Allgemeine Information zum Ablauf
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von 12 – 17 Jahre. Die Laufzeit ist Minimum 7 Tage,
nach oben gibt es keine Grenzen. Es wird dann immer um weitere 7 Tage verlängert. Der Preis für 7
Tage beträgt 1499,00 Euro und beinhaltet alles außer die An und Abreise. Es gibt noch die Option
für ein sogenanntes One to One Camp, bei der das Kind / Jugendliche mit ein oder zwei Betreuern
intensiv betreut wird, diese Option kostet 3500,00 Euro.
Sie haben Interesse an einem Camp? Bitte füllen Sie das „Bewerbungsformular“ auf unserer Seite aus,
Sie finden es auf der Startseite oben.
Wir stellen anhand der Bewerbungen und der Schwere der „Fälle“ die Teilnehmer zusammen. Die
Teilnehmer sollten schon passen, wir wollen keine ganz „schlimmen“ Kinder mit einfach nur unartigen
zusammen in einem Camp vereinen.
Falls Sie dann die Zusage für die Teilnahme erhalten, müssen Sie innerhalb von 3 Tagen die Volle
Summe auf unser Konto überweisen, nach Absprache geht auch eine Anzahlung, erst dann ist der Platz
reserviert.
Ist bis hierhin alles erledigt und die Zahlung ist erfolgt, bekommen Sie per Mail die Einzelheiten und
den Ablauf mitgeteilt. In der Mail sind enthalten: Haftungsausschluss, Packliste und die Rechnung. Sie
sorgen dafür dass die von uns geforderte Ausrüstung mitgebracht wird. Wir haben natürlich auch
diverse Ersatzmaterialien vor Ort, falls dann doch mal etwas vergessen wird.
Sie sorgen für die An und Abreise Ihres Kindes / Jugendlichen zu dem vorher bekanntgegebenen
Campplatz, hier können Sie sich umschauen und wir haben auch die Zeit ein Gespräch zu führern.
Nach Ihrer Abreise beginnt für Ihren Nachwuchs das Camp. Falls noch nicht geschehen werden die
Zelte aufgebaut und es wird eine Einführung in den Campalltag erfolgen. Was darf man, was ist
verboten, was gibt es zu essen etc. Die Ernährung wird für die Dauer des Camps umgestellt, es wird
der Zuckeranteil reduziert, es gibt gesundes Essen und nur Wasser zu trinken.
Im Verlauf des Camp´s gibt es verschiedenste Aktivitäten über die Laufzeit, hierbei wird auch Rücksicht
auf bestimmte Vorlieben Ihrer Kinder genommen. Es gibt auch sogenannte Walk and Talk Ausflüge die
keinem gefallen werden, hier werden Strecken von bis zu 10 km zurückgelegt. Diese Spaziergänge sind
jedoch ein wichtiger Bestandteil der Gesprächsführung. Grundsätzlich sind wir rund um die Uhr für
Ihren Nachwuchs da und Gesprächsbereit, das wird auch jeden Tag so vermittelt. Ihrem Nachwuchs
wird zu keiner Zeit bewusst werden, das auch verschiedene Therapieformen Anwendung finden, dies
wird ganz unterschwellig durchgeführt.
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Wir müssen aber auch darauf hinweisen, dass es immer Kinder und Jugendliche gibt zu denen auch wir
nicht durchdringen können, wir werden diese Kinder und Jugendliche aber auch dann nicht versuchen
zu brechen. Ohne den Willen des betroffenen wird es schwierig grundsätzliches zu ändern, hier sind
dann wir auch machtlos, jedoch funktioniert es zu 86 – 90 % das eine Änderung eintritt. Wir nehmen
die Kinder und Jugendlichen wahr und nehmen Ihre Ängste und Sorgen ernst.

Am Ende des Camps holen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen wieder ab, hier werden wir dann ein erstes
Gespräch zum Campverlauf führen können, der Abschlussbericht folgt dann schriftlich per Post oder
Mail.
Telefonische Nachsorge ist in dem Camppreis enthalten, sollten wir Sie zuhause besuchen müssen, da
noch etwas vertieft aufgearbeitet werden soll, müssen wir das extra in Rechnung stellen. Manchmal
macht es durchaus Sinn in der Familie nochmal zu wirken und zu sprechen. Auch sehen die Kinder und
Jugendlichen dass es mit dem Campbesuch nicht erledigt ist, wir sind später auch präsent und greifen
ein wenn es sein muss.
Sollte sich eine Möglichkeit ergeben Ihre Kinder auch nach dem Camp zu fördern, zu Beispiel
musikalisch, schulisch oder in Richtung einer Ausbildung, werden wir natürlich alle unsere Ressourcen
nutzen und den Zugang entsprechend zu Verfügung stellen, hier würden wir dann aber mit Ihnen
Rücksprache halten um Ihrem Nachwuchs keine leeren Versprechungen zu machen.

Es ist oft ein schwerer Schritt für die Zeit im Camp los zu lassen, jedoch ist es wichtig für Ihre Kinder
dass es keinen Kontakt nach Hause gibt. Falls etwas passiert oder das Heimweh zu groß wird,
entscheiden wir gemeinsam mit Ihnen wie wir vorgehen werden.
So gerne wir alle aufnehmen würden die Hilfe benötigen ist das nicht machbar und wir haben mehr
Bewerber und Teilnehmer wie Plätze verfügbar sind, deshalb bitten wir Sie sich an Absprachen zu
halten und bei einem Rücktritt von der Teilnahme uns rechtzeitig zu informieren. Diesen Platz kann
dann jemand anderes in Anspruch nehmen. Wir wissen auch dass die Kosten nicht unerheblich sind
und viel innerhalb der Familien besprochen werden muss, jedoch melden Sie sich rechtzeitig an denn
die Plätze sind schnell belegt.

Vielen Dank für Ihr Interesse
Lea Tänzer & Frank Beck
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