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Arne Winter 
Sozialpädagogik 

Wildnispädagogik 
Individuelle Begleitung 

Raglitzer Straße 122 
A-2620 Raglitz 

basislager@waldlaeuferbande.at 
www.waldlaeuferbande.at

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
für die individuelle Begleitung von traumatisierten 
Kindern & Jugendlichen in Obsorge der 
Jugendwohlfahrt

Beauftragung zur individuellen Begleitung 

Die Vereinbarung für eine Einzelfallbegleitung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Mit dem Erstgespräch werden der 

betreffenden Institution und dessen VetreterInnen diese Bedingungen in schriftlicher Form ausgehändigt. Die Bedingungen 
(AGBs) gelten als gelesen und akzeptiert sobald eine schriftliche Vereinbarung fixiert wurde. Wird die Vereinbarung mündlich 
getroffen gelten die Bedingungen als akzeptiert sobald der Kontakt zum Kind/Jugendlichen hergestellt wurde (Beginn der 
Anbahnungsphase). 

Vor einer möglichen Vereinbarung stehen ggf. mehrere Gespräche mit der pädagogischen Leitung & Bezugsbetreuer, um das 
Kind/Jugendlichen von Seiten der Einrichtung kennenzulernen sowie das Ziel und die Dauer der möglichen Begleitung zu 

eruieren. Dabei wird auch erörtert ob die von mir angebotene Art der Begleitung dass richtige für das Kind/den Jugendlichen 
ist bzw. wie ein möglicher Weg der individuellen Begleitung ausschauen kann. Ggf. werden Gespräche mit zuständigen 
SozialarbeiterInnen und/oder Ärzten geführt oder an Helferkonferenzen teilgenommen. 

In einer Teamsitzung der Einrichtung in der das Kind/der Jugendliche untergebracht ist, stelle ich mich und meine Arbeit vor. 

Anbahnungsphase 

Ist von beiden Seiten eine Begleitung vorstellbar, wird der Kontakt zum Kind/Jugendlichen hergestellt und die 
Anbahnungsphase beginnt. Die Anbahnungsphase ist eine beiderseitig unverbindliche Kennenlernphase zwischen dem Kind/
Jugendlichen und mir als Begleiter mit einer Dauer von 6 Monaten. In diesem Zeitraum bekommt das Kind die Möglichkeit 

mich und das Naturmentoring kennenzulernen. Als Begleiter kann ich mir einen Eindruck vom Kind und seinem Wesen 
verschaffen. 
Innerhalb dieses Zeitraums soll festgestellt werden ob eine Begleitung durch mich möglich und sinnvoll ist. Insbesondere 
dann, wenn das Kind Medikamentös eingestellt ist (Psychopharmaka) oder an starken psychische Störungen leidet. Das Kind 

erhält ebenfalls die Möglichkeit sich für oder gegen diese Begleitung zu entscheiden. 

Dokumentation 

Die Begleitung wird von mir schriftlich dokumentiert und kann vom Team der Einrichtung, Sozialarbeitern, etc. bei Bedarf 
eingesehen werden. Halbjährlich gibt es einen schriftlichen Bericht über die Entwicklung der Begleitung und die des Kindes. 
Endet die individuelle Begleitung, erhält die Einrichtung für den Akt des Kindes einen Abschlussbericht. 
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Begleitung 

Die Art und Frequenz der Begleitung wird mit der pädagogischen Leitung und/oder dem Bezugsbetreuer des Kindes vereinbart 

und in den monatlichen Besprechungen evaluiert und ggf. erneuert. Ggf. sind öfters Veränderungen möglich, z.B. wenn das 
Kind zur Selbstständigkeit begleitet wird und die Vereinbarungen daher direkt mit dem Kind/Jugendlichen getroffen werden. 

Im Zentrum steht die Begleitung des Kindes im Form des Naturmentorings, d.h. Erfahrungen mit und in der Natur. Mithilfe der 
natürlichen Umwelt unterstützen wir das Kind in Selbstreflexion, Biografiearbeit, Beziehungsarbeit, sowie bei allen anderen 
Prozessen in die sich das Kind hinein begibt. Und fördern den Selbstwert sowie das Selbstbild durch unmittelbare Erfahrungen 

im tun von essentiellen und ursprünglichen Wissen vom Leben in und mit der Natur. 

Qualitätssicherung 

Um eine qualitativ hochwertige Begleitung zu ermöglichen, begebe ich mich mehrmals jährlich in nationale & internationale 
Fortbildungen/Kurse/Seminare rund um das Thema Wildniswissen & Naturmentoring. Sowie fachliche Auseinandersetzung, 

Studium und ggf. Besuche von Kursen zur Traumapädagogik. 
In regelmäßigen Abständen (mind. 6x im Jahr) nutze ich die fachliche Begleitung durch Supervision zur Reflexion und 
Psychohygiene. Diese Kosten sind im Stundensatz bereits inkludiert. 

Es finden regelmäßige (monatliche) oder dem Bedarf entsprechen Besprechungen mit der pädagogischen Leitung und/oder 
dem/der Bezugsbetreuer/in statt. Besprechungen werden nach dem regulären Stundensatz verrechnet. 

Haftung 

Der/Die TeilnehmerIn bzw. dessen gesetzlicher Vertreter (Erziehungsberechtigte/r) bestätigt mit der Vereinbarung, dass er/sie 
bzw. das teilnehmende Kind körperlich und geistig fähig ist, an diesem Programm teilzunehmen. Krankheiten, Behinderungen 
oder Medikamenteneinnahmen udgl. sind jeweils vor einem Termin telefonisch mitzuteilen. Bei all unseren Programmen 

werden stets besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um Gefahr von Verletzungen, Unfällen udgl. zu vermeiden. Daher 
verpflichten sich die TeilnehmerInnen ausdrücklich den Sicherheitsanweisungen der LeiterInnen Folge zu leisten. Die Teilnahme 
an unseren Programmen erfolgt auf eigene Gefahr! Eine Haftung des Veranstalters für Schäden jeglicher Art, welche 

Beispielsweise bei der An- und Abreise, bei Verletzungen oder Unfällen, am Eigentum oder sonstigen Wertgegenständen, etc. 
entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen auch insbesondere: Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden 
Dritter oder Schäden, die durch Fälle Höherer Gewalt verursacht werden. Während der gesamten Dauer der Begleitung/

Veranstaltung herrscht absolutes Alkohol und Drogenverbot. Jede Zuwiderhandlung wird mit dem Verlassen des Programms 
geahndet. Anfallende Teilnahmegebühren werden eingefordert und bei geleisteter Vorauszahlung nicht zurück erstattet. 

Entstehen Personen- oder Sachschäden durch das Kind, so haftet hierfür dessen gesetzliche Vertreter.  

Dies betrifft insbesondere Schäden an meiner, fremder bzw. unbeteiligter Person(en) (Umfeld), meinem tierischen Begleiter 
(Hund) sowie essentiellen und kostspieligen Materialien (z.B. Kraftfahrzeug) oder Eigentum Dritter. 
Voraussetzung hierfür ist die Anzeige (Bekanntgabe) durch mich oder die betroffene Person. 
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Stillschweigen / Schweigepflicht 

Informationen über die Kinder z.B. aus deren Akt, Vorfälle in der Einrichtung, etc. unterliegen regulär der Schweigepflicht und 
werden von mir nicht nach außen getragen. 

Die individuelle Begleitung wird in der Regel als längerfristiges Programm in Anspruch genommen. Schon deswegen und auch 
im Sinne einer authentischen Beziehungsarbeit werden vertrauliche Gespräche mit den Kindern/Jugendlichen  auch 
entsprechend behandelt und nicht weiter getragen, insb. wenn dies Wunsch des Kindes ist. Im Falle von benötigter Hilfe oder 

gar bei Gefahr im Verzug, wird mit dem Kind gemeinsam die nächste Vertrauensperson der Einrichtung bzw. der/die 
zuständige SozialarbeiterIn involviert. 

Beenden einer Begleitung 

Der offizielle Abschluss einer Begleitung hat so zu erfolgen, dass dem Kind eine ausreichende Trennungsphase ermöglicht 

wird! Dies geschieht im Sinne einer adäquaten pädagogischen Beziehungsarbeit, sowie einer gesunden & achtsamen Trennung. 
Die gilt insbesondere bei jungen oder stark beziehungsgestörten Kinder und Jugendlichen, sowie bei einer bereits länger 
erfolgten Begleitung (über 1,5 Jahre). 

Bei einer normal verlaufenden Begleitung sollte die Trennungsphase nicht unter 3 Monaten liegen. Idealerweise bekommt das 
Kind/ der Jugendliche die Möglichkeit über einen weiteren Zeitraum von etwa 12 Monaten einzelne Kontakt-Termine 
wahrzunehmen. Hierfür wird eine separate Vereinbarung getroffen. 

Bei jungen Kindern, oder Kinder mit starken Beziehungsstörungen sollte die Trennungsphase nicht unter 6 Monate liegen (ein 
regulärer Begleitungszeitraum). In diesem Zeitraum werden die Termine so gestaltet dass sie zunehmend weniger werden. 

Auch hier bekommt das Kind/ der Jugendliche idealerweise die Möglichkeit, über einen weiteren Zeitraum von etwa 12 
Monaten einzelne Kontakt-Termine wahrzunehmen. 

Die Trennungsphase wird durch Reflexionen, Spiele und Rituale bewusst gestaltet. 

Von Seiten der Einrichtung bzw. der JuWo ist darauf zu achten, dass bei einem einseitigen Wunsch zur Beendigung der 
Begleitung (Kündigung der Vereinbarung) die entsprechende Trennungsphase ermöglicht wird. 

Eine Kündigung hat daher mindestens 6 Monate im voraus zu erfolgen! 

Abbruch einer Begleitung 

Trotz bestehender Vereinbarung (z.B. über einen festgelegten Zeitraum), kann eine Begleitung vorzeitig abgebrochen werden:  

• wenn das Kinder/ der Jugendliche die Begleitung über einen längeren Zeitraum ablehnt/ verweigert, 

• wenn das Kind / der Jugendliche gegenüber meiner Person, meines tierischen Begleiters gewalttätig wurde, 

• mehrfach mit Gewalt droht und von einer ernsthaften Gefährdung auszugehen ist. 
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Kosten 

Die Kosten für die individuelle Begleitung gestalten sich nach der entsprechenden Begleitungsform. 

Der reguläre Stundensatz für vereinbarte Termine (z.B. für wöchentliche Treffen mit dem Kind, 

Gesprächstermine mit Betreuern, Leitung, SA, Ärzte, etc.) liegt bei 60,00 € (ab 1.1.2016) 

 
Für spontane Termine (Vereinbarung am gleichen Tag, z.B. Hilferuf) liegt der Stundensatz bei 80,00 € (ab 1.1.2016) 

Besondere Aktionen wie Übernacht-Aktionen (z.B. Wildniscamp) werden individuell 
kalkuliert. Der Tagessatz liegt regulär bei 500,00 € pro Tag (exkl. Reisekosten, Material + Verpflegung). 

Im Stundensatz sind keine Materialkosten enthalten und werden ggf. gesondert verrechnet. 

Anfahrten zum Kind/Einrichtung bis zu 15km werden nicht verrechnet. Kilometer darüber hinaus werden nach dem jeweils 

gültigen Kilometergeld des BMF verrechnet, jedoch mind. 0,42 € je gefahrenen Kilometer. 

Die Einrichtung/Institution erhält eine monatliche Honorarnote/Rechnung mit sämtlichen Kosten. Diese ist binnen 

14 Werktage auf mein Konto einzuzahlen, soweit es keine andere schriftliche Vereinbarung gibt. 

Überweisungen gehen unter Angabe der Rechnungsnummer auf das Konto: 

Bank:  ERSTE Bank 
IBAN:   AT452011129215954900 
BIC:  GIBAATWWXXX 

Inhaber:  Arne Winter 

Wird das Zahlungsziel nicht eingehalten versenden wir eine schriftliche Erinnerung per Mail mit einem neuem Zahlungsziel 

(regulär 7 Werktage). Sollte auch dieses Zahlungsziel nicht eingehalten werden, erhält der Zahlungspflichtige eine schriftliche 
Mahnung per Mail. Führt auch die Mahnung nicht zur Zahlung, verschicken wir eine dritte und letzte Zahlungsaufforderung 
per Einschreiben. Jede versendete Mahnung enthält eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 €, die mit dem offenen Betrag sofort 

fällig wird. Einschreibe und ggf. Portogebühren werden dem Zahlungspflichtigen in Rechnung gestellt.


