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Der „Förderverein des Waldkindergartens Langenfeld e.V.“ — Ein Projekt mit Zukunft. 

Seit der Gründung im Jahre 2004 hat sich der Förderverein des Waldkindergartens Langenfeld e.V. als ein wichtiger 
Bestandteil in der Bildungslandschaft der Stadt Langenfeld etabliert.  Wie wichtig und ernst zunehmend die 
pädagogische Arbeit mit Kindern in der freien Natur gerade im rheinisch-bergischen Ballungsraum ist, lässt sich am 
zunehmenden Interesse der Bevölkerung an unserer umweltpädagogischen Arbeit erkennen. Nachdem das Thema 
'Klimawandel' in aller Munde ist, sind große Teile der Bevölkerung sensibilisiert für nachhaltige Bildung und 
Entwicklung. Daher gilt es, den heranwachsenden Generationen, unseren Kindern und Jugendlichen die Natur mit allen 
Sinnen erfahrbar und buchstäblich be-greifbar zu machen. Bereits im Kindesalter können diese Kompetenzen 
erfolgreich gefördert werden, in dem die Kinder den Raum und die Zeit erhalten, spielerisch und in ihrem eigenen 
Tempo die sie umgebende Welt zu entdecken und zu erforschen. Die Kinder werden dadurch wach für ökologische 
Zusammenhänge und Entwicklungen und lernen Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu übernehmen. 

Was können wir dazu beitragen? 

Wir möchten die bereits bestehenden Möglichkeiten zur Umweltbildung in der Stadt Langenfeld weiter ausbauen, den 
Wald als ausserschulischen Lernort öffnen für ein breiteres, interessiertes Publikum. Wir möchten die Chancen, die 
die Arbeit in und mit der Natur bietet, in die Bildungslandschaft einbetten und Lehrpersonen ermutigen, sich 
einzulassen auf das, was die Natur zu bieten hat. 

Wie können wir dazu beitragen? 

Im Oktober 2009 haben wir mit der ersten individuellen Führung einer Grundschulklasse als Herbst-Aktions-
Wanderung gestartet. Seit 2010 gibt es ein abwechslungsreiches Programm, die sogenannten „Aktionstage” die wir 
sowohl für Familien als auch für Erwachsene anbieten.  Themen sind z.B.: Werken im Wald, Indianer bauen ein Tipi, 
Kunterbunte Herbstfrüchte oder Rankhilfen aus Weide und Hasel. So können Familien einmal im Monat samstags und 
Erwachsene dienstags einen spannenden Tag im Wald erleben.  

Unabhängig von diesen neuen Kursangeboten, bieten wir bereits seit 2004 Spielgruppen im Wald an. Inzwischen können 
Kleinkinder ab einem Jahr wöchentlich an der Eltern-Kind-Spielgruppe „Waldmäuse” teilnehmen. Die Spielgruppe 
„Waldindianer” findet zweimal im Monat samstags statt und richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zehn 
Jahren. Die Gruppe ist mit einer Pädagogischen Fachkraft und einer Ergänzungskraft unterwegs, so dass zum einen für 
die Kindergartenkinder von drei bis sechs und zum anderen für die Grundschulkinder von sechs bis zehn ein 
attraktives Programm geboten werden kann. 

Unsere Ziele? 

Das Programm des Fördervereins würden wir gerne ausweiten. Hierzu möchten wir mit weiteren freiberuflichen 
DozentInnen umwelt- und erlebnispädagogische Kurse und Projekte für Schulen und Kindergärten anbieten. Langfristig 
streben wir auch die Realisierung von Fortbildungsangeboten für ErzieherInnen und interessierte Erwachsene an. Ein 
rundes Programm für Jung und Alt. 

Wir benötigen Ihre Hilfe! 

Unser Verein freut sich über neue Ideen und steht allen Interessierten offen! Fördern Sie uns mit einem kleinen oder 
großen, einmaligen oder regelmäßigen Betrag. Der Mitgliedsbeitrag beträgt min. 12,00 Euro/Jahr. Antragsformulare 
erhalten Sie im Internet unter www.waldkindergarten-langenfeld.de Rubrik Förderverein Downloads, über unsere 
Kursleiter oder den Vorstand. Wir freuen uns über jeden Förderer und jede Spende. 

Mit freundlichen Grüßen 
Eva Vierfuß 
Förderverein des Waldkindergartens Langenfeld e.V. 
Gemeinsame Termine 2011 mit dem Kooperationspartner Waldkindergarten Langenfeld e.V. 
 

Zeitraum  Aktivitäten 

28.05. bis 29.05.2011 Internationales Kinderfest im Freizeitpark Langenfeld 
  Waldkindergarten und Förderverein präsentieren sich mit eigenem Aktionsstand 

04. September 2011  Teilnahme am cSc Langenfeld capp-Sport-cup mit Tretrollern, Laufrädern und Inlinern 
15. Oktober 2011  Waldfest am Waldkindergarten 


