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Hallo und schön das du dabei bist!  

Unser „Ferienprogramm für NATURKINDER “ rückt immer näher. Wir werden von Montag 
2. bis Donnerstag 5. August 2021 die Natur entdecken, auf Entdeckungsreise gehen, 
Wildkräuter sammeln und verarbeiten, nach Fundstücken suchen, mit denen wir spannende 
Dinge basteln, Kochen am Lagerfeuer und u.v.m. Natürlich wird das Spielen & Chillen nicht 
zu kurz kommen.  
 
Hier ein paar Antworten auf die Fragen die Ihr vielleicht habt: 
  
Wo genau findet das ganze statt?  
In einem idyllischen Plätzchen mitten in der Natur- es ist ein Privatgrund, in 3452 
Atzenbrugg. Es gibt dazu leider keine genaue Adresse! Genauer Anfahrtsplan siehe 
Abbildung weiter unten. 
 
Parkplatz: Atzenbrugg Bahnhof 
Von dort aus über dem Feldweg sind es 5-10 Gehminuten. Die Kinder müssen vom 
Kinderprogramm gebracht und abgeholt werden -> oder nach Vereinbarung. 
 
Wann genau muss ich da sein und wie ist das mit dem Abholen?  
 
Treffpunkt: Atzenbrugg Bahnhof, um 8.00 Uhr und um 16.00 Uhr 
Jeder der um 8.00 Uhr und 16.00 Uhr beim Bahnhof ist, wird von uns dort abgeholt und 
wieder zurückgebracht. Wir gehen gemeinsam zu Fuß zu unserem Naturparadies. Mit dem 
Auto kann nicht hingefahren werden.  
 
Du kannst bis 9.00 Uhr kommen wann du willst. Abholen um 16.00 Uhr, bis spätestens um 
16.10 Uhr am Bahnhof Atzenbrugg. Zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr haben wir ein tolles 
Programm geplant. 
 
Falls du etwas später kommen willst, ober früher abgeholt wirst, dann müssen Kinder vom 
Kinderprogramm gebracht und abgeholt werden -> oder nach Vereinbarung. 
 
 
Bei Änderungen wegen Schlechtwetter wird es 2 Tage vorher eine Nachricht per E-Mail geben. 

 

 
Wie soll meine „Ausrüstung“ ausschauen?  
Ideal wäre Kleidung, wo es nicht schlimm ist, wenn sie schmutzig wird.  
Als Sonnenschutz ein Kapperl kann nicht schaden.  
Wenn es sehr heiß ist, dann Badesachen mitnehmen, es ist ein Teich vorhanden.  Dort gibt 
es eine Bademöglichkeit für Kinder mit Steg und seichten Zugang zum Wasser. 
Wir werden kurze Wanderungen machen, bitte dem Wetter entsprechend die Kinder 
ankleiden (Feste Schuhe, Kappe, Trinkflasche, Sonnencreme mitbringen. 
 
 

Was wird es zu Essen geben?  
Falls du noch ein Frühstück, oder eine Jause am Vormittag benötigst, dann nimm dir bitte 
eine Jausenbox mit. Zu Mittag kochen wir am Lagerfeuer (ca. 12.30 Uhr). Je nach Wetter 
gibt es z.B. Griechischer Salat, Grillwürstel mit Kräutersteckerlbrot (was wir selber 
zubereiten), Nudelsalat, Kartoffelauflauf, Hühnergeschnetzeltes mit Ofenkartoffeln. Wir 
haben dort keinen Strom. Ich hoffe es ist für jeden etwas dabei. Falls dir das nicht zusagt, 
kannst du auch gerne dein Essen mitnehmen.  
 



 

Kinderprogramm 2021 www.wildwuchsnatur.at info@wildwuchsnatur.at 

Liebe Eltern, sollte ihr Kind eine Allergie haben, oder eine Lebensmittelunverträglichkeit oder 
dergleichen haben, bitte wir dich uns dies bekannt zu geben (falls noch nicht passiert), damit 
wir darauf Rücksicht nehmen können.  
 
 

Wann Endet die Ferienwoche?  
Am Donnerstag endet die Ferienwoche um 16.00 Uhr mit einem gemütlichen Ausklang. Bitte 
die Kinder beim Naturparadies pünktlich abholen und etwas Zeit einplanen für einen kleinen 
Umtrunk :) 

 

Abbildung-Anfahrtsplan: 
In rot markiert ist der Parkplatz am Bahnhof und unser Standort. 
Auf Google Maps "Atzenbrugg Bahnhof" eingeben, dann kommst du zum Ziel. 
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 Ausrüstungsliste für das Ferienprogramm der 
wild.wuchs.Natur-Akademie www.wildwuchsnatur.at 

  
Wir werden uns hauptsächlich im Freien aufhalten, und bei regnerischem Wetter kann es auch im Sommer 
frisch werden. Daher bitte die Kinder dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen: 
 
Bitte folgende Dinge je nach Wetter mitnehmen: 
  
 Warmer Pullover (od. Fleece)  
 Wasserdichte Regenjacke / Regenschutz  
 Socken und Reservesocken  
 Knöchelhohe, feste Schuhe, Turnschuhe 
 Tagesrucksack für unterwegs  
 Trinkflasche (wieder befüllbar)  
 Jausenbox  
 Sonnencreme / Sonnenbrille / Kappe 
 Evt. Badehose bzw. Bikini, Badetuch, evt. Kuscheldecke 

  
 

  
 Ausstattung vor Ort:  

• Einfache kleine Holzhütte mit Holzofen, Koch- und Speisgeschirr und Sitz-/
 Essmöglichkeiten,  

• Lagerfeuerplatz, großer Fischteich, Liegewiese 

 
Achtung Handypause! 
 
Für Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 
Telefonnummer: 0676 64 44 614 
E-Mail: info@wildwuchsnatur.at 

Das Ferienprogramm kann von der Steuer abgesetzt werden:  
Die Erlebnis-Ferien-Woche kann im Rahmen der ArbeitnehmerInnenveranlagung (L1) oder 
Einkommensteuererklärung (E1) von der Steuer abgesetzt werden. Formular L 1k. 

Falls du eine Rechnung brauchst, schreib uns eine E-Mail. 

 
 
Elisabeth Teufner und das wild.wuchs.Natur-Team wünschen einzigartige Naturerlebnisse 
und einen angenehmen Aufenthalt im wild.wuchs.Natur-Camp!  
 
 

 

P.s. Eine Unterkunft gibt es im Gästehof Kögl, direkt in der Ortschaft Atzenbrugg - ca. 15 
Minuten zu Fuß von unserem Ferienprogramm entfernt. 
Kontakt: Wiener Strasse 4, Atzenbrugg 3452 Österreich, Tel. +43 2275 5238 
 
Oder im Gästehaus Öllerer in 3454 Sitzenberg-Reidling, ca. 10 Minuten mit dem Auto 
entfernt. Tel. +43 2276 / 2287 

https://www.tripadvisor.at/Restaurant_Review-g8671740-d12638542-Reviews-Gasthof_Kogl_Zum_liederfurst-Atzenbrugg_Lower_Austria.html#MAPVIEW
https://hausundhof-oellerer.at/

