
Das seit bereits mehr als 20 Jahren er-
folgreiche und beliebte Konzept der
Landwirtschaftskammer und von

proHolz Steiermark wird von Waldpädago-
gen durchgeführt. Dabei erfahren Kinder auf
spielerische Weise die Bedeutungen und
Funktionen des Waldes und lernen Holz als
nachhaltigen Werkstoff näher kennen.
„Durch die Waldspiele werden Kinder zu
Botschaftern für einen umsichtigen Umgang
mit der Natur. Das formt nachhaltig verant-
wortungsvolle Konsumenten“, betont Stefan
Zwettler, Leiter der Abteilung Forst und
Energie der Landwirtschaftskammer Steier-
mark.
Erstmals unterstützte SPAR dieses erfolgrei-
che Programm, bei dem auch heuer über
3.000 Kinder teilgenommen haben. SPAR-
Werbeleiter Richard Kaufmann freut sich
über die hohe Beteiligung: „Gerne unterstüt-
zen wir die Waldspiele, da wir Kindern er-
möglichen wollen, die Freude und Begeis-
terung an den steirischen Wäldern für sich
zu entdecken.“

Neben Wissensvermittlung rund um den
Wald als Schutz-, Nutz- und Erholungsraum
steht vor allem das Spielerische im Zentrum
– Aktivitäten wie Tiereraten, Zwergen-Häus-
chenbauen, Baumgeschichten-Erzählen be-

gleiten den Ausflug in den Wald. „Der Wald
ist nun einmal der schönste Erlebnis- und
Entdeckungsraum für Kinder! Sie brauchen
die Natur, und die Natur braucht Kinder, die
um- und weitsichtig mit ihr umgehen!“, er-
klärt Sepp Mundigler vom Projektteam
Waldspiele Steiermark. Weitere Infos und
Termine sind unter www.waldspiele-stmk.at
zu finden.                                                  zz

Holz und Natur spielerisch kennenlernen 
Welcher Baum ist das? Wie riechen Fichtennadeln? Wie wird aus dem Baum ein Tisch? Diese und noch viele
weitere spannende Fragen werden Volksschulkindern bei den „Waldspielen“ beantwortet. 

Im Rahmen der „Waldspiele“ lernen Kinder auf
spielerische Weise über die Bedeutung und die
Funktion des Waldes.

V.l.n.r.: DI Bernd Poinsitt (Geschäftsführer des
Waldverbands Steiermark und der Waldverband
Steiermark GmbH), Dipl.-Ing. Stefan Zwettler
(Leiter der Abteilung Forst und Energie der Land-
wirtschaftskammer Steiermark), Richard Kauf-
mann (SPAR-Werbeleiter) Fotos: peter melbinger
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