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Infobrief  

zu den Grünspecht Familienwaldtagen  

vom 2.– 6. November 2021 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Freunde, 

 

wir freuen uns sehr über Euer Interesse an unseren Grünspecht 

Familienwaldtagen! 

Mit diesem Infobrief bekommt ihr die wichtigsten Informationen über die 

Familienwaldtage sowie den Anmeldebogen und die Mitbringliste. Die 

Familienwaldtage bestehen aus vier gemeinsam gestalteten Tagen in einer 

festen Gruppe von Familien.  

Unsere pädagogische Arbeit ist inspiriert durch die Natur- und 

Wildnispädagogik. Wir schaffen Räume, in denen Menschen jeden Alters 
spielerisch und im praktischen Tun in die Natur eintauchen können, in denen sie 

Tiere, Pflanzen und ökologische Zusammenhänge kennen und wertschätzen 
lernen können, in denen sie ihre körperlichen und kreativen Fertigkeiten 

erweitern können und in denen sie ein lebendiges und freudiges Miteinander 

erleben können. 

Während unseres Zusammenseins bilden wir eine „Gemeinschaft auf Zeit“. 

Dabei ist es uns sehr wichtig, dass jede ihren Platz finden kann, keine 
ausgeschlossen wird und wir einen achtsamen und wertschätzenden Umgang 

miteinander pflegen.  

Die Familienwaldtage finden an der Harnbachmühle statt - einem wunderbaren 

Ort, um in die Natur einzutauchen, in Trägerschaft des gemeinnützigen 
Mühlenkraft e.V. . 

Die Harnbachmühle liegt direkt an der Pegnitz.  Wir haben vor Ort die Möglichkeit 
zu vielfältigen schönen Aktivitäten, wie z.B. Baumklettern, zu schnitzen, mit Glut 

ein Holzstück zu bearbeiten oder Salbe über dem Feuer herzustellen. Was davon 

wir in den Tagen machen, entscheiden wir gemeinsam vor Ort. Die Aktionen 
werden von uns fachkundig und unter den entsprechenden 

Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Solltet ihr Fragen oder Bedenken hinsichtlich 
einzelner Aktivitäten haben, teilt uns das bitte bei der Anmeldung mit. 

Wir wünschen uns, dass Handys und andere elektronische Geräte während 
unserer gemeinsamen Zeit ausgeschaltet werden oder im Flugmodus sind, um 

den Fokus auf unser Miteinander vor Ort leichter halten zu können.  

http://www.gruenspecht-ev.de/
http://www.muehlenkraft.de/


 

 

Wir bemühen uns, die Kosten für die Familienwaldtage so zu gestalten, dass sie 

tragbar für Euch sind und den Leiterinnen der Familienwaldtage die gebührende 

Wertschätzung für ihre geschenkte Energie, ihren Wissensschatz und ihre 

pädagogische Arbeit zukommen lassen. Wir haben uns dafür entschieden, eine 
große Teilnahmegebühr-Spanne zwischen 150€ - 300€ pro erwachsener 

Person zu setzen. Pro Kind kommen pauschal 30 € hinzu. Wir bitten Euch nach 
Euren finanziellen Mitteln und Möglichkeiten solidarisch zu entscheiden, welchen 

Betrag Ihr zahlen könnt. 

Für die entstehenden Kosten für die Verpflegung (Mittagessen und 

Nachmittagssnack in Bio-Qualität) kommen noch 30 € pro erwachsener Person 

hinzu. 

Um für den Falle, dass die Familienwaldtage nicht zustande kommen sollten, den 

Aufwand bzgl. Geldtransfer möglichst gering zu halten, bitten wir Euch, die 
Teilnahmegebühr und den Betrag für Platznutzung erst Mitte Oktober zu 

überweisen, nachdem wir Euch eine Zahlungsaufforderung geschickt haben. 

Die Anreise ist (sofern nicht anders besprochen) an allen Tagen zwischen 9:30 

und 10:15 Uhr. Die Adresse lautet: Harnbach 1, 91235 Hartenstein. Wenn ihr mit 
dem Auto kommt, nutzt bitte den Parkplatz an der Pegnitztalstrasse. Ihr könnt 

auch den Zug nutzen: Regionalbahn von Nürnberg HBF nach Neuhaus a.d. 

Pegnitz, Haltestelle „Rupprechtstegen“. Wir enden jeweils mit einem 
gemeinsamen Tagesabschluss um 17 Uhr. 

Falls ihr noch Fragen an uns habt, meldet Euch gerne unter 
camps@gruenspecht-ev.de oder 0176 47724512 (Sonja).  

 

Wir freuen uns sehr auf Euch! 

 

Sonja, Rebecca und Viktoria 

 

 

Mitbringliste 

• Festes Schuhwerk 

• Wetterangepasste, unempfindliche Kleidung, die dreckig werden darf 

• Tagesrucksack 

• ausreichend Essensverpflegung und zu trinken für den Tag 

• eine feuchtigkeitsabweisende Sitzunterlage für draußen, z.B. eine alte 

Decke, Schaffell, Isomatte o.ä. 

• falls vorhanden: Schnitzmesser 

mailto:camps@gruenspecht-ev.de

