Angebote und Preisliste – individuelle Terminvereinbarung
Pädagogik- und Freizeitangebote
Einheiten, die sich rund um das Thema „Natur und Tier“ drehen. Wir verbringen eine
schöne Zeit bei den Tieren, basteln, werkeln, pflanzen, backen, entdecken die Natur etc.
Die Anpassung des Programms erfolgt jeweils nach Alter der Teilnehmer, Zeitspanne und
Wetterlage.
➔
➔
•
➔
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Preis Einzelbetreuung
Gruppenpreis (3-8 Teilnehmer)- pro Person
Geschwisterzeit
Zwei Geschwisterkinder - gesamt
Drei Geschwisterkinder - gesamt

20€ pro h
15€ pro h
25€ pro h
35€ pro h

Geburtstagsfeiern und Feste:
Geburtstage oder andere Feste können wir ganz individuell planen. In der Regel überlegen wir uns ein
Programm und besprechen dies dann mit den Eltern oder Betreuern. Dabei gehen wir gerne auf individuelle
Wünsche ein. Es besteht die Möglichkeit den ganzen Geburtstag mit oder ohne Verpflegung zu buchen.
Getränke, wie Wasser, Tee und Kaffee stehen jedoch immer zur Verfügung.
➔ Preis ohne Verpflegung
50€ pro h
Zuschlag bei „Standard-Verpflegung“
50€
(z.B. Kuchen oder Waffeln + Lagerfeuer-Stockbrot/Grillwurst oder Pizza). Gerne bereiten wir das
Essen auch mit den Teilnehmern zu. Bei individuellen Essenswünschen kann der Preis variieren.
➔ Preis Pro Begleitperson

5€ (gesamt)

Für ein schönes Geburtstags-/Festprogramm empfehlen wir 3h einzuplanen.
Klassenausflüge / Gruppenausflüge:
Auf Wunsch bereiten wir auch Klassen- und Gruppenausflüge vor. Die Preise werden hierbei je nach
Gruppengröße, Dauer und Programm individuell vereinbart. Sprecht uns einfach an oder schreibt eine
Nachricht (Mail, WhatsApp oder Facebook/Instagram).
TGT- Tiergestützte Therapie
In der psychosozialen Therapie geht es vor allem um die soziale und emotionale Entwicklung einer Person.
Fertigkeiten im Umgang mit sich selbst und mit Anderen werden erweitert und gefestigt. Selbstwert und
Selbstvertrauen werden aufgebaut und individuelle Kompetenzen gestärkt.
➔ Preis Einzeleinheit (à 75 min)
45€
➔ Preis Gruppeneinheit (à 75 min ) -pro Person
39€
Du bist selbst Therapeut/in (Ergo, Logo…) und möchtest deine Arbeit mit dem Einsatz von Natur und
Tier bereichern? Gerne kannst du dich bei mir melden.
Gruppentraining sozialer Kompetenzen
➢ Angebot für Institutionen (Förderschulen, Heilpädagogische Tagesstätten etc.)
Unter sozialer Kompetenz versteht man verfügbare Verhaltensweisen, mit denen man angemessene
Kompromisse zwischen eigenen Ansprüchen und sozialer Anpassung findet. Fehlen diese Fertigkeiten,
können zwischenmenschliche Probleme, Missverständnisse und Konflikte auftreten oder der Kontaktaufbau
zu anderen deutlich erschwert werden. Um Fähigkeiten aufzubauen oder zu vertiefen, bietet sich ein soziales
Kompetenztraining an.
➔ Gruppe bis max. 5 Kinder (5 Einheiten à 75min) - gesamt

95,00€

