
Wildnis2Go – eine Abteilung der Wildnisschule Chiemgau e.V. 

Wildnis Ferienfreizeit 
Pfingstferien - Wir gehen raus! 

Montag, 24 .Mai .2021   bis   Freitag, 28. Mai 2021 
 
Zeit: Täglich von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr ; Freitag: Ende 13.00 Uhr 

 
Treffpunkt:  Waldkindergarten Am Diesselbach in 83313 Siegsdorf/Eisenärzt 
Alter:  5 bis 11 Jahre...Mädels und Jungs 
Kosten:   170,- Euro (10% Geschwisterrabatt) incl. vegetarischem Mittagessen, Obst, Snacks und 

allem Material 
Teilnehmer: max. 15 
Anmeldung über :  https://www.wildnisschule-to-go.de/termine-1/jetzt-anmelden/ 
Anmeldeschluss :  14.05.2021 
Kursleiter:  Markus Furtner (markus.furtner@wildnisschule-chiemgau.de) 

Katharina Buschkamp  (k.buschkamp@wildnisschule-chiemgau.de) 
Veranstalter: Wildnisschule Chiemgau e.V., Ulmenweg 21, 83071 Stephanskirchen 
 
Abenteuer, Natur, Gemeinschaft und kreatives Handwerk alles in einem!  
Während dieser spannenden Ferienwoche, machen wir Feuer, erzählen uns Geschichten und entdecken die Wildnis direkt 
vor unserer Haustür! 

Wir wollen schnitzen, spielen, basteln, Lager bauen, kochen, uns tarnen und durch den Wald schleichen, Fährten lesen, 
erfahren, was uns die Vögel erzählen, eine Woche Indianer sein ...  

In dieser Woche kannst du Neues entdecken, über deine Grenzen hinauswachsen, neue Freunde finden, gemeinsam 
forschen, erleben und zusammenwachsen. Wir wollen eurer Neugier und euren Interessen folgen und dem nachgeben, 
was uns alle begeistert. Darum gestalten wir unser Programm gemeinsam mit euch. 

Was bringt meinem Kind diese Woche?  
Wenn tiefe Naturverbindung, Selbstständigkeit, natürliches Lernen und bedeutungsvolle und langanhaltende positive 
Erinnerungen für Dein Kind von Wert sind, dann bist Du bei uns richtig. 

Wir möchten Deinem Kind eine stärkende Zeit in der Natur schenken bei der es eigene Talente entdecken und leben darf 
oder auch einfach mal vor sich hinträumen kann.  

 

 

Wir freuen uns auf dich!   

   Ina & Markus 
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