
Wir Deutschen sind weiterhin unter 
den Ländern mit dem pro Kopf 

höchsten Konsum tierischer Nahrungs-
mittel. Doch für Umwelt, Tiere und oft 
auch unsere Gesundheit ist das ein dik-
kes Problem. 

Rund vier Fünftel der weltweiten Agrar-
fläche werden für die Produktion tierischer 
Nahrungsmittel eingesetzt. Das liegt ne-
ben den Weideflächen an der riesigen Fut-
termittelproduktion. Die ist nötig, weil man 
rund sieben pflanzliche Kalorien verfüttern 
muss, wenn man eine tierische Kalorie 
erzeugen will.

Die Umweltauswirkungen der Land-
wirtschaft aufgrund von Überdüngung, 
Pestiziden und allzu intensiver Landbe-
arbeitung hängen also primär an tieri-
scher Nahrung. Also das Artensterben 
wie bei den Insekten, belastete Böden 
und Gewässer sowie gestörte Ökosyste-
me, Stickstoff- und Phosphorkreisläufe. 
Und auch für den Klimawandel sind die 
sprichwörtlich pupsenden Kühe hoch re-
levant. Die Überdüngung ebenfalls, sei es 
für die Futtermittelproduktion, sei es, weil 
die aufgrund der Massentierhaltung über-
schüssige Gülle einfach irgendwo hin ge-
kippt wird. Und für die Welternährung ist 
die Kalorienverschwendung ebenfalls ein 
Problem. Will man die globale Erwärmung 
gemäß dem Pariser Klima-Abkommen si-
cher auf 1,5 Grad begrenzen, müssen die 

LIEBE             
LESERINNEN 
UND LESER,

auch die 
sprichwörtlich 

pupsenden Kühe 
beschleunigen 

den Klimawandel. 

Klimaemissionen in allen Sektoren welt-
weit in rund zwei Dekaden auf null sinken. 
Das heißt, neben null fossilen Brennstof-
fen: deutlich weniger Tiere, selbst wenn in 
Fütterung und Haltung noch technische 
Effizienzpotenziale schlummern. 

Bevormundend ist daran nichts. Der 
liberale Staat garantiert die individuelle 
Freiheit – er schützt aber auch die Freiheit 
der Klimawandelopfer vor der Freiheit der 
Konsumenten und Unternehmen. Wir vom 
BUND werden im Superwahljahr 2019 bei 
solchen schwierigen Themen den Finger 
in die Wunde legen.
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Auf Beschluss der Landesdelegierten-Versammlung wur-
de der bundesweit bereits sehr erfolgreiche Naturta-

gebuch-Wettbewerb nun erstmals auch in ganz Sachsen 
durchgeführt. Teilnehmen konnten Kinder zwischen acht 
und zwölf Jahren, indem sie Tagebücher über ihre persön-
lichen Naturbeobachtungen erstellten. Die kreativsten und 
schönsten der eingesendeten Naturtagebücher werden Mitte 
Februar durch den BUND prämiert.

GEDULDIGE FORSCHERARBEIT 
UND ACHTSAME BEOBACHTUNG 
Im Rahmen des Wettbewerbs dokumentieren die Kinder 
nicht nur ihre Naturerlebnisse, sondern erforschen mit-
unter spannende Fragen: Welche Lieblingsspeise haben 
eigentlich Schnecken? Wachsen Blätter an Ästen immer 
an der gleichen Stelle? Welche Nahrung haben die Vögel 
am Haselnussstrauch? Solche und andere Rätsel kön-
nen während des Wettbewerbs unter die Lupe genom-
men werden. Um die passenden Antworten zu finden, 
bedarf es viel geduldiger Forscherarbeit und achtsamer 
Naturbeobachtung. Wie die einzelnen Naturdokumenta-
tionen aussehen, ob gebastelt, gemalt oder fotografiert, 
ist ganz der Fantasie der Kinder überlassen. 

Besonders Schulen bietet der Wettbewerb eine tolle Er-
gänzung zum Sach- und Naturkundeunterricht. 14 Schulen 
mit über 300 Schüler*innen haben sich 2018/19 in Sachsen 
für die Teilnahme an dem Wettbewerb angemeldet. Eine 

Lehrerin berichtete von ihrer Arbeit mit den Kindern: "Es ist für 
mich immer wieder erstaunlich, wie selbständig Kinder arbeiten 
können, sich selbst organisieren und wie begeisterungsfähig 
diese sind, auch über einen längeren Zeitraum." Weite Reisen 
oder aufwendige Vorbereitungen sind nicht notwendig, wenn 
die Begeisterung für Natur schon bei einem Ausflug zum nahe 
gelegenen Waldrand geweckt wird. Neugier entsteht bei der 
gemeinsamen Planung für eine Schmetterlings-Aufzuchtstation 
im  Klassenzimmer. 

SEELE BAUMELN LASSEN, 
KAROTTEN DOKUMENTIEREN
Früher war es für viele Kinder selbstverständlich, sich regelmäßig 
an nahgelegenen Naturorten aufzuhalten und diese spielerisch 
kennenzulernen. Heute ist das zwischen Schule, Hausaufgaben, 
Hobbys, Fernseher und Computer ein eher seltenes Ereignis 
geworden. Dabei ist die Natur der Raum, in dem Kinder ihre 
Sinne schärfen und ihre Umwelt begreifen. Hier können sie sich 
körperlich ausleben, sich im Spiel in ihrer sozialen Bezugnahme 
untereinander ausprobieren und die Seele baumeln lassen. Na-
turverbundenheit spielt für die gesunde Entwicklung von Kindern 
eine große Bedeutung.

An den eingeschickten Naturtagebüchern, in denen detailge-
treu Pflanzenteile abgezeichnet, das Verhalten von Schnecken 
beschrieben oder das Wachstum von eingesäten Karotten doku-
mentiert ist, wird sichtbar wie praxisnah und umfassend Lernen 
durch ein solches Kinderprojekt stattfinden kann. Mit viel Begeis-
terung für die Sache erlangen Kinder Wissen über Vorgänge und 
Zusammenhänge in der Natur.

Anfang des Jahres wurden die kreativen und liebevoll gestalte-
ten Naturtagebuch-Einsendungen von einer ausgewähl-
ten Jury bewertet. Mitglieder der Jury waren Jutta 

LIEBLINGSSPEISE 
DER SCHNECKEN
Der Wettbewerb Naturtagebuch 
bringt Kindern die Natur in ihrer 
Umwelt wieder näher und weckt 
den Blick für Details. 2018 fand 
er erstmals in Sachsen statt.

BUNDJUGEND

KATJA  
SONNIG

Verantwortliche für den 
Wettbewerb "Naturtagebuch"
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MEHR ZUM THEMA
www.bundjugend-sachsen.de/naturtagebuchi

Wieding (Landesvorstand/Vorsitzende RG Dresden), Beate Groh 
(Leiterin Pfaffengut Plauen), Jens Lübeck (Vorsitzender RG Leis-
nig) und Paul Stöcker (Jugendbildungsreferent BUND Sachsen). 

Am 14. Februar werden die schönsten Naturtagebücher auf 
einer feierlichen Preisverleihung prämiert. Mit Theater- und Bas-
telangeboten soll die Preisverleihung zu einem schönen Erlebnis 
für die Kinder werden. Auch die Dresdner Umweltbürgermeisterin 
hat ihr Kommen angekündigt, um ein Grußwort zu sprechen. Ver-
lierer*innen gibt es bei dem Wettbewerb übrigens nicht, alle die 
ein Tagebuch eingeschickt haben, bekommen auch einen Preis. 
Die Preise wurden von nachhaltig arbeitenden Unternehmen  
gespendet. So wurde es möglich, Naschboxen mit Produkten 

aus ökologischem Anbau, Nistkästen, Vogelfutterstellen und 
verschiedene Bücher zu heimischen Tier- und Pflanzenarten als 
Preise für die kleinen Forscher bereitzustellen.
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MEHR ZUM THEMA
www.bund-sachsen.de/stellungnahmeni

Der BUND Sachsen verfügt als aner-
kannte Naturschutzvereinigung über 

Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte bei 
bestimmten Genehmigungs- und Verwal-
tungsverfahren. Wir nehmen von diesen 
Rechten Gebrauch und bringen uns da-
bei in verschiedenste Verfahren durch 
Stellungnahmen und der Teilnahme an 
Erörterungsterminen für die Belange des 
Umwelt- und Naturschutzes ein.

TIERE UND PFLANZEN KÖNNEN 
NICHT FÜR SICH SPRECHEN 
Die Bandbreite der Verfahren und Vor-
haben zu denen wir uns mit einer Stel-
lungnahme einbringen ist dabei breit 
gefächert. Dies können Verkehrs- und 
Bauprojekte, Bergbau- und Kraftwerksvor-
haben, Regionalpläne oder auch für den 
Naturschutz erfreuliche Verfahren wie die 
Unterschutzstellung von Gebieten sein. 
Wir nehmen zudem auch zu aktuellen Ge-
setzesentwürfen Stellung. Die Beteiligung 
unsererseits dient dabei der wichtigen 
Aufgabe, den Belangen des Natur- und 
Umweltschutzes eine Stimme in behörd-
lichen Vorgängen zu verleihen, da Tiere 
und Pflanzen dies nicht selber wahrneh-
men können. Des Weiteren nehmen wir 
dadurch auch eine Kontrollfunktion ge-
genüber behördlichen Entscheidungen 
über die Zulassung von Vorhaben wahr. 

In der Vergangenheit konnten wir durch 
die Abgabe von Stellungnahmen wichtige 
Verbesserungen für den Natur- und Um-
weltschutz erreichen oder gar die Geneh-
migung für Vorhaben verhindern, die nicht 
mit dem Umwelt- und Naturschutzrecht 
vereinbar waren. Hier sind beispielhaft 
der geplante Ausbau des Hafens Riesa 
und die geplanten Kiessandtagebaue in 
Leisenau oder am Rande von Leipzig zu 
nennen, die aufgrund unserer Einwendun-
gen bisher nicht genehmigt wurden.
Bei der Erstellung unserer Stellungnah-
men orientieren wir uns an Leitlinien wie 
der Vereinbarkeit von Vorhaben mit einer 
nachhaltigen Entwicklung oder mit dem 
geltenden Umwelt- und Naturschutzrecht. 
Dazu zählen unter anderem das Arten- 
und Gebietsschutzrecht oder der Schutz 
vor schädlichen Umweltauswirkungen 
wie Lärm oder Schadstoffbelastungen. 
Grundsätzlich versuchen wir uns zu so 
vielen Themen und Vorhaben wie möglich 
einzubringen. Falls du Interesse hast, für 
den BUND Sachsen Stellungnahmen ab-
zugeben und dich aktiv in die Gestaltung 
deiner Umwelt einzubringen, dann melde 
dich bei uns.

Umweltschutz bedeutet manchmal auch 
mühsame Aktenarbeit    Foto: Bernd Kasper/pixelio.

8.118 
MITGLIEDER 
31.12.2018 
Innerhalb eines Jahres ist der 
BUND Sachsen um 27,28 Prozent 
gewachsen. In konkreten Zahlen 
ausgedrückt bedeutet das: Mehr 
als 1.740 Menschen sind 2018 neu 
eingetreten. Damit ist der BUND 
Sachsen der am schnellsten wach-
sende Landesverband des BUND. 

Vielen Dank!

DAS HABEN WIR 

ERREICHT

LAUT UND 
DEUTLICH
Mit Stellungnahmen verleiht der 
BUND Sachsen dem Natur- und 
Umweltschutz eine Stimme.

STELLUNGNAHMEN 

JUSTUS 
WULFF

Umweltjurist 

BUND LANDESVERBAND
Petra Weinschenk
Tel. 0371-30 14 77
www.bund-sachsen.de/mitglied
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Der BUND Sachsen 
wächst rasant. Mit der 
Mitgliederzahl steigen 
auch die Anforderun-
gen. Drei neue Mitar-
beiterinnen helfen uns 
ab 2019 bei der Umset-
zung von Projekten.
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NEUE GESICHTER

Marlen Schmid aus Leipzig arbeitet seit 
November vergangenen Jahres in Eltern-
zeitvertretung als Projektkoordinatorin 
für das Rettungsnetz Wildkatze Sachsen.
Ziel des Projektes ist es, grüne Korrido-
re für die Wildkatze zu schaffen. Konkret 
befasst die 29-Jährige sich dabei unter 
anderem mit der Recherche geeigneter 
Areale und der Öffentlichkeitsarbeit. Be-
reits im Rahmen ihres Biologie-Studiums 
beschäftigte sie sich mit dem Vorkom-

KOORDINIEREN 
UND BEOBACHTEN

men von Luchs und Wildkatze im Harz. 
An der Arbeit beim BUND schätzt sie die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis: "Im 
Studium ging es sehr theoretisch zu. Ich 
finde es toll, wie Naturschutz direkt umge-
setzt werden kann." Und woher kommt die 
Liebe zur Wildkatze? "Ich denke, ich war 
schon immer ein Katzenmensch."
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Jette Fröhlich aus Leipzig ist seit Anfang 
2019 als Referentin für Stellungnahmen 
für den BUND Sachsen tätig. Sie löst Jus-
tus Wulff ab. 
Nach einem Erststudium der Philosophie 
und Literaturwissenschaft entschied sich 
die 31-Jährige für eine berufliche Umori-
entierung und absolvierte ein Fernstudium 
in den Bereichen Umweltrecht und Um-
weltschutztechnik. Jette analysiert und 

SCHÜTZEN 
UND AUFWERTEN

bewertet Planunterlagen von Behörden 
zu Bauvorhaben und anderen Projekten 
in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Umwelt. "Es ist wichtig zu schützen, was 
sich nicht selbst verteidigen kann. Beson-
ders schön ist es, wenn wir es so schaf-
fen, nicht nur den Schaden möglichst klein 
zu halten, sondern sogar eine Aufwertung 
für betroffene Tier- und Pflanzenpopulati-
onen erreichen." 
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Immer mehr sächsische Kommunen 
wollen auf Pestizide verzichten. Rund 

30 Vertreter*innen aus den Verwaltun-
gen sächsischer Städte und Gemeinden 
und des Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) 
nahmen Mitte Januar an der ersten Ta-
gung Pestizidfreies Sachsen des BUND 
Sachsen teil. 

HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
FÜR DEN AUSSTIEG
In Vorträgen erhielten die Teilnehmen-
den Informationen über die Auswirkun-
gen des Pestizideinsatzes in der Pflege 
städtischer Grünflächen und in der Land-
wirtschaft. Hartmut Schwarze, Leiter der 
Abteilung Naturschutz, Klima, Immissi-
ons- und Strahlenschutz beim SMUL, hielt 

ein Grußwort, in dem er den Stand der Be-
mühungen des Freistaates zusammen-
fasste. Magnus Wessel, Leiter des Refe-
rats Naturschutzpolitik und -koordination 
des BUND Bundesverbandes, skizzierte 
den Status Quo der Artenvielfalt. Katrin 
Anders, Vertreterin der Stadt Wernigero-
de, warb für das Bündnis Kommunen für 
biologische Vielfalt und Matthias Nuß, Lei-
ter der Sektion Lepidoptera am Dresdner 
Senckenberg-Museum, stellte das sach-
senweite Schmetterlings-Projekt Puppen-
stuben gesucht vor.  
In anschließenden Workshops berieten 
sich die Teilnehmenden über Alternativen 
zu Pflanzen- und Insektenvernichtungs-
mitteln und erarbeiteten sich Handlungs-
möglichkeiten für den eigenen Ausstieg. 
Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva 
Jähnigen leitete die Runde zum Thema 

WENIGER            
IST MEHR
Der BUND Sachsen zeigt Wege 
weg vom Gift auf Wiesen. 

PESTIZIDFREIES SACHSEN

Kommunaler Einfluss auf Pachtflächen. 
"Auf kommunaler Ebene haben wir die 
Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die 
später Einzug auf eine höhere politische 
Ebene halten können, weil sich deren Um-
setzbarkeit bereits erwiesen hat", sag-
te Felix Ekardt, Vorsitzender des BUND 
Sachsen in seiner Eröffnungsrede. Aus 
Sicht des BUND Sachsen "ist eine deut-
lich andere Landwirtschaft notwendig. Wir 
müssen die Stellschrauben der Agrarwirt-
schaft verstellen: keine fossilen Brenn-
stoffe mehr, weniger tierische Nahrungs-
mittel und weniger bis gar kein Einsatz 
von Pestiziden". Ein Wandel in der Agrar-
wirtschaft sei allerdings nicht zu denken 
ohne ein Handeln der Kommunen: "Wenn 
die kommunalen Flächen, und oft auch 
noch die kommunal an Landwirte ver-
pachteten Flächen, pestizidfrei werden, 
gibt es eine Chance, zumindest dort die 
Artenvielfalt zu erhalten, die auf Sachsens 
Äckern bereits stark geschädigt ist."
Laut einer Befragung des BUND Sachsen 
bewirtschaften inzwischen 177 Städte 
und Gemeinden ihre kommunalen Flächen 
ohne Pestizide. Die Ergebnisse der Umfra-
ge unter 421 sächsischen Kommunen hat 
der BUND Sachsen auf seiner Homepage 
in einer interaktiven Karte veröffentlicht.

MEHR ZUM THEMA
www.sachsen-pestizidfrei.dei
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CHRISTINA  
WITTICH

Referentin Öffentlichkeitsarbeit
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Auf exotische Pflanzen in den Beeten ver-
zichten, eine Wildblumenwiese anlegen 
oder gezielt Raum für Wildtiere schaf-
fen: Vor allem Gartenbesitzer und Hob-
bygärtner können mit wenig Aufwand ei-
nen kleinen Beitrag leisten, um die heimi-
sche Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren. 
Und nebenbei steigert es die Lebensqua-
lität, denn die Gärtner müssen nicht mehr 
die ganze Zeit harken, umgraben, rupfen, 
düngen oder mähen, sondern können ih-
ren Naturgarten einfach genießen. In der 
Veranstaltungsreihe „Naturschutz vor der 
Haustür“ vermitteln Ihnen die BUND-Ex-
perten im Rahmen von zwei Vorträgen 
Wissenswertes rund um die naturnahe 
Gartengestaltung. 
Die Exkursion Wilde Natur – Wilde Wiese 
– Wilde Bienen gewährt zudem einen Ein-
blick in das Konzept einer Wildblumen-
wiese in Görlitz-Schlauroth. Hier bedeutet 
wild nicht nur, dass die Natur sich selbst 
überlassen wird, sondern schafft gleich-
zeitig einen wichtigen Beitrag für den Er-
halt heimischer Insekten. 

• 7. März: Der Naturgarten – Vom Garten 
zum Naturerlebnis

• 28. März: Tiere im Garten – anlocken, 
ansiedeln, halten

Beide Vorträge finden jeweils um 19:00 
Uhr im Kugel-Café, Weberstraße 10, 02826 
Görlitz statt.
• 9. April:  16:00 Uhr, Exkursion  Wildblu-

menwiese, Schlaurother Straße/Ecke 
Dorfstraße

VOR DER EIGENEN 
HAUSTÜR

Bei der Regionalgruppe Leipzig sind der-
zeit zwei Stellen für den Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) offen. 
Eine freie Stelle ist im Bereich Officeman-
gement: Aufgabenbereiche sind die Ver-
netzung von Interessierten und bereits 
ehrenamtlich aktiven Gruppen, die Koor-
dinierung der Arbeitskreise, sowie die Or-
ganisation des Büros. Weitere Tätigkeiten 
sind die Betreuung der Ortsgruppen und 
die Gestaltung der innerverbandlichen Ba-
sisdemokratie.
Ebenso wird Verstärkung gesucht als BFD 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Verant-
wortungsbereiche sind unter anderem: 
die Betreuung der Arbeitskreise Öffent-
lichkeitsarbeit, Layout, Foto & Film, Online; 
das Management der Pressearbeit, die 
Verwaltung der Social-Media-Angebote 
und die Planung und Koordination von öf-
fentlichen, wie auch Umweltbildungs-Ver-
anstaltungen. Die Umsetzung von eigenen 
Projekten und die freie Gestaltung der Se-
minartage ist möglich. 

FREIE STELLEN 
IN LEIPZIG

Zum Sächsischen Naturschutztag 
im April zogen Fachexpert*innen 

eine verheerende Bilanz im Hinblick 
auf die Artenvielfalt und den ökolo-
gischen Zustand sächsischer Ober-
flächengewässer und Wälder. Für den 
BUND Dresden war das Anlass, seine 
Aktivitäten im Naturschutz weiter aus-
zubauen und mit ehrenamtlichen Hel-
fer*innen den Verlust weiterer wertvol-
ler Ökosysteme und den Rückgang von 
Pflanzen und Tierarten zu verhindern. 
Zum Steinbruch Himmelsbusch und der 
Streuobstwiese in Radebeul  kommen 
nun verstärkt überregionale Projekte 
hinzu. Neben dem jährlich stattfinden-
den natURsprung-Camp im Zechen-
grund werden seit 2018  Pflegeeinsätze 
in einem alten Kalksteinbruch in Ham-
merunterwiesenthal bei Oberwiesent-
hal durchgeführt. Die dort kleinflächig 
vorkommenden Kalk-Trockenrasen sind 
in Sachsen sehr selten und vor allem 
von Verbuschung bedroht. Für 2019 
sind weitere Projekte geplant. Unter an-
derem soll die Pflege des Zechsteins 
bei Radebeul übernommen werden, der 
mit seiner Xerothermvegetation einen 
wahren Edelstein im Elbtal darstellt.                                                                                                                                       
                                                   Stephanie Albrecht

MIT VOLLER 
KRAFT FÜR  
DIE NATUR

Kalksteinbruch in 
Hammerunterwiesenthal 
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SACHSEN AKTIV

REGIONALGRUPPE DRESDEN
Tel. 0351/27 51 48 00
Email: bund.dresden@bund.net
dresden.bund.net

ORTSGRUPPE GÖRLITZ
Tel. 03581/41 26 15
Email: bund.goerlitz@gmail.com
www.gesunde-zukunft.eu/goerlitz
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REGIONALGRUPPE LEIPZIG
Tel. 0341/3 06 53 95 
kontakt@bund-leipzig.de
www.bund-leipzig.de

JOBS IM WEB
Unter www.bund-leipzig.de/jobs sind die 
ausführlichen Tätigkeitsprofile einsehbar.
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Judith Bergmann hat im vergangenen 
Jahr an der Weiterbildung zur Wildnispä-
dagogin teilgenommen. Im Interview sagt 
die 26-jährige Studentin aus Leipzig, 
dass sie seitdem häufiger und bewusster 
in der Natur unterwegs ist.

Was hat dich an der Weiterbildung beson-
ders gereizt?
In der Natur sein und pädagogisch zu ar-
beiten sind wohl die zwei liebsten Dinge in 
meinem Leben. 

Was war für dich das Wesentliche bei die-
ser Weiterbildung?
Besonders berührend waren für mich die 
Ruhe und Gelassenheit und die wirklich 
spürbare Verbindung zur Natur, die ich je-
des Mal fühlte, wenn ich zum nächsten 
Block fuhr. Alle Schwierigkeiten und jeg-
licher Druck konnten dort, auch schon 
auf dem Weg dahin, vor mir abfallen. Und 
dann der Kontakt, nur ich und ein Baum, 
eine Pflanze, das war ein starkes Gefühl. 
Das Zweite, war die Gruppe, diese Gemein-

Pünktlich zum Start der dies-
jährigen Weiterbildung Wild-
nispädagogik, erscheint die 
Fotodokumentation des letz-
ten Ausbildungsjahres bei der 
BUNDjugend als Broschüre.

DER GROSSSTADTWELT 
DEN RÜCKEN KEHREN
Neben kurzen Texten geben vor al-
lem die Bilder des Fotografen Mar-
tin Kleine stimmungsvolle Einblicke in 
die spannende Veranstaltungsreihe. 

Auch 2019 wird sich wieder eine Grup-
pe junger Menschen zwischen 18 und 27 
Jahren zusammenfinden und die Grundla-
gen der Wildnispädagogik erlernen. 
Ausgangspunkt der Weiterbildung ist 
die Frage danach, wie ein glückliches 
Leben von und mit der Natur gelingen 
kann. Auf der Suche nach einer Antwort 
kehren die Teilnehmenden der moder-
nen Großstadtwelt den Rücken und tref-
fen sich für vier Veranstaltungsblöcke 
in einem alten Forsthaus bei Eisenach.  
Dort wenden sie sich dem Wissen und 

Können der Fachleute für diese Frage zu, 
den sogenannten Naturvölkern. Deren Le-
ben ist tief mit der Natur verwoben – ihr 
umfangreiches Wissen über Tiere, Pflan-
zen, Steine, Jahreszeiten, die Schöpfung 
und ihre inneren Zusammenhänge, er-
möglicht ihnen ein Leben in und mit der 
Natur.
Wildnispädagog*innen sind also Ex-
pert*innen darin, ihre grundlegenden Be-
dürfnisse wie das nach Behaglichkeit, 
Nahrung, Gemeinschaft und Sinn, auch in 
der Wildnis zu erfüllen. Die Teilnehmen-
den erwartet jedoch kein Survivaltraining, 
vielmehr ein Angebot dazu, die eigene 
Naturverbundenheit kraftvoll zu erneuern 
und diese Erfahrung mit anderen zu teilen.
Aus diesem Grund richtet sich die Weiter-
bildung nicht nur an Menschen mit päd-
agogischen Ambitionen. Zur Teilnahme 
eingeladen sind alle, die nach Wegen und 
Möglichkeiten suchen, ihr Leben aktiv und 
nachhaltig zu gestalten.               Paul Stöcker

"NUR ICH UND EIN BAUM"

TIEF VERBUNDEN MIT                
SCHÖPFUNG UND NATUR 

Teilnehmerinnen des Camps 2018 beim 
Glücklich- und Verbundensein
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BILDBAND UND ANMELDUNG 
www.bundjugend-sachsen.de/projekte/
wildnispädagogik.de

samkeit, die ich spürte, da ergab sich ein 
sehr verbindendes Gemeinschaftsgefühl.

Welche Auswirkungen hatte die 
Weiterbildung auf dein Leben?
Seit der Ausbildung verbringe ich 
öfter Zeit alleine im Wald, lau-
fe einfach nur entlang und las-
se mich berühren von dem, was 
kommt. Außerdem habe ich zu-
sammen mit zwei weiteren Teil-
nehmerinnen der Weiterbildung 
in diesem Jahr die Betreuung 
einer Waldkindergruppen beim 
BUND Leipzig übernommen. 
               Das Interview führte Paul Stöcker.
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