
 

HERZLICH WILLKOMMEN BEI  

„EIN GARTEN FÜR KINDER“  

Wissenswertes für unsere Gäste 

 

 

Um Euren Besuch möglichst angenehm und erfolgreich zu gestalten, haben wir 

hier ein paar Informationen und Hinweise zusammengestellt. Das betrifft Euren 

Aufenthalt hier bei uns auf Sardinien wie auch die Vor- und Nachbereitung.  

 

Vorbereitung 

Ihr habt Euch entschieden, uns besuchen zu kommen? Wie schön!  

Bitte lasst uns dann rechtzeitig (mindestens zwei Wochen vorher) wissen, wann 

und wie lange Ihr kommt bzw.  welche Übernachtungsmöglichkeit Ihr wählt 

(Stellplatz, Grotte, externe Unterkunft). 

Auf unserem Grundstück habt Ihr folgende Unterkunftsmöglichkeiten: 

FÖRDERBEITRAG STELLPLATZ: 30,00 €/ Nacht bzw. 200 €/ Woche inkl. Strom-/ 

Wasseranschlussmöglichkeit 

FÖRDERBEITRAG GROTTE: Großes Zimmer mit Platz für zwei Erwachsene + 1-2 

Kinder mit Beistellbett 30,00 €/ Tag bzw. 200,00 €/ Woche; kleines Zimmer mit 

Platz für eine Person 25 €/ Tag bzw. 170 € pro Nacht – Gemeinschaftszimmer 

(Bade-/ Wohnzimmer, Küche) sind gemeinsam nutzbar 

ABENDESSEN: 4,00 € pro Erwachsene bzw. pro Kind 2,00 € 

 

Hinzu kommt unser Mitgliedschaftsbeitrag für ein Jahr von 120,00 €, den Ihr 

bitte im Vorfeld überweisen möget. Die Kontoverbindung und den 

Mitgliedschaftsantrag findet ihr hier auf unserer Webseite. Der Betrag wird 

Euch von den Förderbeiträgen für die Unterkunft als interessierte Mitglieder im 

Anschluss abgezogen; insofern ist dies der Mindestbeitrag für einen Aufenthalt 

bei uns oder gleichsam der Beitrag für die ersten drei Übernachtungen mit 

Stellplatz oder im großen Zimmer der Grotte. 

https://www.eingartenfuerkinder.eu/verein/


Um Euren Aufenthalt möglichst sinnvoll zu nutzen, schlagen wir vor, dass Ihr 

Euch ein paar Gedanken macht, welche Wünsche, Erwartungen und Ziele Ihr 

damit verbindet. Folgende Fragen könnten dabei hilfreich sein: 

• Was ist der Grund für Euren Besuch? 

• Welche Wünsche habt Ihr an das Projekt? 

• Wie stellt Ihr Euch Euren Aufenthalt hier konkret vor? 

• Welche Herausforderungen habt Ihr gerade persönlich und familiär, bei 

denen Ihr Euch Unterstützung wünscht bzw. die Ihr gerne überwinden 

möchtet? 

• In welchem Bereich möchtet Ihr hier gerne mithelfen (z.B. Küche, Garten, 

Kinderbetreuung, Bauvorhaben, Tiere, etc.)? 

• Worauf legt Ihr Wert im Zusammenleben und was sind für Euch No-Gos? 

Wenn ihr möchtet, freuen wir uns, wenn Ihr Eure Antworten auch mit uns teilt, 

sei es per E-Mail oder dann persönlich vor Ort, damit wir Euch und Eure 

Wünsche besser kennenlernen können. Fühlt Euch frei! 

 

 

Ankommen 

Wir freuen uns, Euch hier auf dem Gelände von „Ein Garten für Kinder“ 

begrüßen zu dürfen.  

Hier findet ihr uns: https://goo.gl/maps/FUR5sbkngAQxK4rC6  

Bitte nehmt zur Kenntnis, dass der Weg zu uns ab der Hauptstraße – je nach 

Witterung – Unebenheiten bis hin zu Schlaglöchern aufweist. Bisher ist aber 

noch jeder gut angekommen - auch mit Wohnwagen, Camper und Kleinwagen.  

Bitte meldet Eure Ankunft rechtzeitig an, damit wir Euch persönlich begrüßen 

können, auch um organisatorische Dinge zu besprechen.  

Wir streben einen für alle angenehmen Ausgleich zwischen Freizeit und 

(gemeinsamen) Aktivitäten an. Zum Beispiel freuen wir uns, wenn Ihr uns als 

Erwachsene jeweils 10 Stunden pro Woche im Garten, in der Küche oder bei 

der Kinderbetreuung helft. Jeder ist natürlich frei, sich seine Zeit selbst 

einzuteilen und sich seinen bevorzugten Tätigkeitsbereich auszusuchen. 

Zudem freuen wir uns, wenn Ihr an unserem gemeinsamen Abendessen 

teilnehmt, das immer um 19 Uhr stattfindet. Wir bemühen uns vorwiegend 

https://goo.gl/maps/FUR5sbkngAQxK4rC6


vegan/ vegetarisch und vollwertig zu kochen. Wenn Ihr nicht teilnehmt, tragt 

Euch bitte einen Tag vorher aus dem Essensplan in der Küche aus. Danke! 

Für Ausflugstipps oder gemeinsame Unternehmen stehen wir natürlich gerne 

zu Eurer Verfügung. 

 

Auf Wiedersehen! 

Am Ende Eures Besuches würde uns natürlich interessieren, wie es Euch bei uns 

gefallen hat und wie es mit uns weitergehen könnte. Hier ein paar mögliche 

Fragen: 

• Was hat Euch gut gefallen, was weniger?  

• Wie möchtet Ihr weiterhin mit uns verbunden sein?  

• Was nehmt Ihr mit?  

• Was sind Eure Pläne?  

• Was können wir noch für Euch tun?  

• Welche Ideen habt Ihr für „Ein Garten für Kinder“?  

Lasst uns gerne offen plaudern! 

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 

Für mehr Eindrücke besucht gerne unsere Besucherseite auf unserer Webseite. 

Euer Team von „Ein Garten für Kinder“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eingartenfuerkinder.eu/besuche-hospitation/


 

 

 

HAUSORDNUNG       

 

„Aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung“ Stan Lee, 

Spiderman 

 

1. Bitte achte auf unsere Umwelt, wirf keinen Müll aufs Grundstück, 

schließe Türen, mache das Licht aus, trenne Müll, etc.  

2. Bitte hinterlasse alle Räume, wie Du sie vorgefunden hast oder 

besser. Bitte räume alles wieder zurück an seinen Platz. 

3. Um 19 Uhr gibt es die Möglichkeit für ein gemeinsames Abendessen. 

Wer nicht teilnimmt, trägt sich bitte einen Tag vorher im Plan aus, 

damit der Kochdienst planen kann. 

4. Ansonsten können über den Tag eigene Speisen in der 

Gemeinschaftsküche zubereitet werden. Bitte wasche das benutzte 

Geschirr etc. im Anschluss ab. 

5. Wir verzichten auf Handys/ elektronische Geräte am Tisch, um 

präsent und um gute Vorbilder zu sein. 

6. Offenes Feuer ist nur nach Absprache mit der Projektleitung erlaubt. 

Brennende Zigaretten bitte nicht wegwerfen. 

7. Eltern haften jeweils für ihre eigenen Kinder. 

8. Sollten Schäden am Grundstück/ Haus etc. entstehen, bitten wir um 

offene Kommunikation mit der Projektleitung, um eine gemeinsame 

Lösung zu finden. 



9. Wir achten auf Sprachhygiene und eine freundliche & respektvolle 

Ausdrucksweise (wie z.B. Danke, bitte, hallo, ciao,…) und nehmen 

Rücksicht auf andere bezüglich der Lautstärke. 

Danke für Deine Mithilfe und schön, dass Du da bist! 


