
Wild in der Natur
Die idyllische Lichtung mit ihren Tipis, der Lagerfeuerstelle und dem Teich ist umgeben 

von geheimnisvollen Bächen und Wäldern. Dies ist der Ausgangspunkt für unsere Aben-

teuer. Eine Woche lang tauchen wir in die wilde Natur ein, spielen und leben draußen 

und erkunden die Umgebung.

Voller  Begeisterung
Wir wollen in diesem Jahr mehr Freiräume schaffen, mit unseren Begeisterungen gehen 

und uns gegenseitig damit anstecken. In den täglichen Workshops gibt es für die Kinder 

die Möglichkeit mit uns Erwachsenen ins Tun zu kommen: Beim Handwerken mit Natur-

materialien, Forschen und Spielen können wir in Aktivitäten und Handwerkstätigkeiten 

tiefer einzutauchen.

Leben in Gemeinschaft 
In einer Gemeinschaft von 25 Kindern, 6 BegleiterInnen und einer Köchin ist es unser 

Wunsch, dass jede und jeder mit seinen Schätzen voll angenommen ist und in der Grup-

pe Halt findet. Es gibt einen immer wiederkehrenden Tagesablauf in dem es Phasen in 

der Kleingruppe und Zeiten in der Großgruppe geben wird. Jede Kleingruppe hat eine/n 

BegleiterIn als Vertrauensperson für sämtliche Anliegen. Im großen Kreis kommen wir 

zusammen um Geschichten zu lauschen, zu singen und zu spielen.

NaturVerbindung
Leise schleichen wie ein Fuchs, den Blick weiten wie es die Eulen tun, uns verstecken und 

tarnen, Spuren lesen und lautlos die Tiere im Wald entdecken.

Baden im Teich und Bach, im Sommerregen tanzen, Wildkräuter und Beeren schmausen, 

Feuer ohne Zündhölzer machen und unter dem Sternenhimmel schlafen.

Kinder-Camp
Ort: 
Tipidorf in
4211 Alberndorf  in der Riedmark

Termin: 
26. Juli 15 Uhr - 31. Juli, 14 Uhr,
6 Tage, 5 Nächte

Alter: 
 7-13 Jahren

Gruppe: 
maximal 25 Kinder

Kosten: 
€280,- bis 340,- je nach Selbstein-
schätzung
€240,- für zweites Geschwisterkind 
inkludiert: biologische, regionale Verpflegung 
(3 Mahlzeiten/Tag plus Snacks), Campplatz-
gebühr, Materialien, Begleitung.

Rückfragen: 
an Elisabeth Braunschmid: 
elisabeth.braunschmid@wildefeldkue-
che.at, +43 660 4402541

Mehr Infos & Anmeldung: 
www.wildefeldkueche.info

FeuerFuchsCamp 2020



Was erwartet euch am FeuerFuchsCamp?
* eine Woche draussen in der Natur - erdend, ausgleichend, verbindend...

* schlafen im großen Tipi, neben dem Lagerfeuer oder unterm Sternenhimmel

*  gemeinsames Kochen und Backen mit Wildkräutern

*  Baden im Teich, Floßfahren

*  Feuer machen mit und ohne Feuerzeug

*  Kreativangebote mit Naturmaterialien (Schnitzen, Töpfern, Filzen,...)

*  Schleich- und Stockspiele

*  Singen und Geschichten erzählen am Lagerfeuer  

*  verschiedene Plätze im Wald erkunden (Schnitzeljagd, Wandertag)

*  Spielaktionen im Dunkeln

Verpflegung & Unterkunft:
Wir ernähren uns regional, biologisch und vegetarisch. Es gibt drei Hauptmahlzeiten pro Tag, welche un-

serer Köchin vor Ort zubereitet werden. Auch gemeinsames Kochen und Backen am Lagerfeuer und im 

Pizzaofen mit den Kindern ist geplant. Für Obst und Snacks zwischendurch ist gut gesorgt! 

An überdachten Räumen stehen uns fünf Tipis und ein überdachter Gruppenplatz mit Lagerfeuerstelle 

zur Verfügung. Wir schlafen gemeinsam in den beiden großen Tipis. 

Zur Aufbewahrung der privaten Sachen und als Rückzugsplatz hat jedes Kind ein selbst mitgebrachtes 

Camping Zelt. 

Ab Mitte der Woche und je nach Wetter dürfen die Kinder in Absprache mit uns wählen wo sie schlafen 

(unter dem Sternenhimmel, im Gemeinschafts-Tipi oder im eigenen Zelt).

Es gibt außerdem einen Bauwagen mit WCs und fließendem Wasser, einen Werkzeugschuppen, eine 

überdachte Outdoor-Küche mit Pizzaofen, einen Erdkeller als Lagerraum und zwei Trinkwasserstellen.

Wir begleiten die Kinder...
prozessorientiert, achtsam und wertschätzend - mit Erfahrungsschätzen aus der systematischen Erleb-

nispädagogik, Wildnispädagogik, dem Art of Hosting und der gewaltfreien Kommunikation.

Wir schaffen einen Rahmen, der Sicherheit und Orientierung gibt und sogleich Freiräume zum Entfalten 

lässt.  Unsere Angebote sind sehr naturnah. Wir wollen Impulse geben und inspirieren. Die umgebende 

Natur ist unsere Lehrmeisterin und wir achten ihre Schätze und sind gespannt auf ihre Überraschungen 

und Beiträge. 

JedeR ist herzlich willkommen!

Wir - Elisabeth, Benjamin und David - leiten das KinderCamp und freuen uns auf euch! 

Unterstützt werden wir von drei bunten HelferInnen und einer bezaubernden Köchin.

Wir, Elisabeth, Benjamin und David hatten 

selbst das große Glück in unserer eigenen 

Kindheit das Wald- und Wiesenleben 

zu erfahren und dabei auch viel fürs 

Leben zu lernen. Viele Freundschaf-

ten sind dabei entstanden und viele 

Abenteuer haben wir erlebt. 

Momente, die uns geprägt haben und 

von denen wir heute noch lebendige 

Erinnerung mit uns tragen. Wir freuen 

uns, unseren Funken der Begeisterung 

weiterzugeben und aufs Spielen in Wald 

und Wiese, aufs Anschleichen, Feuer 

machen und Geschichten erzählen !


