
 

 

 

 

Bonn, den 20.09 2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Internationale Jahr der Wälder ist voll im Gange. Mit über 6.000 Veranstaltungen konn-

ten bisher in diesem Jahr viele Mitbürger für den Wald begeistert werden. Auch die SDW hat 

mit zusätzlichen 15 Aktionen ihre Arbeit intensivieren und präsentieren können.  

Einen Höhepunkt bilden jetzt die Feierlichkeiten zum Tag der Einheit und die anschließenden 

Bonner Waldtage. Vielleicht haben Sie Zeit und lassen sich in die Welt des Waldes entführen! 

 

 

Sabine Krömer-Butz 

Pressereferentin 

 

SDW-Stand zur Feier zum Tag der Einheit 
Bonn richtet in diesem Jahr das offizielle Fest zum Tag der Deutschen Einheit gleichzeitig mit 

dem jährlichen Nordrhein-Westfalen-Tag aus. Die SDW wird mit einem Stand auf der Hofgar-

tenwiese ihre Aktionen anlässlich des Jahr der Wälder einem großem Publikum vorstellen. 

Unterstützt wird die SDW durch 15 internationale Teilnehmer des Internationalen Work-

camps. Im Mittelpunkt stehen Aktionen rund um das Motto „Was wäre ohne ihn?“ Ganz 

spontan dürfen die Besucher ihre persönlichen Gedanken aufschreiben, was in ihrem Leben 

fehlen würde ohne den Wald. Die besten Vorschläge werden am Ende des Tages prämiert. 

Weitere Infos zum Deutschlandfest finden Sie unter www.bonn.de.  

 

„SOKO Wald“ bei den Bonner Waldtagen 
Die Bonner Waldtage vom 6. bis 9. Oktober sind einer der Höhepunkte im Internationalen 

Jahr der Wälder und finden auf dem Münsterplatz in Bonn statt. Vier Tage lang können die 

Bonner Bürger rund um das Motto „Entdecken Sie unser Waldkulturerbe“ mit Mitmachakti-

onen, Musik und Theater eines der wichtigsten Ökosysteme der Welt besser kennenlernen. 

Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren ihre 

Waldprodukte und laden zum Essen und Kaufen ein. 

Die SDW stellt in diesen Tagen ihr Erfolgsprojekt „SOKO Wald – auf den Spuren des Unsicht-

baren“ vor. Seit dem Frühjahr touren die SDW-Waldpädagogen mit ihren Waldmobilen 

durch über 45 deutsche Großstädte. Ziel der Waldmobiltour ist es, den Wald in die Stadt zu 

bringen, da es in Städten für Kinder oft schwierig ist, den Wald ohne Probleme zu erreichen 

und zu erleben. Dabei gehen die Kinder mit Digitalkameras und Diktiergerät ausgestattet auf 

die Suche nach den Spuren des Waldes in der Stadt und suchen nach Produkten, deren Roh-
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stoffe aus den verschiedenen Wäldern der Erde stammen. Nach der Spurensuche werden 

diese Produkte dann interaktiv auf einer großen Weltkarte dem jeweiligen Ursprungsland 

zugeordnet. 

Gesucht werden noch Schulklassen, die am 6. und 7. Oktober entweder am Vormittag oder 

Nachmittag für zwei Stunden auf der Suche nach dem „Unsichtbaren“ gehen wollen. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Interessierte LehrerInnen können sich per Mail info@sdw.de oder 

per Telefon 0228 – 94 59 830 anmelden. 

 

Weiterbildung für PädagogInnen im Elementarbereich 
Unter dem Titel „Nix wie raus in den Wald!“ bietet die SDW in den Städten Hamburg (10.10), 

Berlin (11.10.), Leipzig (12.10.), Köln (19.10.), Stuttgart (20.10.) und München (21.10.) Päda-

goginnen und Pädagogen im Elementarbereich eine eintägige Fachveranstaltung anlässlich 

des Jahr der Wälder an. Die Referenten gehen der Frage nach, warum der Wald und die Na-

tur so wichtig für die Bildung unserer Kinder ist. Am Nachmittag bekommt man in fünf ver-

schiedenen Workshops Anregungen für die Gestaltung eines Tages. Die Kostenbeteiligung 

von 15 Euro für die Verpflegung ist vor Ort zu entrichten. Weitere Infos finden Sie Ende der 

Woche unter www.sdw.de unter Projekte unter Jahr der Wälder oder können per E-Mail 

unter info@sdw.de angefordert werden. 

 

Erfolgreiche IdeenExpo 2011  

„Lernen mit allen Sinnen“ lautete das Motto der 3. IdeenExpo in Hannover. Neun Tage lang 

hatten Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassen und Familien die Chance Naturwissen-

schaft und Technik live zu erleben. In fünf verschiedenen Themenwelten stellten Hochschu-

len, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und verschiedene Organisationen ihre Mit-

mach-Exponate den rund 310.000 Besuchern vor. Die SDW war mit einem Stand in der The-

menwelt „Leben&Umwelt“ sowie einem „SOKO Wald“-Workshop gleich zweifach vertreten.  

Am Stand ging es neben dem ökologischen Fußabdruck außerdem um den Wald als CO2-

Senke. Drei eindrucksvolle Baumstämme stellten dar, wie viel Holz wachsen muss, um die 

CO2-Emmision einer Urlaubsflugreise von London nach Rom, einer Bahnfahrt von Flensburg 

nach München und zurück sowie der Herstellung von 52 Hamburgern (= ein Hamburger pro 

Woche) auszugleichen. An Hand dieser Darstellung war es ein Leichtes, die Schüler zum 

Nachdenken über die Frage „Was wäre anders ohne ihn, den Wald?“ zu bewegen und so 

eine sehr schöne Überleitung zum „Ohne ihn“-Fotowettbewerb und der Kampagne zum In-

ternationalen Jahr der Wälder herzustellen. Im Rahmen des „SOKO Wald“-Workshops gingen 

die angemeldeten Klassen auf dem Gelände der IdeenExpo auf die Suche nach dem Unsicht-

baren, den Spuren des Waldes.  

 

Aktualisierte EcoTopTen-Liste 
Die Internationale Funkausstellung in Berlin hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen 

Messe für die Hausgeräteindustrie entwickelt. Auf der aktualisierten Internetseite 

www.ecotopten.de des Öko-Instituts findet man den aktuellen TV Produktfinder und die 

aktualisierten Marktübersichten für Kühl- und Gefriergeräte, Wäschetrockner und Kaffeema-

schinen. Hier sind die energie- und wassersparsamsten Geräte aufgelistet, die gerade auf 

den Markt gekommen sind.  
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