
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
die WildnisWerkstatt eröffnet  am Sonntag, den 17. Juli 22 um 13.00 Uhr  auf dem Erlebnishof in 
Hohenkirchen! Und wenn Ihr die letzten Schulwochen in Aufregung seid, dann packt einfach 
schon mal Eure Sachen ein und macht mit Freuden bereit! Dafür schicken wir Euch hier eine 
kleine Liste, damit sie stets die Vorfreude steigert… 
 
Wir werden die ganzen Tage viel miteinander, mit Kunsthandwerk, außergewöhnlichen 
Veranstaltungen und natürlich auch auf unseren Wanderungen erleben! Wir werden den 
ErlebnisHof in eine WildnisWerkstatt verwandeln, werden tolle Sachen selber machen, werden 
wandern, wilde Wasser überqueren, baden gehen und erquickt zum Hof zurück kehren! Und 
wir werden Besuch bekommen von Menschen, die richtig kluge Sachen machen und die sie Euch 
zeigen und zum mitmachen lernen werden. Auf dem ErlebnisHof könnt Ihr auf Kirschbäume 
klettern (Kerne herunter spucken….) Lagerfeuer machen, die Hühner satteln, den Esel füttern 
(oder war das umgekehrt?) und Vieles mehr erleben.  Logisch ~ Ihr seid ja auf dem Erlebnishof! 
 
Nach des Tages aufregenden Erlebnissen, Freuden, Wasserschlachten, Kreativitätserlebnissen, 
leckeren Mahlzeiten aus der Sommerküche und vielen Überraschungen könnt Ihr im 
Türmchenhaus, im „Bullerbü Hütte“ oder im Wachturm übernachten. Die Schlaflager sind 
bequem, so dass ein Schlafsack, sowie ein kleines Kopfkissen genügen, um geruhsam 
einzuschlafen.  
 
Apropos Erlebnisse: Bitte lasst Eure Handys   u.a. technischen Geräte am besten zu Hause. Was 
wir hier erleben, erlebt man nur, wenn uns nichts ablenkt. Wir Betreuer haben Telefon und sind 
jederzeit erreichbar und Ihr dürft notfalls auch anrufen! 

___________________________________________ 
 
Die Mitbringpackliste: 

 
 Kopf- und Kuschelkissen 
 oder am besten  gleich das gesamte Schlafzeug von Zuhause…. 
 Schlafsack (möglichst einen Warmen) oder ein Schaffell, Wolldecke zum hineinlegen 
 Taschenlampe oder Stirnlampe 
 Taschenmesser (wenn mögl. mit Schraubenzieher / Werkzeugklinge) 
 Regencape / Gummistiefel / Kopfbedeckung! 
 Feste Schuhe zum wandern / Schläppchen für schnelle Hofwege 
 Bade- Schwimmschuhe (…wer nicht gern mit nackten Füßen ins Gewässer geht) 
 Kleinen Rucksack, Alu-Trinkflasche, Vesperdose (für Tagestouren) 
 Wasch- und Badesachen 
 Großes und kleines Handtuch 
 Sonnenschutzcreme / Creme gg. Insektenstiche / Sonnenbrille 
 Wer ein Instrument hat oder was, womit man musizieren kann, gerne mitbringen! 
 Evtl. könnt Ihr Maluntensilien und / oder ein kleines Buch mit weißen Blättern 

mitbringen. Das ist nützlich für kleine Notizen in Schrift- oder Skizzenform! 
 max. 10 Euro (für unterwegs evt. Eis essen od. Eintritt Schwimmbad) als Taschengeld 

 
 
Und wenn die WildnisWerkstatt schließt nach den erlebnisreichen, tollen Tagen & Nächten am 
Mittwochabend 17.00 Uhr, dann werden wir mit Euch allen eine kleine Show für die Euch 
abholenden Eltern vorbereitet haben! Wir werden ein Abschiedsfest feiern und auch für einen 
kleinen Abschiedsimbiss mit Euch vorbereitend sorgen… 
Denn das taugt gut und das Abschiednehmen fällt nicht ganz so schwer… 
 
Herzliche Grüße senden Euch 
Lolita, Norea, Vincent, Kike und unser WildnisWerkstatt~Team   
 


