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1. Die Projektidee
Warum verfärben sich die Blätter im Herbst? Wie verbreiten die verschiedenen Baumarten
ihre Samen? Und wie bereiten sich Tiere auf den Winter vor? Diesen und anderen Fragen
sind wir mit Neuköllner Kindern auf den Grund gegangen. Gemeinsam mit einem Erzieher und
zertifizierten Waldpädagogen, sowie zwei freiwilligen Helfer*innen haben die Kinder Naturräume entdeckt und erforscht. Mit den Ausflügen in das Berliner Umland wurde eine positive
Beziehung der Kinder zur Natur gefördert und der Wald als einen Ort zum Forschen, Entspannen und Toben erlebbar gemacht. Um dem Anspruch unserer partizipativen Arbeit gerecht
zu werden, haben wir auf eine gute Balance zwischen angeleiteten Aktivitäten und Zeit zum
Freispiel, für Fragen und spontane Beobachtungen gesetzt.
Die Ausflugswochenenden standen allen interessierten Neuköllner Kindern offen. Insbesondere haben wir die Kinder zur Teilnahme ermutigt, die bisher wenig bis keinen Zugang zu
Naturerfahrungen hatten.
Es wurden vier Waldwochenenden im Oktober und November geplant und umgesetzt. Pro
Wochenende gab es Platz für bis zu 20 Neuköllner Kinder zwischen 9 und 13 Jahren.
Um möglichst viele Kinder anzusprechen, haben wir uns bei dem Verbreiten der Informationen an Schulen und Schulstationen in Neukölln gewandt. Durch die großartige Mithilfe
von Mitarbeiter*innen der Konrad-Agahd-Grundschule, Löwenzahn-Grundschule, Fritz-Karsen-Schule, sowie der Grundstufe auf dem Campus Rütli, wurde das Interesse vieler Kinder
geweckt und das Projekt konnte starten.

1. Finanzierung
2. Umsetzung der Waldwochenenden
Die Umsetzung des Projekts startete mit dem ersten Waldwochenende am 16. und 17. Oktober. Alle weiteren Wochenenden wurden im 2-Wochen-Rhythmus durchgeführt, um
zwischendurch genug Zeit zum Reflektieren und Anpassen der Konzepte zu haben. Am
16./17., sowie 30./31. Oktober ging es mit den Kindern Richtung Melchow. Die Wochenenden vom 13./14. und 27./28. November sollten eigentlich in die Märkische Schweiz gehen,
aufgrund von Sturmschäden, wurde dann der Grunewald ausgesucht. Alle Ziele wurden im
Vorhinein besucht und auf dieser Basis die Tagesabläufe geplant. Die folgenden Eindrücke
und Anekdoten sollen einen kleinen Überblick schaffen, was die Kinder erlebt haben.

2.1 Die Wochenenden in Melchow
Nachdem alle Kinder am Treffpunkt in Neukölln eintrafen, ging es auf die gemeinsame Zugfahrt nach Melchow bei Eberswalde. Die Zeit im Zug wurde dazu genutzt, sich gemeinsam
kennenzulernen, sowie Erwartungen und Vorkenntnisse zu erfahren.
Die Gruppe kannte Tiere, wie Fuchs, Wildschwein, Reh und Eichhörnchen. Bei den Vogelarten
waren einigen der Specht bekannt, weitere Vögel, wie Eichelhäher, Blesshuhn und Eisvogel
weckten die Neugierde der Kinder und den Wunsch diese zu beobachten.
Beim Betreten des Waldes wurden zunächst gemeinsam die Waldregeln besprochen und
festgelegt. Mit einem Bewegungsspiel auf Basis von Feuer, Wasser, Sturm wurde die Gruppe wach und gespannt auf den Tag. Bei Feuer machten sich die Kinder groß und rund, um die
Borke als Feuerschutz zu simulieren. Bei Wasser kletterten sie auf Baumstümpfe, um Wurzeln aus dem Wasser gucken zu lassen. Bei Sturm hakten sie sich einander ein, um den Wind
einzudämmen.

Erwartungen der Kinder
“Dass wir viele Tiere sehen“
“Mit einem Kompass und so einem Ding für die Augen spielen und Tiere finden“
“Ich will sowas sehen, wo die Wildschweine mit ihrem Hintern sich dran reiben“

Gemeinsam hat die Gruppe einen abgestorbenen Baum gefunden und bestimmt, woran man
die Vitalität von Bäumen festmacht - über den Zustand von Borke und Krone.
Für die genauere Untersuchung der Kronen wurden Ferngläser ausgeteilt, für die Untersuchung der Borken die Lupen. Mit den Hilfsmitteln hatten die Kinder sehr viel Spaß. Zusammen
lernte die Gruppe, dass der Borkenkäfer die Ursache für das Absterben der Bäume war.
Einen Teil des Tages wurde der Wald frei mit Lupen und Ferngläsern erkundet und somit

vielfältige

Waldstücke,

wie

Fichtenwald,

Kiefernwald

und

Sukzessionsflächen,

entdeckt. Die Kinder konzentrierten sich auf all ihre Sinne und teilten sich gegenseitig ihre
Beobachtungen mit. Viele Nacktschnecken wurden gefunden und das Verhalten bei Berühren beobachtet - ein Kind hat diese sogar über seine Hand laufen lassen. Moos wurde
als Wasserspeicher erkannt und die Wassertropfen auf den Moosbetten bestaunt. Auch
Boviste (eine Pilzgattung) wurden gefunden und die austretenden Sporen bewundert.

Erfahrungen der Kinder bei der Erkundung des Waldes
“Die sind ja wie Rauchbomben“
“Ey guck wie der Meister das Moos ausdrückt.“
“Wenn du dich da verläufst, musst du das Wasser aus dem Moos trinken.!
“Die Schnecke ist meine neue Freundin, ich mag Schnecken und hab keine
Angst“

Das gezielte Wahrnehmen von Spuren durch schweigendes Laufen mit dem Blick nach unten
gerichtet war eine interessante Erfahrung für die Kinder. Nach einiger Zeit traf die Gruppe auf
einen Hochsitz, auf dem alle nacheinander die Umgebung mit Ferngläsern untersuchen konnten. Die Kinder lernten außerdem, wie Tiere sich auf den Winter vorbereiten. Am Beispiel des
Eichhörnchens hat jedes Kind drei Kastanien und drei Eicheln bekommen und sollte diese gut
verstecken. Nach einem erneuten Zusammenkommen sollten dann alle Kinder ihre Nüsse wiederfinden. Ein Kind wusste, dass auch das Eichhörnchen nicht alle Nüsse wiederfindet und mit
dieser Vergesslichkeit Bäume pflanzt und damit zukünftige Generationen ernährt.
Als aufgewühltes Gras gefunden wurde, diskutierten die Kinder untereinander, was dafür wohl
die Ursache sein könnte. An der Suhle sind sich dann alle einig, dass es die Wildschweine
waren:

“Ach da sind die reingegangen um zu baden - aber im Matsch ey, nicht wie wir im
Wasser!“
“Ist das hier, wo die mit ihrem Hintern den Boden aufgewühlt haben?“

Für den zweiten Tag wurde gemeinsam mit den Kindern beschlossen, bis nach Biesenthal zu
wandern. Hier wurde zu Beginn die Wanderkarte und die Komoot-App als Navigationsmittel
vorgestellt. Die App hat großes Interesse geweckt, die Kinder durften sich über den Tag beim
Navigieren abwechseln.
Im Wald wurden schnell morsche Kiefern entdeckt und diese in Teamarbeit zu Fall gebracht.
Das Holz wurde untersucht und die Jahresringe gezählt. Eine lange Kiefer wurde gemeinsam
transportiert. Spannend waren auch die kyrillischen Buchstaben, die in der Rinde einer Buche
gefunden wurden.

Plötzlich waren laute Tiergeräusche zu hören: Auf der Wiese ist eine Gruppe von Kranichen
gelandet. Die Kinder erinnerten sich gegenseitig daran, leise zu sein, pirschten sich langsam
an die Tiere heran und betrachteten sie durch ihre Ferngläser. Auf der Wiese staunten einige
Kinder über die Schönheit der Landschaft und den weiten Blick. Ein paar Schritte weiter entdeckte die Gruppe das Echo und alle schrien ihre Namen hinein.
Auf dem weiteren Weg wurden einige Beobachtungen gemacht, Mistkäfer und Grashüpfer
wurden gefunden. Ein Kind, das am Vortag noch Angst vor Insekten hatte, hat sich getraut
den Käfer über seine Hand laufen zu lassen.

“Ich kenn das bei Bäumen, da kann man jeden Ring wie ein Jahr zählen!“
“Ey, wenn ihr mir jetzt nicht helft, den Baum wegzuschubsen, dann hat der gewonnen!“
“Ist besser, dass wir die Bäume umkippen, denn sonst fallen die den Leuten, die
hier Pilze sammeln, auf den Kopf.“
“Den Baum nehmen wir mit in die Bahn und stellen ihn Zuhause hin.“

2.2 Die Wochenenden im Grunewald
In den Grunewald kommt die Gruppe erst, wenn alle am schwingenden Seil vorbeikommen, ohne dieses zu berühren. Im Wald war Zeit für Freispiel, die Kinder bauten zusammen
aus herumliegenden Stöcken Hütten, suchten Tiere mit Lupen im Unterholz oder mit Ferngläsern in den Bäumen. Buntspechte und Eichelhäher konnten hierbei bestimmt werden.
Gemeinsam konnte die Gruppe mithilfe von Kompassen den Weg zum Drachenberg finden,
hier ging es ewige 232 Stufen hoch. Oben waren die Kinder ganz begeistert vom Ausblick.
Anhand der Skyline von Berlin hat die Gruppe versucht, markante Gebäude, wie den Funkturm und den Fernsehturm ausfindig zu machen. Wegen dem klaren Wetter konnte sogar
der Tower vom Tempelhofer Feld erspäht werden.
Wieder unten angekommen ging es auf Kleintiersafari. Alle Kinder, die Lust darauf hatten,
konnten mit einer Lupe wirbellose Tiere suchen und diese dann anhand eines Buches bestimmen. Hierbei wurden Nacktschnecken, Asseln, Hundertfüßer, Larven und winzig kleine,
weiße, springende Punkte (vermutlich Springschwänze) gefunden.
Große Begeisterung fand das Spiel “Fledermaus und Motte“, bei dem ein Kind ein anderes
nur durch sein Gehör fängt. Hierbei lernten die Kinder die Prinzipien der Echoortung durch

Ultraschall kennen und wie sich die Fledermäuse bei der Jagd auf ihr Gehör verlassen.
Ähnlich war es auch bei der Sinnes-Führung mit verbundenen Augen. Hier konzentrierten
sich die Kinder auf ihr Gefühl, ihren Geruch und ihr Gehör. Dabei wurde das Vertrauen innerhalb der Gruppe gestärkt und die Natur und seine Elemente intensiv wahrgenommen.
Vom Wald aus ging es in die Kiesgrube, die durch Abbau von Sand entstanden und durch
feinen Sand charakterisiert ist. Hier tobten sich die Kinder aus, rannten und rollten den
Sandberg herunter und verbuddelte sich gegenseitig.

Im angrenzenden Gebüsch, sowie im Tümpel, ging es auf Tiersuche. Rotkehlchen, Wasserwanzen und Wasserschnecken wurden hierbei entdeckt und beobachtet.
Die Kinder beschlossen mit einer gemeinsamen Abstimmung, dass sie auch noch bis zum
Teufelssee laufen wollen. Am See angekommen, fing die Gruppe an, Boote aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Techniken zu bauen. Die Boote, die schwammen,
ließen die Kinder in den See treiben und holten sie in Teamarbeit und mithilfe von Stöcken
und Steinen wieder zurück. Am besten eignete sich die Rinde der Kiefer zum Bootsbau.

“Das ist der erste Buntspecht, den ich je gesehen habe!“
“Ich finde cool, dass wir so viele Insekten gesehen haben.“
“Mir hat gefallen, dass wir diese Bäume mit dem Fernglas angeguckt haben. Und
auch, dass wir mit der Lupe die Insekten angeguckt haben.“

3. Methoden und Ziele
Mit den Waldwochenenden verfolgten wir mehrere Ziele, die wir durch diverse Methoden umgesetzt haben. Im Folgenden geben wir eine Übersicht der wichtigsten Ziele und Methoden:

3.1 Aufbau einer positiven Beziehung zur Natur
Das Ziel, eine positive Beziehung zur Natur aufzubauen, wurde dadurch umgesetzt, Neugierde durch gemeinsames Erforschen mit Lupe und Fernglas zu wecken. Die Naturelemente und
Lebewesen wurde auf eine spielerische Art und Weise entdeckt. Das Verhalten der Lebewesen wurde durch Gemeinsamkeiten mit uns Menschen an die Kinder herangetragen und die
Vorbildfunktion jedes Individuums hervorgehoben. Ein weiterer Fokus lag auf der Wahrnehmung des Waldes mit allen Sinnen als Teil der ästhetischen Bildung. Auch wurden Orte von
besonderer Schönheit, beispielsweise mit besonderer Aussicht, als Ziele ausgewählt.
Die Kinder haben durchweg ein großes Interesse speziell für die wirbellosen Tiere entwickelt,
da sie diese leicht beobachten und anfassen konnten. Kinder, die zum zweiten Mal an einem
Waldwochenende teilgenommen haben, erkannten Pflanzen, Tiere und Naturphänomene
vom letzten Mal wieder oder wollten diese wiederentdecken. Viele Kinder sprachen mit den
Insekten und bauten so eine Beziehung zu den Tieren auf.
Eine interessante Entwicklung gab es bei einem Jungen, der bei seinem ersten Besuch große
Berührungsängste bezüglich der Insekten hatte, am zweiten Tag dann aber einen Mistkäfer
auf die Hand nahm.

3.2 Vermittlung von Naturwissen
Mithilfe von Warm-Ups und Spielen mit Naturbezug wurde an die Naturthemen herangeführt.
Die Kinder erkundeten die Natur begleitet von offenen Fragestellungen. Spontane Beobachtungen der Kinder wurden aufgenommen und gemeinsam die Antworten zu Fragen erarbeitet.
Durch das praktische und sinnliche Erfahren der Natur, wurde Wissen aufgenommen und verschiedene Zusammenhänge verstanden.
Auch die Betreuer*innen gingen selbst aktiv den Fragestellungen nach und erforschten ihre
Umwelt, was als Vorbildfunktion aufgefasst wurde. Das Interesse an den Instrumenten - Ferngläser, Lupen, Spaten - waren ein motivierender Aspekt zum Entdecken und Lernen.
Bei den Kindern konnte ein hoher Wissenserwerb vom ersten auf den zweiten Tag festgestellt
werden, was sich in den Spielen und Fragen ausdrückte.

3.3 Erleben der Natur und sich selbst darin
Durch die Ruhe in stillen Aktionen konnten die sanfteren Reize des Waldes erlebbar gemacht
werden. Die Stille ist eine Herausforderung, wurde aber mit zahlreichen Beobachtungen belohnt. Durch die Reizarmut konnten sich die Kinder auf ihre Umwelt fokussieren und sich selbst
darin erleben.
Die Gruppe baute eine Falle und legte sich dann geräuschlos in 10 Meter Entfernung mit
ihren Ferngläsern auf die Lauer. Sie hörten ein Rascheln und darauf folgende Vogelrufe.
Diese Warnrufe eines Eichelhäher oder einer Krähe zeigten an, dass sich dort ein Tier
befand. Es entstand daraus eine Schleichaktion, bei der die Kinder genaustens auf Zeichen
am Boden und auf die Geräusche ihrer Umgebung achteten. Hierbei bemerkten sie,
dass die Vögel sie trotzdem hören konnten und auf sie mit einem Warnruf reagierten.

Beim Freispiel setzte sich ein Kind, das
außerhalb der Natur eher aufgedreht war,
von der Gruppe weg und beobachtete die
Blätter beim Fallen. Gemeinsam mit dem
Waldpädagogen baute er dann auf dem
Waldboden einen Umriss seiner Silhouette
aus Stöcken.

3.4 Erfahrungen durch demokratiebildende Methoden
Die Waldwochenenden wurden auf Basis von demokratiefördernden Methoden konzipiert. So
wurden die Tage gemeinsam geplant, Erwartungen gesammelt und besprochen. Außerdem
wurden Regeln festgehalten, sowie die Konsequenzen bei Regelbruch. Auch Gesprächs- und
Diskussionsgrundsätze, wie diskriminierender Sprachgebrauch, wurden thematisiert und damit die sozialen Kompetenzen der Kinder gestärkt, sowie die Übernahme von Verantwortung
für sich und andere gefördert.
Am Ende des Tages waren die Kinder sehr stolz darauf, so weit gewandert zu sein, wofür sie
sich vorher selbst entschieden hatten. Die Gruppe erinnerte sich immer wieder untereinander
an die gemeinsam festgelegten Regeln, wodurch es zu wenigen Zwischenfällen kam.
Es gab viele Situationen, bei denen die Kinder für sich und andere eingestanden sind und Verantwortung übernahmen.

“Ich

will

nicht

Milamo

genannt

werden,

sondern

einfach
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Mila!“

Auch über Schimpfwörter wurde in ruhiger Atmosphäre geredet. Im Gespräch, was denn ein
Obdachloser sei und wie Menschen in so eine Situation geraten, kamen die Kinder viel ins diskutieren. Am Ende entschieden sie, dass “Obdachloser“ kein Schimpfwort ist und sie es nicht
mehr als solches benutzen wollen.

3.5 Selbstwirksamkeitserfahrungen
Durch den partizipativen Ansatz der Reise und die offene Gestaltung des Naturraums Wald
wurde das Selbstwirksamkeitsgefühl der Kinder gestärkt. Der Tagesablauf, inklusive dem
Einlegen von Pausen, die Art der Beschäftigung und die Regeln wurden gemeinsam mit
der Gruppe abgestimmt. Der Wald sollte den Kindern frei zugänglich sein, sofern die eigene
Sicherheit und die Unversehrtheit der Natur gewährleistet ist. Durch das Zusammenspiel
von Mitbestimmung und dem offenen Charakters der Aktivitäten, wurden den Kindern
Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht.
In den Feedbackrunden kam häufig zur Sprache, dass sich die Kinder wohl- und wertgeschätzt
gefühlt haben, da auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen wurde.

3.6 Erkundungen über den Sozialraum hinaus
Die Ziele der Wochenenden lagen außerhalb des Berliner Zentrums und so auch außerhalb
des Sozialraums der Kinder. Bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wurden die
Tickets gemeinsam gekauft und die Fahrtroute besprochen. Auf einer Karte wurde gezeigt,
wo es hingeht und wie weit es entfernt ist. Neben der Erkundung des Waldes, wurden auch
die Ortschaften, in denen man mit dem Zug ankam, analysiert und Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu Neukölln besprochen.
Der Großteil der Kinder fährt wenig oder gar nicht mit der Bahn und hat auch kaum Kenntnis
über die Orte und Regionen im Umkreis Berlins. In Biesenthal waren die Kinder erstaunt darüber, wie groß die Häuser sind und dass teilweise zwei oder drei Autos davor stehen.

4. Auswertung
Mit den Kindern wurde jeden Tag auf der Zugfahrt zurück nach Neukölln eine Feedbackrunde
gemacht, was sie gut fanden, was nicht, und worauf sie stolz sind. Hier ein paar Zitate:

“Mir hat gefallen, dass wir viel gelaufen sind.“
“Ich fand cool, dass ich keine Angst hatte vor den Nacktschnecken“
“Mich hat gefreut, dass ich ein paar Freunde kennengelernt habe.“
“Mir hat gefallen, dass wir mit dem Fernglas vom Hochsitz geschaut haben.“
“Mir hat das nicht gefallen, dass ganz viele Insekten mich
angefasst haben.“
“Mir hat nichts nicht gefallen“
“Mir hat gut gefallen, dass wir viele Dinge ausprobieren
durften.“
“Ich fand cool, dass wir Kraniche gesehen haben.“
“Mir hat gefallen, dass ich andere Kinder außerhalb meiner Schule getroffen habe.“

“Mir hat gefallen, dass die ganze Zeit Kinder Scherze gemacht haben und ich immer lachen musste.“
“Mir hat gefallen, dass wir den Wolfsruf gemacht haben
und ihr dann zurückgerufen habt.“
“Mir hat gefallen, dass wir oben auf dem Berg waren und
ich Bilder von der schönen Aussicht machen konnte.“
“Ich bin stolz, dass ich ein Boot gebaut habe.“
Alle Kinder haben gefragt, wann die Reisen weitergehen und ob sie nochmal teilnehmen können.
Es kam sogar der Wunsch eines Kindes auf, sein Praktikum bei unserem Waldpädagogen Jean
zu machen. Ideen für die Zukunft waren, weiter wegzufahren, Feuer zu machen, zu schnitzen,
eine Schatzsuche zu machen, im Wald zu schlafen und große Tiere zu sehen.
Unsere Ehrenamtlichen wurden mithilfe einer Online-Umfrage um ihre Meinung gebeten. Dabei
wurde deutlich, dass alle das Projekt als sehr sinnvoll erachten. Positiv aufgefallen ist die viele
Zeit zum freien Spiel. Eine klarere Aufgabenaufteilung zwischen den Betreuenden wurde sich
gewünscht. Auch kam zur Sprache, wie wichtig es ist, einheitliche Regeln, sowie Konsequenzen
bei Regelbruch zu besprechen. Es wurden außerdem viele Ideen für weitere Waldwochenenden
an uns herangetragen, die wir in unsere weitere Planung einfließen lassen werden.
Eine ausführliche Auswertung gab es außerdem gemeinsam mit unserem Waldpädagogen Jean,
der alle Wochenenden begleitet hat.
Die Akquise der Kinder war sehr zeitintensiv, auch weil alte Kooperationen wieder aufgewärmt
werden mussten. Zudem musste sich das neue Format der Wochenendreisen erst einmal
etablieren. Die Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräfte an unseren Partnerschulen sind eine tolle
Ressource und Unterstützung. Außerdem ist zu einigen Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis
entstanden. Zu Beginn hatten wir, auch aufgrund der kurzen Vorbereitungsphase, Schwierigkeiten,
Teilnehmer*innen zu gewinnen. Nach dem ersten Wochenende fiel die Akquise leichter und wir
konnten mit mehr Kindern fahren. Dabei haben wir auch gemerkt, dass in kleineren Gruppen
intensivere und individuellere Natuererfahrungen möglich sind.
Bei der Durchführung ist aufgefallen, wie gut den Kindern der Aufenthalt in der Natur tut. Aufgedrehte, laute Kinder waren im Wald viel ruhiger, haben aufgehört zu provozieren und schienen
sich entspannen zu können.
Unser Waldpädagoge Jean merkte, dass es weniger inhaltlicher Planung bedarf, als gedacht, da
die Kinder selbstständig begannen, den Wald zu entdecken. Die Methoden zum Teambuilding
und zur Partizipation haben gut geklappt und sollten zukünftig ausgebaut werden.

Klar wurde, dass ein Stadtwald, wie der Grunewald, weniger gut geeignet ist, den Kindern zu
intensiven Naturerfahrungen zu verhelfen, da er stark besucht ist und man überall Zeichen
von Menschen sieht. Das Mitbestimmen und gemeinsame Beschließen von Regeln ist ein
sehr wichtiger Aspekt, der definitiv ausschlaggebend für die gute Gruppendynamik war.

5. Ausblick und Danksagungen
Mit den diesjährigen Waldwochenenden haben wir einige Ressourcen aufgebaut, mit denen
wir nächstes Jahr arbeiten wollen. Die Erkenntnisse durch das Feedback der Kinder, der Ehrenamtlichen und unseres Waldpädagogen wollen wir in unser Projektkonzept einarbeiten
und somit noch mehr an den Bedürfnissen der Teilnehmenden anknüpfen.
Ein besonderer Dank geht an das Bezirksamt Neukölln, ohne das die Finanzierung des Projekts nicht möglich gewesen wäre. Außerdem ein Riesendank an die Ehrenamtlichen, die mit
viel Spontanität, Geduld und Kraft den Kindern tolle Erlebnisse ermöglicht haben. An unseren
Waldpädagogen Jean für seinen unermüdlichen Einsatz, sein Organisationstalent und seine Kreativität. Ein großer Dank geht auch an die Sozialpädagog*innen und Lehrer*innen, die
beim Herantragen des Projekts an die Kinder einen unersetzlichen Teil beigetragen haben.
Auch möchten wir uns bei all den Unterstützer*innen bedanken, die nepia seit Kurzem oder
seit Jahren in diesem und anderen Projekten unterstützt haben.
Wir freuen uns auf das Jahr 2022 und alle Waldwochenenden, die noch kommen!
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