Presseinformation

SOKO Wald wieder auf Tour!


150 kostenlose Termine bundesweit buchbar
 Erreicht: neues Bewusstsein bei Kindern
24.03.2017 Endlich ist es soweit! Das erfolgreiche waldpädagogische Projekt „SOKO Wald
– Auf der Suche nach dem Unsichtbaren“ geht wieder auf Tour. Geschulte SDWWaldpädagogenInnen bieten bundesweit die ersten 150 Termine kostenlos an. Die
SchülerInnen lernen in diesem Projekt, dass viele Produkte, die wir alltäglich verwenden,
aus dem Wald stammen, und wie mit Hilfe von Umweltsiegeln umweltbewusster
eingekauft werden kann. Anmeldungen bitte an info@sdw.de.
Um die SOKO Wald in die Schulen zu bringen, hat die SDW den „SOKO Wald-Koffer“
entwickelt, der alle notwendigen Materialien zur Durchführung enthält. Auch in diesem Jahr
hat die SDW wieder über 25 WaldpädagogInnen geschult, die ab April 2017 bundesweit
Schulen dank der Unterstützung des BMEL aufsuchen werden. Die ersten 150 Termine sind
kostenlos. Eine SOKO Wald-Bildungseinheit dauert zwei Schulstunden und wird direkt vor
Ort in den Schulen durchgeführt.
Bunte Luftballons oder Kaugummi haben auf den ersten Blick nichts mit Wäldern zu tun.
Dass sie aus dem Wald kommen, wie viele andere Produkte des Alltags, entdecken die
SchülerInnen der SOKO Wald zusammen mit den engagierten SDW-WaldpädagogInnen.
Spielerisch erkunden die Kinder in den 4. bis 6. Klassen die Produktpalette und schulen ihr
Gespür für nachhaltiges Handeln und ihre eigene Verantwortung. Durch die Vorstellung der
wichtigsten Umweltsiegel bekommen die Kinder eine praktikable Anleitung für zukünftiges
umweltfreundlicheres Einkaufen.
Eine Umfrage unter den früheren Teilnehmenden zeigt, dass das Angebot genau den
Bedürfnissen entspricht. Die SchülerInnen freuen sich über das interaktive Angebot, in dem
sie unter anderem selbst mit Digitalkameras auf die Suche nach Waldprodukten gehen. Die
LehrerInnen freuen sich über das Angebot, denn Umweltbewusstsein zu schulen sei eine
dauernde Aufgabe, die mit so einem Angebot viel besser gelänge. Viele LehrerInnen würden
außerdem nach der Durchführung des Projektes eine neue Nachdenklichkeit bei den Kindern
entdecken.
Die „SOKO Wald - Auf den Spuren des Unsichtbaren“ wurde zum Internationalen Jahr der
Wälder 2011 entwickelt und tourt seit dieser Zeit erfolgreich durch ganz Deutschland. Sie
wurde 2012 als offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung"
ausgezeichnet. Weitere Informationen zur SOKO Wald finden Sie auch unter:
www.sdw.de/projekte/soko-wald.
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