Einverständniserklärung
1. Arbeitsweise:
Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen Naturerlebnisse, welche das Familiensystem entlasten und durch die neuen Beziehungen zum Umfeld auch die Beziehungskultur in der Familie fördern. Das natürliche Umfeld bildet Ausgleich zum Alltag und hilft dabei Verhaltensmuster zu erkennen und neue, konstruktive Handlungsperspektiven zu erlangen. Unsere
Mentoren versuchen in den Projekten den bestmöglichen Rahmen für natürliche
Lernerfahrungen zu erreichen, welcher sich an den Grenzen der Erfahrung und des Wissens
der Minderjährigen orientiert. Innerhalb dieses Rahmens sollen die Minderjährigen bestärkt werden, Initiative zu ergreifen und eigene Ideen und Lösungen für sich darstellende Probleme zu finden. Es soll ein Raum geöffnet werden, der freies Entscheiden ermöglicht. Ausprobieren, Kennen lernen und auch Fehler machen sind für uns Bestandteil
des natürlichen Lernprozesses. Bei den Aktivitäten können Kinder ihren Willen in geschütztem Rahmen kennenlernen und ausprobieren. Sie können laufen, springen, klettern,
schwimmen, schnitzen, kochen, basteln, machen Feuer, schlafen draußen und vieles mehr.
Die Kinder werden dabei bestmöglich beaufsichtigt, und erhalten vor jeder Aktivität eine
ordnungsgemäße Einschulung und Gefahrenaufklärung durch die Mentoren.
Verletzungen können jedoch auftreten. Gemeinsam mit den Kindern arbeiten wir an Lösung,
Verzeihung und Heilung diverser schwieriger Situationen, die sich in Gruppen naturgemäß
ergeben können.

2. Haftung:
Die Erziehungsberechtigten bestätigen hiermit, dass ihre Kinder körperlich und geistig fähig ist, am jeweiligen Projekt teilzunehmen. Krankheiten, Allergien, Behinderungen oder Medikamenteneinnahme udgl. sind dem Veranstalter bitte jedenfalls vor Projektbeginn mitzuteilen. Bei allen Projekten sind die Leiter/Betreuer angehalten, besondere
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten um Verletzungen, Unfälle udgl. zu vermeiden. Daher verpflichten sich die Teilnehmer ausdrücklich den Sicherheitsanweisungen der Leiter/Betreuer Folge zu leisten. Eine Haftung des Anbieters für Schäden oder Verletzungen jeglicher
Art, die der Teilnehmer während des Projekts auf dem Gelände, in seinem Vermögen oder
an seinem Körper erleidet, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen insbesondere
auch Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder Schäden, die durch Fälle höherer Gewalt verursacht werden. Die Haftung für etwaige Schäden wird gegenüber dem
Veranstalter und den Projektleitern auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Für
die Rückgabe sowie für die Beschädigung an Ausrüstungsgegenständen des Veranstalters
durch eine nicht ordnungsgemäße Handhabung haftet der Campteilnehmer. Der Abschluss einer privaten Storno-, Unfall- und Haftpflichtversicherung wird empfohlen.

3. Datenschutz:
Der Anbieter ist berechtigt, die im Laufe von Kursen gemachten Foto- und Videoaufnahmen
unentgeltlich zur Eigenwerbung zu verwenden und diese auf dessenn Webseite oder im Kursprogramm zu präsentieren. Bitte um Mitteilung, wenn dies nicht erwünscht ist.

4. Einverständniss:
Hiermit bestätigen die Erziehungsberechtigten oben genannten Punkte sowie die Projektspezifischen Informationen gelesen zu haben und erklären sich mit der Teilnahme ihres Kindes an dem unten genannten Projekt und damit verbundenen Risiken einverstanden.
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