
So funktioniert es
I. Anmeldung
Zur Teilnahme an einem WWF-
Lager berechtigt sind nur 
WWF-Mitglieder (oder deren 
Kinder), die den Mitgliedsbei-
trag für das entsprechende 
Jahr bezahlt haben. Es besteht 
die Möglichkeit, erst nach der 
Lageranmeldung Mitglied zu 
werden.
Es besteht keine Garantie auf 
einen Lagerplatz. Es sind pro 
Kind und Lagersaison maximal 
zwei Anmeldungen möglich. 
Die angegebenen Altersgrenzen 
sind verbindlich und beziehen 
sich auf den erreichten Geburts-
tag des Kindes zum Zeitpunkt 
des Lagers und nicht auf den 
Jahrgang.
Die Anmeldung wird erst mit 
dem rechtzeitigen Einsenden 
des unterschriebenen Bestäti-
gungsformulars definitiv, d.h. 
ein Lagerplatz ist reserviert 
und wird in Rechnung gestellt.
Trifft der Lagerbeitrag nicht bis 
zur vorgegebenen Frist bei uns 
ein, behält sich der WWF vor, 
den Platz weiterzugeben. Raten-
zahlungen sind nicht möglich. 
Anmeldungen ohne Unterschrift 
einer erziehungsberechtigten 
Person sind ungültig.
Eine Tetanusimpfung wird emp-
fohlen. Kinder mit ansteckenden 
Krankheiten müssen von den 
Erziehungsberechtigten im  
Lager abgeholt werden. Bei 
massiv inadäquatem Verhalten 
(z.B. Gewalt) oder wenn wir das 
Wohl des Kindes nicht mehr 
gewährleisten können (z.B. 
Weglaufen) behalten wir uns 
vor, die betreffenden Kinder 
vom Lager auszuschliessen. 
Auch in diesem Fall muss das 
Kind von den Erziehungsbe-
rechtigten abgeholt werden.

II. Leistungen/Kosten
Unterkunft, Verpflegung, Be-
treuung und Programm sind 
im Preis inbegriffen. Weist ein 
Lager einen Überschuss auf, 
werden damit allfällige Defizite 
anderer Lager gedeckt.

III. Versicherungen
Sämtliche Versicherungen 
(z.B. Haftpflicht, Unfall) sind 
Sache der Teilnehmenden.  
Es besteht keine Möglichkeit, 
beim WWF eine Reiserücktritts-
versicherung abzuschliessen.

IV. Abmeldung
Abmeldungen müssen schrift-
lich an den WWF Schweiz  
erfolgen. Im Falle einer Abmel-
dung werden folgende Annulla-
tionskosten verrechnet:
• Bis und mit 50 Tage  

vor Lagerbeginn: CHF 50.
• 49 bis und mit 8 Tage  

vor Lagerbeginn: 50% des 
Preises.

• Ab 7 Tagen vor Lagerbeginn 
bis zum Beginn des Lagers 
sowie bei Nichterscheinen 
oder Lagerabbruch (z.B. auf-
grund von Krankheit, Heim-
weh, Verdacht auf anste-
ckende Krankheiten):  
voller Preis.

Massgebend ist der Tag des 
Posteingangs beim WWF 
Schweiz. Bei zu wenigen An-
meldungen behält sich der 
WWF Schweiz vor, Lager abzu-
sagen. Bereits geleistete Zah-
lungen werden vollumfänglich 
rückerstattet. Darüber hinaus-
gehende Entschädigungen wer- 
den nicht bezahlt.

V. Bildrechte
Die Lagerstimmung wird durch 
die Lagerleiterinnen und Lager-
leiter oft auf Fotos und/oder  
Videos festgehalten und dem 

WWF zur weiteren Verwendung 
zur Verfügung gestellt. Die 
Rechte an solchem Bildmaterial 
gehören dem WWF Schweiz. 
Mit der definitiven Lageranmel-
dung willigt der/die Unterzeich-
nende ein, dass dieses Material 
(u.a. Bildmaterial mit Personen-
abbildungen) vom WWF unein-
geschränkt in Printmedien,  
auf den Internetseiten und den 
Social-Media-Portalen des WWF 
sowie von anderen Medien, die 
das Lager im Rahmen der Be-
richterstattung besuchen, ver-
wendet werden darf. Davon aus- 
geschlossen sind Bilder, welche 
die Kinder mit ihren privaten 
Kameras machen. Der WWF 
garantiert einen verantwortungs- 
und respektvollen Umgang mit 
den betreffenden Materialien.
Mit der Anmeldung bestätigt 
der/die Unterzeichnende, dass 
alle Angaben wahrheitsgemäss 
sind und dass er/sie die Teil-
nahmebedingungen gelesen 
und akzeptiert hat.

Der WWF engagiert sich in der 
Prävention sexueller Ausbeutung 
von Kindern. Wir verpflichten 
uns, dieses Anliegen ernst zu 
nehmen, denn bei uns sollen 
Kinder sicher sein.
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Teilnahmebedingungen WWF-Lager
Allgemeines
WWF-Lager sind für Kinder meist 
ein sehr gutes Erlebnis, können 
aber auch anspruchsvoll sein.  
Sie begeben sich in eine neue  
Umgebung, die Leiterinnen und 
Leiter sowie die anderen Kinder 
sind ihnen fremd. Bitte drängen 
Sie Ihr Kind nicht, in ein Lager zu 
gehen. Schauen Sie in Ruhe das 
Programm an und treffen Sie mit 
Ihrem Kind eine Auswahl. Die Zahl 
der Plätze ist beschränkt: Um  
Enttäuschungen zu vermeiden, 
machen Sie Ihr Kind bitte darauf 
aufmerksam, dass wir keinen Platz 
im gewünschten Lager garantieren 
können. Pro Lagersaison sind für 
ein Kind maximal zwei Lager- 
anmeldungen möglich. In einigen  
Lagern ist eine gewisse Anzahl 
Plätze für lediglich ein Geschlecht 
reserviert. Dies ist für eine opti- 
male Durchmischung und für die 
Ausnutzung der Lagerhäuser und 
Zelte (Schlafplätze) zum Teil nötig.

Anmeldung
Ab Mittwoch, 21. Februar, 14 Uhr, 
können Sie Ihr Kind unter 
wwf.ch/lageranmeldung online an-
melden. Bitte halten Sie Teilnehmer-
adresse, Geburtsdatum, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse bereit. 
Füllen Sie das Anmeldeformular auf 
der Internetseite sorgfältig aus. Es  
ist möglich, zwei Kinder mit dem  
gleichen Formular für ein bestimm-
tes Lager anzumelden. War die 
Anmeldung erfolgreich, erhalten 
Sie per E-Mail ein Bestätigungs- 
formular. Beim ersten Ansturm 
kann es bis zu einer Stunde dauern, 
bis Sie das Bestätigungsformular 
erhalten. Falls Sie das Formular  
einen Tag nach Ihrer Anmeldung 
noch nicht bekommen haben,  
melden Sie sich bei uns. Bitte  
prüfen Sie aber vorher Ihren Spam- 
Ordner. Das von einer erziehungs-
berechtigten Person unterschrie-

bene Bestätigungsformular muss 
innerhalb von sieben Tagen beim 
WWF eintreffen. Erst bei Eingang 
des Formulars beim WWF wird der 
provisorisch reservierte Lagerplatz 
definitiv bestätigt. Sobald dies 
passiert, erhalten Sie eine defini-
tive Bestätigung per E-Mail. Nach 
Ablauf der 7 Tage wird die Anmel-
dung automatisch vom System 
storniert. Telefonisch oder per Fax 
übermittelte Anmeldungen können 
wir nicht annehmen.

Vor dem Lager
Drei Wochen vor Lagerbeginn  
erhalten Sie weitere Informationen 
wie Packliste, Adressliste der  
Teilnehmenden etc. per E-Mail. 
Mobiltelefone in Lagern erschweren 
es Kindern, sich auf das Lagerle-
ben einzulassen und fördern erfah-
rungsgemäss das Heimweh. Wir 
bitten Sie deshalb, Ihren Kindern 
keine Mobiltelefone ins Lager  
mitzugeben. Fragen zu den Lager-
programmen beantworten die 
HauptleiterInnen. Ihre Telefonnum-
mern und/oder E-Mail-Adressen 
finden Sie in diesem Heft.  
Für allgemeine Auskünfte wenden 
Sie sich bitte an den WWF 
Schweiz (Tel. 044 297 21 21).

Preise
WWF-Lager sollen auch für Familien 
mit kleinerem Budget erschwing-
lich bleiben: Der tiefere Preis deckt 
unsere Kosten nicht ganz, deshalb 
trägt der höhere Preis dazu bei, 
diese Vergünstigung zu ermöglichen. 
Ist der tiefe Preis für Ihr Familien-
budget immer noch zu hoch, können 
Sie eine Vergünstigung beantragen. 
Legen Sie dem Anmeldeformular 
eine kurze Begründung bei und 
nennen Sie einen Preis, der für Sie 
zumutbar wäre. Nachträgliche  
Vergünstigungsgesuche können 
nicht berücksichtigt werden.


