information auch für die Eltern:
Sollte es sehr kalt sein, steht uns auch eine ofenbeheizbare Hütte mit Matratzenlager zur Verfügung, 
sodass garantiert niemand frieren muss.
Zudem stehen uns auch die sanitären Einrichtungen des Haiderhofs mit Toiletten, Waschraum und 
Dusche zur Verfügung

Kosten: 
260.- € für ein Kind ~ 480.- € für zwei Kinder ~ 680.- € für drei Kinder
(müssen keine Geschwister sein!)
 
Kosten für Kinder von Vereinsmitgliedern:
220.- € für ein Kind ~ 400.- € für zwei Kinder ~ 600.- € für drei Kinder
(müssen auch keine Geschwister sein!)
 
inklusive Vollverpflegung mit vollwertiger Öko-Kost und Übernachtung in einer Kothe (Nomadenzelt), 
bzw. bei kalter Witterung in einer ofenbeheizbaren Hütte.

Bitte Schlafsack, Isomatte, wald- und wettertaugliche Kleidung und viel gute Laune mitbringen! 
Weitere Informationen nach der Anmeldung...

Anmeldung bis spätestens Montag, 26.03. ~ 21 Uhr bitte über naturzauber@gmx.net    

Detail~Informationen über die Wildnis~Kinderfreizeit auf 
https://urwurz.de/naturerfahrung/kinderfreuzeiten    
Informationen über die Örtlichkeit und Wegbeschreibung auf www.haiderhof.de   
Eine Veranstaltung des NaturS/Zauber e.V. www.naturzauber.org     
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