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Große Nachfrage erfährt die Bil-
dungsinitiative „Holz macht 
Schule“ von proHolz Steier-

mark. Tausende Kinder und Jugendli-
che lernten in diesem Schuljahr über 
„Wald, Holz und Klimaschutz“. Lan-
desweit setzen Pädagogen im Unter-
richt verstärkt auf den nachhaltigen 
Bau- und Werkstoff und nutzen das 
Unterrichtsmaterial.

„Das Interesse seitens der Aus-
bildungsstätten ist enorm. Über 230 
steirische Pädagoginnen und Päda-
gogen haben 2017 an unseren Fort-
bildungen rund um Wald, Holz und 
Papier teilgenommen. Bereits 40 

Schulen hat unser Team heuer für 
Workshops besucht – tausende Kin-
der und Jugendliche sowie hunderte 
Pädagogen wurden bei Veranstaltun-
gen erreicht!“, freut sich Doris Stiksl, 
Geschäftsführerin von proHolz Steier-
mark.

Mit Neugier  
Holz erkunden
„Holz macht Schule“ ist eine Bil-
dungs-Initiative von proHolz Steier-
mark für Kindergärten und Schulen. 
Das Angebot reicht von Wissensver-
mittlung zum Thema „Wald, Holz 
und Klimaschutz“ über Workshops 
für Kinder und Jugendliche bis zur 
PädagogInnen-Fortbildung und vieles 
mehr. Auch die vielfältigen Arbeits-
plätze und Berufe der Wertschöp-
fungskette Holz werden dabei vor-
gestellt. Das gesamte Angebot ist für 
Schulen und Kindergärten kostenfrei. 
Altersgerechte Unterrichtsmateriali-

en werden von proHolz Steiermark 
angeboten.

Wie trägt mein Holzspielzeug zum 
guten Klima bei? Warum und wann 
ist es gut Bäume zu fällen? Wie trinkt 
ein Baum? Diese und viele andere 
Fragen hat das Team von proHolz 
Steiermark bei zahlreichen Aktivi-
täten mit steirischen Schulen und 
Kindergärten im Rahmen der Initia-
tive „Holz macht Schule“ beantwor-
tet. Die „grüne Botschaft“ wird dabei 
altersgereicht vermittelt und kommt 
an. Elke Hofstätter, Leiterin des städti-
schen Kindergartens Hofstatt in Weiz, 
widmet sich schon seit vielen Jahren 
den Themen Wald und Holz in der 
pädagogischen Einrichtung: Deren 
Rolle als Klimaschützer sowie als 
Gesundheitsfaktor. „Denn verarbeite-
tes Holz bindet gespeicherten Kohlen-
stoff langfristig und schont das Klima. 
Das Raum-Klima in Holz-Bauwerken 
wiederum sorgt nachweislich für Ent-

spannung und Wohlbefinden“, betont 
Hofstätter.

Zukunftsprojekt
„Die Kinder und Jugendlichen von 
heute sind die Entscheidungsträger 
von morgen! Das Bewusstsein, dass 
wir heute für Wald und Holz schaf-
fen, wird sich in Zukunft auf unsere 
Um-welt, unser Umfeld und die hei-
mische Wirtschaft positiv auswirken“, 
ist Franz Titschenbacher, Obmann von 
proHolz Steiermark, überzeugt.

Erfolgsrezept 
weitergeben
Aufgrund der großen Nachfrage nach 
den Bildungsseminaren, wird das 
Angebot an Workshops im nächsten 
Jahr erweitert. Nähere Informationen, 
Termine sowie Unterrichtsmateriali-
en finden Sie unter www.holzmacht-
schule.at und www.proholz-stmk.at.

 – Firmenmitteilung –

Holz macht Schule
Kinder und 
Jugendliche sind 
begeisterte Holznutzer 
und Klimaschützer
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