
 

 

Sie suchen Aktivitäten für Kinder fern ab 
von Tablet, Smartphone  und 
Fernsehen? Sie möchten den Kindern 
ein ursprüngliches, ehrliches Erlebnis 
für Hand, Kopf und Herz anbieten? 
Dann sind Sie bei den Waldkünstlern 
genau richtig: Die Natur bietet eine Fülle 
von Möglichkeiten, kreativ tätig zu 
werden. Da die Materialien meist von den 
Kindern selbst hergestellt werden, 
erfahren auch alltägliche Dinge eine 
große Wertschätzung der Kinder. So 
beginnt Naturschutz, Ressourcen-
schonung und Konsumdenken im ganz 
kleinen Rahmen und kann weiter Kreise 
ziehen. Das Atelier dazu liegt direkt vor 
Ihrer Haustür. Der Wald, eine Wiese oder 
auch ein Park – all diese Plätze warten auf 
kreative Kinderhände! Individuelle 
Programme für Schulklassen, 
Kindergeburtstagsgruppen, oder 
Fachkräfte von (außer-)schulischen 
Bildungseinrichtungen hält Kunst im 
Wald bereit.  
Getreu nach dem Motto: Einfach draußen, 
einfach loslegen, einfach kreativ. 
Werd auch du zum Waldkünstler! 
 
Bis bald im Wald 

 

 

 
 experimentieren und schmieren 

gerne mit Selbsterfundenem  

 pirschen bei der Materialsuche 
durchs Unterholz 

 entdecken Spannendes am 
Wegesrand 

 erleben Farben aus Pflanzen und 
Küchenzutaten herzustellen 

 fertigen Malwerkzeuge 

 rühren Modelliermasse und 
Strukturpaste 

 bauen Skulpturen, Klangspiele und 
fantasievolle Figuren 

 kochen Klebstoff und Bindemittel 

 gestalten Malereien und Collagen 

 

 

 

 

 

…und verWERTen dafür 
ausschließlich 

 Naturmaterial aus Wald und Wiese 

 kompostierbare Hilfsmittel 

 Altpapier, Recyclingpapier und 
Papierabfälle 

 
 

 
 

 
 

 
Wer kann einer werden? 

 

Jeder (!) 
…vor allem aber… 

-Draußen-Kinder zwischen 5 und 10 
Jahren, die gerne Natur erleben 
möchten bei jedem Wetter und sich 
dabei auch schon mal dreckig 
machen (dürfen). 

 



 

 

Angebote für Waldkünstler          
(und solche, die es werden wollen): 

 

 Workshops, Ferienfreizeiten,                 
Eltern-Kind-Aktivitäten 

 Kindergeburtstage 

 Freizeitpädagogische Angebote für 
Kitas, Grundschulen, offener Ganztag, 
Jugendherbergen etc. 

 Multiplikatoren-Fortbildungen für 
pädagogische Fachkräfte 
 

 

 

 

…außerdem 

 Naturerlebnisspiele 

 Nachtwanderungen 

 Offene Waldgruppen 

 

Mehr Infos 
Jederzeit unter www.kunst-im-wald.net, 
oder bei information@kunst-im-wald.net. 

 

 
 

Wer steckt dahinter? 
 

Sonja Stappert, 
Erzieherin, Dipl. Kunsttherapeutin/-
pädagogin (FH), Umweltbildnerin 

(BUND) 
 

Ludwigstr. 33 
59909 Bestwig 

Tel: 02904-5299077 
Mobil: 0151-10624072 

 
Seit 2008 mit der Initiative Kunst im 
Wald  u.a. unterwegs für und mit 

 

 Klex, Jugendkunstschule 
Oldenburg 

 Jugendamt Dortmund 

 BUND NRW 

 Hennesee-Tourismus, Bestwig 

 „Brilon natürlich“ 

 Umwelt-Jugendherberge Brilon 

 Diverse Familienzentren im HSK 

 Schullandheim Föckinghausen 

 Schule der Zukunft 
Druck auf Recyclingpapier 
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