
 

www.wildes-trekking.ch    20. Januar 2021 

 
 
 
 
Kosten und Wertschätzung 
 
 
Nimm als Richtwert für deinen finanziellen Beitrag CHF 30 – 350.- pro Tag. 
Was hinter diesen Zahlen steht, erfährst du unten. 
 
Wir freuen uns über Barzahlung.  
Vorauszahlung auf folgendes Bankkonto ist auch möglich. Bitte als Betreff das Trekking-Datum angeben. 
IBAN: CH66 0839 0031 4954 2030 5 
Zugunsten: Martin Fuchs, 6208 Oberkirch 
 
 
 
In der Natur finden wir Energiekreisläufe, die auf dem Fluss von Geben und Nehmen beruhen. Diese nehmen wir 
uns zum Vorbild. Unser Einsatz für Wildes Trekking tun wir, weil es uns wichtig ist und lebendig macht. So soll 
Arbeiten sich anfühlen, wie ein Geschenk an die Welt.  
 
Wir laden dich ein, auf eine Reise des bewussten Bezahlens von dem Angebot, welches wir mit Wildes Trekking 
gestalten. Damit du dir einen Eindruck machen kannst, wohin dein Geld fliesst und wie du für dich einen 
stimmigen Betrag erfühlen kannst, geben wir dir einen transparenten Einblick in unsere Aufwände und 
Ausgaben. 
 
 
 
Es geht darum, dass du eigenverantwortlich einen Betrag wählst, welcher zu deiner Realität passt und unsere 
Aufwände berücksichtigt. 
 
Deine Realität 

- Lasse einfliessen, wie wichtig es dir ist, dieses Angebot zu nutzen 
- Berücksichtige deine finanzielle Situation 
- Welcher Betrag fühlt sich in deinem Körper richtig an? 

 
Unsere Aufwände 
Mit deinem Beitrag von CHF 30.- pro Tag sind folgende Grundkosten gedeckt: 

- Bereitstellung der Website und des Gruppenmaterials 
- Kosten für biologische, möglichst regionale Lebensmittel 
- Reisespesen der Trekkingleitung 

 
Zuwendungen über CHF 30.- pro Tag helfen uns, künftig noch mehr Zeit und Energie in dieses Herzensprojekt 
zu investieren und uns für folgende Aufwände einen Lohn auszuzahlen.:  

- Arbeitszeit für die Vorbereitung (ca. 1 Tag / Trekking): Newsletter, Routenplanung, Kontakt mit 
Teilnehmer*innen, Mailversand, Menüwahl und Einkauf, Gruppenmaterial bereitstellen 

- Leitung des Trekkings  
- Arbeitszeit für die Nachbereitung (ca. 1 Tag / Trekking): Reflexion im Leitungsteam, Unterhalt des 

Gruppenmaterials, Archivieren von Fotos, Routen und Karten, Nachklang-Mail 
- Teambildungstrekking im Leitungsteam 
- Jahresplanung unserer Angebote 

 
Jede Teilnahme ist für uns gleichwertig und wenn du einen höheren Betrag bezahlst, hast du deshalb nicht 
einen bevorzugten Platz am Feuer ;-) 
 
Wir danken dir für deine Offenheit und freuen uns auf                einfach – draussen – unterwegs – sein 


