
 

Wissenswertes zum Thema „Kindergeburtstag im Wildwald Vosswinkel“

• Wir freuen uns über jede Buchungsanfrage, jedoch haben die Kapazitäten der 

Referent*innen Grenzen und es kommt vor, dass wir Euren Wunschtermin nicht 

können. Wir fragen dann 

Garantie, dass Termine stets zustande kommen, können wir leider nicht geben. 

• Wie alt wird das Geburtstagskind und

diese Information freuen wir uns!

• Sollte Euer Wunschtermin noch recht weit in der Ferne liegen, dauert es mit einer Antwort 

vermutlich länger. Viele Referent*innen können nicht unbegrenzt weit im 

daher ist eine Antwort oft

jeden Fall eine Rückmeldung benötigt, um ggf. noch umplanen zu können.

• Unsere Programme sind auf eine Gruppengröße von maximal 12 Personen zugeschnitten, 

dementsprechend sind im Programmpreis auch die Tagesei

Vosswinkel für 12 Personen enthalten. Weitere Gäste sind im Wil

willkommen diese bezahlen dann einfach den Tageseintritt an der Kasse, erkunden das 

Gelände auf eigene Faust, können aber nicht am Programm teilnehmen

Programmende können alle gemeinsam weiterfeiern.

• Kindergruppen müssen aus Versicherungsgründen während des Programms von mindestens 

einer erwachsenen Vertrauensperson begleitet werden.

• Bitte ein paar Minuten vor Programmbeginn am Eingang Wildwald ei

Toilette noch einmal aufsuchen. D

Solltet Ihr schon vorher „feiern“ und Geschenke auspacken oder Kuchen naschen, dann 

vorher dem Empfang mitteilen

• Euer Referent/in begleitet und moderiert das Programm die ganze Zeit über, es muss nichts 

von Zuhause dafür mitgebracht werden.

• Das gewählte Thema mit entsprechendem Inhalt steht natürlich im Mittelpunkt des 

Programms! Wir geben jedoch keinen deta

interpretieren und schmücken 

„Ablaufplan“ ausgeben –

• Für Kinder und Erwachsene gilt: Wählt bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung und 

Schuhe, ggf. Regensachen, bitte nichts, was „nicht schmutzig werden“ darf.

• Für den „kleinen Hunger zwischendurch“: In Abstimmung mit dem Referenten/in ist eine 

kleine Pause zum Trinken und für einen kleinen Snac

Eigenregie). Am besten im Rucksack oder eigenem Bollerwagen mitbringen.

Essen und Trinken bitte vor oder nach

hierzu die passenden Geburtstagspakete an

• Die Bezahlung des Pauschalpreises erfolgt 

Mail nach dem Programmtag. 

 

Viel Spaß bei Eurem Geburtstagsprogramm mit dem Team von 

Kräftespiel 

 

Wissenswertes zum Thema „Kindergeburtstag im Wildwald Vosswinkel“

 

Wir freuen uns über jede Buchungsanfrage, jedoch haben die Kapazitäten der 

Referent*innen Grenzen und es kommt vor, dass wir Euren Wunschtermin nicht 

dann gerne einen Alternativtermin bei den Referent*innen ab,

Garantie, dass Termine stets zustande kommen, können wir leider nicht geben. 

Wie alt wird das Geburtstagskind und wie ist das Alter der Kinder im Durchschnitt? Über 

mation freuen wir uns!  

er Wunschtermin noch recht weit in der Ferne liegen, dauert es mit einer Antwort 

vermutlich länger. Viele Referent*innen können nicht unbegrenzt weit im 

oft erst später möglich. Teilt uns gerne mit, bis zu welchem Tag Ihr auf 

jeden Fall eine Rückmeldung benötigt, um ggf. noch umplanen zu können.

Unsere Programme sind auf eine Gruppengröße von maximal 12 Personen zugeschnitten, 

dementsprechend sind im Programmpreis auch die Tageseintritte in den Wildwald 

Vosswinkel für 12 Personen enthalten. Weitere Gäste sind im Wildwald immer herzlich 

zahlen dann einfach den Tageseintritt an der Kasse, erkunden das 

Gelände auf eigene Faust, können aber nicht am Programm teilnehmen. Nach 

Programmende können alle gemeinsam weiterfeiern. 

Kindergruppen müssen aus Versicherungsgründen während des Programms von mindestens 

einer erwachsenen Vertrauensperson begleitet werden. 

Bitte ein paar Minuten vor Programmbeginn am Eingang Wildwald einfinden (Vorplatz), 

Toilette noch einmal aufsuchen. Der Referent/in holt Euch ab. 

schon vorher „feiern“ und Geschenke auspacken oder Kuchen naschen, dann 

mitteilen, wo Ihr Euch aufhaltet. Der Referent/in kommt dan

Euer Referent/in begleitet und moderiert das Programm die ganze Zeit über, es muss nichts 

von Zuhause dafür mitgebracht werden. 

Das gewählte Thema mit entsprechendem Inhalt steht natürlich im Mittelpunkt des 

Programms! Wir geben jedoch keinen detaillierten Ablauf vor, die Referenten/innen 

interpretieren und schmücken auf eigene Weise aus. Daher können wir auch keinen 

– lasst Euch überraschen  

Für Kinder und Erwachsene gilt: Wählt bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung und 

Schuhe, ggf. Regensachen, bitte nichts, was „nicht schmutzig werden“ darf.

Für den „kleinen Hunger zwischendurch“: In Abstimmung mit dem Referenten/in ist eine 

kleine Pause zum Trinken und für einen kleinen Snack während des Programms möglich (in 

e). Am besten im Rucksack oder eigenem Bollerwagen mitbringen.

vor oder nach dem Programm einplanen! (Böer’s Waldcafé

hierzu die passenden Geburtstagspakete an. Bitte Öffnungszeiten beachten!)

uschalpreises erfolgt nicht vor Ort! Wir schicken eine Rechnung per E

Mail nach dem Programmtag.  

Viel Spaß bei Eurem Geburtstagsprogramm mit dem Team von 

Kräftespiel (im Wildwald Vosswinkel!) 

Wissenswertes zum Thema „Kindergeburtstag im Wildwald Vosswinkel“ 

Wir freuen uns über jede Buchungsanfrage, jedoch haben die Kapazitäten der frei tätigen 

Referent*innen Grenzen und es kommt vor, dass wir Euren Wunschtermin nicht realisieren 

gerne einen Alternativtermin bei den Referent*innen ab, eine 

Garantie, dass Termine stets zustande kommen, können wir leider nicht geben.  

ie ist das Alter der Kinder im Durchschnitt? Über 

er Wunschtermin noch recht weit in der Ferne liegen, dauert es mit einer Antwort 

vermutlich länger. Viele Referent*innen können nicht unbegrenzt weit im Voraus planen, 

Teilt uns gerne mit, bis zu welchem Tag Ihr auf 

jeden Fall eine Rückmeldung benötigt, um ggf. noch umplanen zu können. 

Unsere Programme sind auf eine Gruppengröße von maximal 12 Personen zugeschnitten, 

ntritte in den Wildwald 

dwald immer herzlich 

zahlen dann einfach den Tageseintritt an der Kasse, erkunden das 

. Nach 

Kindergruppen müssen aus Versicherungsgründen während des Programms von mindestens 

nfinden (Vorplatz), evtl. 

schon vorher „feiern“ und Geschenke auspacken oder Kuchen naschen, dann bitte 

eferent/in kommt dann hinzu. 

Euer Referent/in begleitet und moderiert das Programm die ganze Zeit über, es muss nichts 

Das gewählte Thema mit entsprechendem Inhalt steht natürlich im Mittelpunkt des 

illierten Ablauf vor, die Referenten/innen 

Daher können wir auch keinen 

Für Kinder und Erwachsene gilt: Wählt bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung und 

Schuhe, ggf. Regensachen, bitte nichts, was „nicht schmutzig werden“ darf. 

Für den „kleinen Hunger zwischendurch“: In Abstimmung mit dem Referenten/in ist eine 

k während des Programms möglich (in 

e). Am besten im Rucksack oder eigenem Bollerwagen mitbringen. Ausgiebiges 

dem Programm einplanen! (Böer’s Waldcafé bietet 

Bitte Öffnungszeiten beachten!) 

vor Ort! Wir schicken eine Rechnung per E-

Viel Spaß bei Eurem Geburtstagsprogramm mit dem Team von  


