
 

 

 

 

Bonn, den 20. November 2012 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
obwohl schon die Vorboten des Weihnachtsfestes überall zu erkennen sind und die letzten 
Blätter fallen, sind noch viele SDW-Projekte im vollen Gange. Ich werde Ihnen im Folgenden 
darüber berichten.  
Bedanken möchte ich mich noch bei allen, die geholfen haben, den Aktionstag „Rettet die 
Kastanien“ zum vollen Erfolg zu machen. Viele Tonnen Kastanienlaub wurden gesammelt 
und dadurch den Miniermotten die Überwinterungsmöglichkeit genommen. Auf der großen 
Veranstaltung in Bredstedt in Schleswig-Holstein, der seit Beginn der Aktion vor fünf Jahren 
dabei ist und es den Kastanien schon viel besser geht, wurde der größte Kastanienzoo der 
Welt gebaut. Die Eintragung ins Guinness-Buch der Rekorde läuft. 
 
Genießen Sie bei einem Spaziergang, beim Rad fahren oder Inline-Skaten die wunderbare 
Atmosphäre des Waldes und entfliehen Sie dadurch der Hektik des Alltags. Wald tut immer 
gut!  

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

 

Sabine Krömer-Butz 
Pressereferentin 
 

 

Deutscher Waldpädagogikpreis 2013 –Bewerbungsschluss: 30.11.2012 
Endspurt: Noch zwei Wochen Zeit, um ein Projekt im Bereich der Waldpädagogik 
vorzustellen und einzureichen, das die Attribute „innovativ und nachahmenswert“ verdient. 
Das Thema für den Preis 2013 lautet:  „Nachhaltigkeit erleben und gestalten“. Ein Thema, 
das genau zum Jahr 2013 mit „300 Jahre Nachhaltigkeit“ passt. Aufgerufen sind alle 
Privatpersonen, Initiativen und Institutionen, die Wissen über den Wald vermitteln und sich 
der waldbezogenen Umweltbildung verschrieben 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. Weitere Infos 
und alle Bewerbungsvordrucke finden Sie unter www.deutscher-waldpaedagogikpreis.de . 
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Alleentagung in Boppard – Noch Plätze frei! 

Noch ein paar Restplätze sind vorhanden: Wer sich für den Alleenschutz in den 

Bundesländern und im europäischen Ausland interessiert, findet in der diesjährigen 

Alleentagung in Boppard am 26. und 27.11.2012 die ideale Veranstaltung. Alle aktuellen 

Themen des Alleenschutzes werden angesprochen. Am ersten Tag stehen die Bedeutung der 

Alleen für Stadt, Land und Kultur sowie geplante Maßnahmen, um die Unfallhäufigkeit auf 

den Alleen zu senken, im Vordergrund. Ein Blick über die Grenzen zum Alleenschutz rundet 

den ersten Tag ab. Referate über den Stand des Alleenschutzes in den Bundesländern stehen 

am zweiten Tag im Mittelpunkt. Weitere Infos gibt es unter www.sdw.de . Anmeldung unter 

info@sdw.de ist möglich. Die Kosten betragen 45 Euro. 

 

SOKO Wald jetzt auch als Klassenzimmervariante 

Mit großem Erfolg ist die beliebte SOKO-Tour 2012 gerade in Berlin beendet worden. Bisher 

haben in den letzten beiden Jahren über 13.000 Schüler in 60 Städten das spannende 

Programm der SDW-Waldpädagogen mitgemacht. Dabei können die Schüler am Beispiel von 

Waldprodukten die Auswirkungen ihres Konsums auf Wälder und Menschen in den Ländern 

kennenlernen, die die jeweiligen Rohstoffe produzieren. Sie lernen Zusammenhänge 

verstehen und erkennen wie das eigene Handeln zu positiven Veränderungen beitragen 

kann. 

Weiterhin unterwegs ist SOKO Wald als Klassenzimmervariante. Dabei sind alle nötigen 

Materialien in einem SOKO Wald-Koffer und die Aktion kann direkt in der Schule stattfinden. 

Momentan sind die Koffer in Baden-Württemberg, Hamburg, Köln, Tübingen, Rheinland-

Pfalz und Brandenburg unterwegs. Ein extra geschulter Waldpädagoge kann an jedem Tag 

zwei Termine anbieten. Wer Interesse an einem Einsatz mit dem SOKO Wald-Koffer sowohl 

als Waldpädagoge als auch als Gruppe hat, melde sich bitte bei Julia Hoffmann, Tel: 0228 - 

94 59 83 6 oder per E-Mail: julia.hoffmann@sdw.de.  

 
Vom Kakao zur Schokolade  – Weihnachtsausgabe von Unser Wald 

Schokolade gehört zu den besonderen Freuden unseres Lebens. Welche Schritte nötig sind, 

um aus der Kakaobohne die delikaten Süßigkeiten zu machen, stellen wir Ihnen in der 

aktuellen Ausgabe von Unser Wald vor.  

Vor kurzem wurde das WÄLDERHAUS der SDW Hamburg feierlich eröffnet. Damit holt sie 

den Wald mitten in die Stadt und bringt den Städtern das Ökosystem mit seinen vielfältigen 

Funktionen näher. Mit Unser Wald erhalten Sie einen Einblick in das ganze Angebot des 

WÄLDERHAUSES und werden sehen, dass es ab sofort einen weiteren Grund gibt, nach 

Hamburg zu fahren. Als Weihnachtsgeschenk schicken wir Ihnen gerne die aktuelle Ausgabe 

und würden uns sehr freuen, Sie als neuen Leser begrüßen zu können. Unser Wald kostet 

inkl. Versand im Jahr 17,50 Euro. Bestellungen bitte an unser-wald@sdw.de. 
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