Waldschule Plänterwald
Seit 1998 ist die Waldschule Plänterwald ein beliebter Anlaufpunkt für
kleine und große Naturfreunde und für solche, die es werden wollen. Innerhalb der letzten 15 Jahre besuchten uns bereits über 85.000 kleine
und große Berliner/-innen.
Unser Haus ist wie ein
begehbares Bilderbuch
gestaltet, das zum Entdecken, Forschen und
Staunen einlädt. So
kann man bei uns in
einem nachgestalteten
Wald (Diorama) vielen
Tieren begegnen und
sie in Ruhe betrachten,
da diese naturgetreu
präpariert wurden.

Auf dem abwechslungsreich gestalteten Außengelände ist jeder eingeladen, seine Talente
auszuprobieren, ob nun als Musikant am
Waldxylophon, Sportler an der Tierweitsprunganlage oder feinfühliger Naturforscher auf dem Barfußpfad (rechts im Foto).
„Bäume sind mehr …“; eine kleine Ausstellung auf unserem Grundstück informiert
über die Bäume des Plänterwaldes und bietet mit Baumscheibenpuzzle, Tastkiste und
Buchstabensalat attraktive Möglichkeiten,
sich mit dem Thema „Baum“ zu beschäftigen.
Unsere Waldtage für Kitas und Grundschulen sind so beliebt, dass wir einen Buchungsvorlauf von über 4 Monaten haben und leider nicht alle Terminwünsche erfüllen können.
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Da Berliner Kinder heutzutage sehr kiezgebunden aufwachsen, kommen
viele Jungen und Mädchen bei uns erstmalig mit einem Wald in Berührung. Sie sind geradezu überrascht und erstaunt, was es dort alles zu
entdecken und erforschen gibt.
Ihre Beobachtungen und Erfahrungen
sind dann so vielfältig wie der Wald
selbst: „Mein Käfer schillert wie ein Edelstein“, „Die Rinde ist wie Elefantenhaut“
oder „Hier riecht es ja wie im Raubtierhaus“.
Nach solch einem erlebnisreichen Waldtag verlassen uns dann die kleinen Waldforscher mit vielen Eindrücken,
neuen Erkenntnissen und meistens mit einem strahlenden Gesicht: „Können wir bald wieder kommen?“…
Unsere Einrichtung kann
man aber auch zu anderen Veranstaltungen bzw.
Anlässen aufsuchen, denn
wir bieten neben den
Gruppenveranstaltungen
auch für den individuellen
Besuch ausreichend Gelegenheit, sich mit dem
Lebensraum Wald zu beschäftigen.

Das aktuelle Programm erhält man
unter der Tel.- Nr. 030 53 00 09 70
oder www.inu-berlin.de .

So organisieren wir beispielweise Wildkräuterveranstaltungen, Fledermausführungen, Waldabende und Adventsnachmittage.
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In vielen Jahren war der „Tag
des Baumes“ ein Höhepunkt
in der öffentlichen Wirkung
der Waldschule. Vergessenes
oder nie Bedachtes über
Bäume, die uns ständig umgeben, erfahren unsere Gäste und vertiefen so ihr Verhältnis zur Natur. Die literarisch-poetischen Baumspaziergänge an diesem Tag
schaffen eine einzigartige
Verbindung von Natur und
Gedankenwelt. Unten erkläre
ich das Besondere am Spitzahorn.
Gemeinsam mit dem Bürgerkomitee Plänterwald führen wir alljährlich
den „Tag des Plänterwaldes“ durch. Wir laden die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Wohngebiete ein, um auf einer Försterwanderung
oder während eines Waldpflegeeinsatzes mehr über diesen Wald erfahren
zu können. Ein anschließendes Waldbuffet in der Waldschule rundet diese
nun schon traditionelle Veranstaltung ab. Oft treffen wir uns dann noch
zu Gesprächen über Anliegen zum Schutz des Waldes.
Die Waldschule
Plänterwald und
die anderen
Waldschulen
Berlins haben
einen festen
Platz in der Berliner Bildungslandschaft. Das
umfangreiche
Programm
könnte von den
wenigen angestellten Mitarbeitern gar nicht gestemmt werden, wenn nicht in all den
Jahren immer wieder engagierte junge Leute im ökologischen Jahr (FÖJler) oder in anderen Formen der Arbeitsförderung für wenig Geld, aber
mit großem Enthusiasmus die Waldschularbeit unterstützt hätten. Fast
alle interessanten Ausgestaltungen der Waldschule entstanden in freiwilliger und zusätzlicher Arbeit des jeweiligen Waldschulteams. So wurde
ein authentischer Ort des Naturverständnisses ohne erhobenen Zeigefinger geschaffen.
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Das empfand wohl auch der
Senator für Stadtentwicklung, Michael Müller, als er
beim Besuch des Plänterwaldes im Mai 2012 auch
die Waldschule besuchte
und dort von Andreas Haase
empfangen wurde (rechts).

Als die Waldschule ihren 10jährigen Geburtstag feierte, war
das der Auftakt für das „Jahr
des Plänterwaldes 2008“,den die
Waldschule zusammen mit den
Bürgerinitiativen aus Plänterwald veranstaltete, weil wir gemeinsam auf den 10-jährigen
Landschaftsschutz für den Plänterwald hinweisen wollten. Inzwischen erlebte die Waldschule
Plänterwald schon ihren 15. Geburtstag. Wir danken (auch
hier) allen Gratulanten und versprechen, dass wir weiter mit neuen Ideen
und Tatendrang unsere schöne Arbeit im Wald mit Kindern und Erwachsenen fortsetzen wollen. Wir laden hiermit alle recht herzlich zu unseren
vielfältigen Veranstaltungen ein, um mit uns gemeinsam unseren Plänterwald näher kennen und schätzen zu lernen, denn in Anlehnung an das
Zitat von H.Stern
sagen wir aus vollster Überzeugung:
„Der Plänterwald ist
mehr als die Summe aller Bäume…“!
Carola Fabian
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