Presseinformation

„draußenzeit“ gewinnt Deutschen Waldpädagogikpreis
•
•

Projekt „Brachlandnutzung in Städten“ überzeugt Jury
Thema für 2013: Nachhaltigkeit erleben und erlernen

04.06.2012 Die Natur- und Wildnispädagogen von „draußenzeit“ aus Münster konnten alle
Mitbewerber hinter sich lassen und haben zum Thema „Stadt und Wald“ den 3. Deutschen
Waldpädagogikpreis gewonnen. Dieser Preis wird von der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald (SDW) mit Unterstützung des Partners RWE Innogy jedes Jahr zu einem bestimmten
Thema vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.
„Unser Ziel ist es, Menschen aller Altersstufen dabei zu unterstützen, sich als ein Teil der
Natur wieder zu entdecken und dadurch für ihr Leben Kraft und Selbstvertrauen zu finden“,
erläutert Christiane Brosat den Ansatz von „draußenzeit“. In dem ausgezeichneten Projekt
„Brachlandnutzung in Städten“ werden Kinder aus der Stadt und Stadtrandgebieten
animiert, mal den Computer stehen zu lassen und „draußen“ zu spielen. Dabei werden auf
ungenutzten Brachflächen innerhalb der Stadt mit den Kindern kleine Gärten angelegt,
geschnitzt, Bogenschießen erlernt oder Weidenkörbe geflochten. Auch alte Techniken wie
das Glutbrennen oder Stockbrot backen finden bei den Kindern großes Interesse. Dabei
entdecken die Kinder die uralte Bindung des Menschen zur Natur wieder und lernen oft eine
neue Welt kennen. Ein weiteres Charakteristikum ist die Mobilität des Projektes. Dadurch
kann man kurzfristig in mehreren Stadtteilen präsent sein und erreicht oft Kinder, die ein
derartiges Angebot weiter entfernt nicht nutzen würden.
„Wir sind immer wieder begeistert, wie kreativ unsere Gewinner des Waldpädagogikpreises
sind und wie sie dadurch die Faszination der Natur mehr Menschen näherbringen. Die
Projekte von „draußenzeit“ erklären den Kindern auf verständlicher Weise das
Spannungsfeld Natur und Stadtentwicklung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum
nachhaltigen Lernen“, äußerte sich der SDW-Präsident Dr. Wolfgang von Geldern zur
diesjährigen Auszeichnung.
„Der Waldpädagogikpreis zeichnet Initiativen aus, die vielen Menschen den Lebensraum
Wald näher bringen und Natur erlebbar machen, erläutert Thomas Seibel, der Leiter von
Biomasse International RWE Innogy, „mit dem Projekt der Initiative „draußenzeit“ soll
insbesondere Kindern und Jugendlichen aus einem städtischen Umfeld die Möglichkeit
gegeben werden, Natur auf spielerische Weise als Lebensraum neu zu entdecken. Dies passt
gut zu unserem Konzept, Holz als regenerative Energiequelle nachhaltig zu nutzen und dabei
das facettenreiche Ökosystem Wald als Lebens- und Erholungsraum zu erhalten. Ein Beispiel
sind unsere Aktivitäten im südwestfälischen Wittgensteiner Land. Hier setzen wir
Waldrestholz für die weitgehend CO2-neutrale Energieerzeugung in einem BiomasseHeizkraftwerk ein.“
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Wald. Deine Natur.

Hintergrund:
„draußenzeit“ ist ein gemeinnütziger Verein für Wildnispädagogik und Prozessbegleitung,
dessen Hauptanliegen es ist, die uralte Verbindung des Menschen zur Natur zu beleben und
zu stärken. Dies geschieht durch die Vermittlung von Wissen über die Natur und vor allem
dadurch, dass „draußenzeit“ Menschen die Erfahrung ermöglicht, mit der Natur statt gegen
sie zu leben. Zentral ist dabei das Gefühl der eigenen Zugehörigkeit zur Natur.
Die Ruhe der Wälder erinnert an die eigene Natur des Menschen und ermöglicht jedem ein
Besinnen auf das Wesentliche in seinem Leben.
„draußenzeit“ bietet Erwachsenen in Seminaren den Rahmen für Reflexion und
Neuausrichtung; gibt Jugendlichen Starthilfe in ein gelungenes Erwachsenwerden, und steht
Kindern beim Erforschern der Natur und der eigenen Möglichkeiten unterstützend zur Seite.
Auch ganze Klassen und Einrichtungen der Jugendhilfe können in das schön gelegene
Tipicamp Hembergen fahren.
Mit dem Deutschen Waldpädagogikpreis sollen Initiativen geehrt werden, die Wissen über
den Wald vermitteln und sich die waldbezogene Umweltbildung zum Ziel gesetzt haben.
Ausgezeichnet mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro werden waldpädagogische
Projekte aus ganz Deutschland. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet eine
unabhängige, interdisziplinäre Jury.
Das Thema für den Waldpädagogikpreis 2013 lautet „Nachhaltigkeit erleben und erlernen“.

Die SDW, gegründet 1947, ist eine der ältesten deutschen Umweltschutzorganisationen. Heute sind in den 15
Landesverbänden rund 25.000 aktive Mitglieder organisiert. Ziel des Verbandes ist es, den Wald für den
Menschen zu erhalten. Das Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Wald ist ein
Schwerpunkt ihrer Arbeit. Besonders erfolgreich und bekannt sind die Waldjugendspiele, Waldschulen,
Schulwälder, Waldjugendheime und die jährlichen bundesweiten Waldpädagogiktagungen. Das Waldmagazin
„Unser Wald“ erscheint alle zwei Monate in einer Auflage von 10.000 Stück. Weitere Infos unter www.sdw.de
RWE Innogy bündelt die Kompetenzen und Kraftwerke des RWE Konzerns im Bereich erneuerbare Energien.
Das Unternehmen plant, errichtet und betreibt Anlagen für regenerative Stromerzeugung und
Energiegewinnung. Unser Ziel ist der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa. Ein Schwerpunkt der
Aktivitäten liegt auf Windkraftprojekten im On- und Offshore-Bereich. Wachsen wird RWE Innogy aber auch in
den Bereichen Wasserkraft und Biomasse. Zugleich unterstützt das Unternehmen die Entwicklung von
Zukunftstechnologien. Weitere Infos unter www.rweinnogy.com

