
 
 
 

Kinder mit dem Wald per Du! 

 

Leitbild 
 

Unsere Vision 

Das Waldexperiment bietet Kindern ein geschütz-

tes Umfeld um ihre eigenen Ideen hinsichtlich der 

Gestaltung des Waldes zu verwirklichen. Sie erfah-

ren das Werden und Vergehen im Wald im Verlau-

fe eines Jahres und lernen die Auswirkungen ihres 

Experimentes kennen.  

Der Wald ist ein ideales Labor, um Erfahrungen in 

einer ungewohnten Umgebung zu ermöglichen. 

Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstwirk-

samkeit werden gezielt gefördert.  

Im Zentrum steht das Kind und dessen Persönlich-

keitsentwicklung.  

Unsere Mission  

Die Aufgaben der Waldexperimente verstehen wir 

wie folgt: 

 Wir schaffen ein Umfeld, das den Kindern die 

Entdeckung der Anderswelt Wald ermöglicht 

und sie mit dem Lebensraum Wald im Verlaufe 

der Jahreszeiten vertraut macht. 

 Wir entwickeln neue Ideen um den Kindern 

einen spannenden Zugang zur Vielfalt des 

Waldes zu ermöglichen. 

 Wir ermuntern die Kinder darin, ihre eigenen 

Ideen im Hinblick auf ein selbstbestimmtes Ge-

stalten des Waldes zu entwickeln. 

 Wir unterstützen die Kinder bei der Realisierung 

ihrer Experimentierideen im Rahmen des Er-

laubten und in enger Zusammenarbeit mit den 

Beteiligten. 

 Wir fördern den verantwortungsvollen Umgang 

mit dem Lebensraum Wald. 

 

Unsere Werte 

Offenheit, Respekt und Toleranz gegenüber den 

kindlichen Ideen und ihren eigenen Vorstellungen 

bezüglich der Waldgestaltung prägen das Selbst-

verständnis dieses Projektes. Die Kinder werden 

als gleichberechtigte Partner verstanden und ihre 

Anliegen ernstgenommen. 

Damit tragen die Waldexperimente direkt zu einer 

vielfältigen, nachhaltigen und zukunftsorientierten 

Gesellschaft bei. 

 

Professionelle Organisation der Anlässe 

 Wir ermöglichen den Kindern eine professionel-

le Betreuung und den Mitarbeitenden ein pro-

fessionelles Arbeiten auf dem aktuellsten Stand 

des Fachwissens. 

 Wir überprüfen und entwickeln die Qualität un-

serer Leistungen kontinuierlich und tragen den 

sich verändernden fachlichen und gesellschaft-

lichen Bedingungen Rechnung. 

 Wir kommunizieren offen und transparent nach 

innen und aussen. 

 Wir sind als Ansprechpartner für unsere Partner 

und Kunden (Eltern, Kinder) präsent. 

 Wir fördern durch entsprechende Kommunikati-

onskanäle den Bekanntheitsgrad der Angebote. 

 

Verantwortung und Freiheit 

 Wir wollen das Vertrauen unserer Kinder zum 

selbstbewussten Handeln und Gestalten ihrer 

(Wald)umwelt stärken und ihre Entscheidungs-

fähigkeit fördern. 

 Wir wollen, dass unsere Kinder den verantwor-

tungsvollen Umgang mit der Natur selbständig 

durch Freiarbeit erlernen können. 

 Wir wollen die Selbstreflexion des eigenen 

Handelns fördern, um die Grenzen und Folgen 

des eigenen „Tuns und Lassens“ kennen zu 

lernen. 

 

Kreativität 

 Wir wollen, dass die Kinder ihre eigenen Ideen 

frei und unvoreingenommen entwerfen und 

auch realisieren können, um ihre Kreativität 

nachhaltig zu fördern. 

 

Nachhaltigkeit 

 Wir sind dem Gedanken der Nachhaltigkeit und 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung ver-

pflichtet und setzen uns mit unseren Tätigkeiten 

dafür ein. 
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Identität 

 Wir wollen durch die Kombination von Erlebnis, 

Schaffensfreude und der aktiven Auseinander-

setzung mit dem eigenen Tun die Identifikation 

der Kinder mit dem Wald, seinen Leistungen, 

Produkten und seiner Nutzung stärken.  

 

Selbstvertrauen und Sozialkompetenz 

 Mittels Freiarbeit und durch die gemeinsame 

Entwicklung von Ideen wollen wir die Urteilsfä-

higkeit der Kinder, die Erweiterung ihrer prakti-

schen Kompetenzen sowie ihr Selbstvertrauen 

und ihre sozialen Kompetenzen stärken. 

 

Sicherheit und Gesundheit 

 Die Unversehrtheit, Gesundheit und das Wohl-

befinden der Programmteilnehmenden und der 

Mitarbeitenden sind uns ein zentrales Anliegen. 
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