Jubiläum „20 Jahre Walderlebnisspiele auf der Großen Höhe“
Termine: 29.10.2020 und 30.10.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Sie herzlich zu unserem Jubiläum „20 Jahre Walderlebnisspiele auf der Großen
Höhe“ einladen.
Die Idee der Walderlebnisspiele auf der Großen Höhe entstand im Jahr 1999, aufgrund der Erkenntnis
der Naturentfremdung der Kinder und Jugendlichen.
Durch irreführende Werbung glaubten Kinder tatsächlich, Kühe sind lila oder der Rehbock ist die Frau
von dem Rothirsch.
Der damalige Schulleiter Peter Lünenborg, die damalige Hegeringleiterin Ulla Ellringmann, der Förster
Jens Meier und das Schullandheim haben daraufhin ein Konzept entwickelt und im Jahr 2000 die ersten
Walderlebnisspiele durchgeführt. Unterstützt und durchgeführt wurde diese Aktion von den folgenden
Teilnehmern:
•
•
•
•

Hegering (7 Stationen)
Forstamt (3 Stationen)
Lehrer und Eltern (12 Stationen)
Schullandheim (2 Verpflegungsstationen)

Die erste Aktion erwies sich als Volltreffer. Die Organisatoren erhielten überaus positive
Rückmeldungen. Seitdem finden die Walderlebnisspiele auf der Großen Höhe statt. Viele freiwillige
Mitglieder des Hegeringes waren und sind auch aktuell daran beteiligt und haben in ihrer Freizeit oder
Urlaub diese Spiele tatkräftig unterstützt. Aus allen Delmenhorster Schulen nehmen an den beiden
Tagen insgesamt 14 Schulklassen aus dem 4. Schuljahr an den Walderlebnisspielen teil.
Die Entfremdung von der Natur ist bei den Kindern nach wie vor vorhanden. Im Gegenteil, mit der
zunehmenden Digitalisierung hat die Entfremdung sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den
Kindern noch weiter zugenommen. Statt in der freien Natur zu spielen, sitzen die Kinder vor dem
Fernseher und dem Computer oder chatten mittels Smartphone in den sozialen Medien.
Mit den Spielen möchten wir den Kindern daher die Zusammenhänge in der Natur begreifbar machen
und den Sach- und Biologieunterricht ergänzen. Es werden Präparate unserer heimischen Tiere von
der Jägerschaft zur Verfügung gestellt, damit die Kinder die Tiere aus der Nähe betrachten können. Im
Wald werden dann alle Sinne angesprochen. Bereits das Betreten des Waldes ist sehr eindrucksvoll:
•
•
•
•

Der Wald besitzt ein eigenes Klima,
Die Lichtverhältnisse verändern sich
Es gibt andere Geräusche
Ein Moospolster nur zu sehen, ist etwas anderes, als es zu erfühlen und zu riechen.
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Wir möchten mit den Spielen erreichen, dass die Neugierde der Kinder geweckt wird, den Wald mit
allen Sinnen wahrnehmen.
Wissen erspielen, Fantasie anregen, Vertrauen zu den eigenen Fähigkeiten entwickeln und sich selbst
als Teil der Natur erfahren, dass ist das Ziel der Walderlebnisspiele.
Für viele Kinder und auch Eltern wird der Wald mit den Walderlebnisspielen als neuer Erfahrungsraum
erlebt.

Hinweise zum Ablauf der Walderlebnisspiele:
In diesem Jahr findet der Informationsabend für die Betreuer am 28. Oktober um 16:00 Uhr statt
Am 29.10./ 30.10.2020 ist der Förster Jens Meier in den frühen Morgenstunden mit seinen
Forstangestellten schon vor Ort und bereitet die Stationen vor. Auch die Jäger vom Hegering
Delmenhorst bestücken frühmorgens die Stationen mit Tierpräparaten und Material.
Um 9:00 Uhr treffen dann alle Beteiligten auf dem Parkplatz ein und werden von den Jagdhornbläsern
mit dem Signal „Begrüßung“ empfangen.
Nach der Begrüßung werden die Kinder in 24 Gruppen eingeteilt und gehen mit einem Betreuer/in zu
der jeweiligen Station.
Um 9:30 Uhr beginnen dann alle gemeinsam mit ihren Spielen an der jeweiligen Station. In einem
Zehnminutentakt haben die Kindergruppen nach 4 Stunden alle 24 Stationen abgelaufen. Danach geht
es gemeinsam wieder zurück zum Parkplatz und die Kindergruppen geben die Laufzettel ab. Die
Laufzettel werden von Jens Meier ausgewertet. Die Schule mit den meisten Punkten bekommt einen
Wanderpokal.
Um 14:00 Uhr werden dann alle Beteiligten von den Jagdhornbläsern mit den Signalen „Dankeschön“
und „Auf Wiedersehen“ verabschiedet.
Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unseren Walderlebnisspielen begrüßen zu dürfen.

Delmenhorst, den 25.01.2020

Heike Kroll
Naturschutzbeauftragte des Hegeringes Delmenhorst
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