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Am 28.09.2019 

Von 9-19 Uhr 

Im Wildpark Eekholt (Eekholt 1, 24623 Großenaspe) 

Kinder in der Natur – das bedeutet Spaß. 

 Erfahrungen sammeln, entdecken, staunen, oft auch Begeisterung und - es ist wichtig! 
Doch wer hat nicht schon vor der Frage gestanden: „Was mach ich jetzt?“ 

In der Fortbildung werden wir nicht nur typische Lebensräume wie Wald, Moor oder ein 
Fließgewässer ein wenig näher kennenlernen, sondern auch ein paar Tiere, die dort leben. 
Auf spielerische und sinnliche Weise zeigen wir einfache Methoden und Übungen, wie für 
die Kinder und Jugendliche die natürliche Umgebung erlebbarer gemacht werden kann. 

Wir möchten an diesem Tag auch allen die Möglichkeit geben, ihre Wünsche („Darf ich mal 
eine Schlange streicheln?“) und Fragen („Was mach ich, wenn ich einer Kreuzotter 

begegne?“) zu formulieren! 

Das REGP-Büro stellt Euch 20,- €/Teilnehmer*in in Rechnung. Bitte rechnet davon 
eure Zuschüsse runter und gebt den Kurs so günstig wie möglich weiter. 

Anmeldeschluss ist am 22.09.2019. Für weitere Informationen wendet euch an 
Fabiene (fabiene@regp.de). Bei Abmeldung nach Anmeldeschluss werden 10,- € in 
Rechnung gestellt. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung 

 

Fabiene (REGP) Jana (BNUR)  Ute (Wildpark Eekholdt) 
_________________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich __________________________ zu der Fortbildung „What 
does the fox say?“ am 28.9.2019 im Wildpark Eekholdt an. 

Name: ________________________________   Geburtstag: ______________  

Adresse: ________________________________________________________  

Kirchengemeinde: ________________________  Mobil-Nr.: _______________  

E-Mailadresse: ___________________________________________________  

Vegetarier, Allergien* usw.: __________________________________________ 

  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes/ 
von mir für die Durchführung des Kurses an den Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (den 
Veranstalter und Dachverband der Pfadfinder meiner Kirchengemeinde) weitergegeben, dort 
zeitweise gespeichert und zur Durchführung des Kurses genutzt werden. Nach Abschluss der 
Maßnahme werden alle Daten gelöscht. Ich habe verstanden, dass ich mich bei Fragen zum 
Datenschutz und bezüglich der Löschung der Daten an den auf www.regp.de genannten 
Datenschutzbeauftragten wenden kann. (Dieses Feld ist anzukreuzen, andernfalls ist eine 
Teilnahme nicht möglich). 

Ort, Datum   Unterschrift  

____________________ ________________________________________ 

* Bei der Verpflegung während des Kurses ist nur Omnivor und Vegetarisch möglich. 

„What does the fox say?“ 


