Mitmachen macht Spaß!
Im NaturErlebnisPark gibt es immer viel zu tun:
Sträucher schneiden, ein Insektenhotel basteln oder
Ideen für neue Natur- oder Erlebnis-Elemente entwickeln!
Mitmachen kann auch bedeuten:
Ausprobieren, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, Tiere
und Pflanzen erforschen und mit Menschen zusammenarbeiten, die anders sind als man selbst.

Besuchen Sie unseren
NaturErlebnisPark !
Der Park rund um unser Schullandheim steht allen
Menschen oﬀen.
Wir wünschen uns besonders die Begegnung von
Menschen mit und ohne Behinderung.
Und wo ginge dies leichter, als in der Natur?!
Natur steht allen oﬀen.
Um sie zu erleben, kommt es nicht darauf an, alles
zu können. Denn sinnliche Erlebnismöglichkeiten
sind für alle gleich. So wird Begegnung möglich.
Unser Park ist ideal für so etwas!
Allerdings war eine barrierefreie Gestaltung nötig.
Viele Menschen haben dabei ihre Ideen, Kenntnisse
und Muskelkraft eingebracht.

Mitmachen fördert Fähigkeiten wie zum Beispiel:
Kooperationskompetenzen, Solidarität und Empathie
sowie Motivation und Selbstbewusstsein.
Mitmachen kann jeder!
Menschen mit und ohne Behinderung, von nah und
fern, Jung und Alt, Schulklassen und Gruppen in mehrstündigen Aktionen, Aktionstagen, Projektwochen oder
Patenschaften.
Wir informieren Sie gerne
über unsere Angebote:
Wartaweil Schullandheim,
Bildungs- und Begegnungsstätte
Wartaweil 45 · Herrsching am Ammersee
Telefon 08152 93 98 - 0 · info@wartaweil.de
www.naturerlebnispark-wartaweil.de

NaturErlebnisPark
Mit allen Sinnen Natur erleben
Barrierefrei unterwegs sein
Natur und Menschen begegnen

Träger:

Entstanden ist ein attraktiver NaturErlebnisPark
mit 14 Erlebnisstationen und viel Natur.
Die Entstehungsgeschichte hat uns gezeigt, wie
„sinnvoll“ die Zusammenarbeit von vielen unterschiedlichen Menschen ist.
Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Park
besuchen, die Natur an den Stationen und im
Gelände erleben und vielleicht auch die Gelegenheit
nutzen, darüber hinaus im Park aktiv zu werden.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), das Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie durch die Heidehofstiftung Stuttgart.

Ein Angebot von und für Menschen
mit und ohne Behinderung

Auf der Wiesenkullerbahn
das Gras ertasten, erfühlen
und „erschnuppern“ ...

Viel Natur
So präsentiert sich der
NaturErlebnisPark:
Große Bäume und kleine
Wäldchen, Hecken und
Wiesen, gepflegtes Grün
und wilde Bereiche, ein
kleiner Bachlauf und der
Ammersee.

Gemeinsam
Erlebnisse schaﬀen

Aktives Erleben!
14 Erlebnis-Stationen und
mehrere Spiegelkunstwerke fordern dazu auf,
mit allen Sinnen zu erleben,
nach Tieren zu forschen,
zu spielen, zu entdecken
und zu genießen.

... oder auf dem Barfußpfad
die unterschiedlichen Böden
erfühlen.

Fast 500 Menschen
waren bis jetzt beteiligt.

Bei der Entstehung des NaturErlebnisParks haben
viele Menschen mitgewirkt:

... den Geräuschen in der
Hörstation lauschen ...

Im Rahmen der barrierefreien
Gestaltung des Parks wurden
weitere Bäume und Sträucher
gepflanzt und zusätzliche
Naturelemente wie Steinmauern, Holzhaufen, Weidenzäune oder Insektenhotels
angelegt.

Die Tafeln in Braille- und
Pyramidenschrift sowie
mit METACOM Symbolen
erklären die Stationen.

Manche Wiesen werden nur
selten gemäht. So wird der
Park mit der Zeit immer vielfältiger und für den aufmerksamen Besucher stets ein
Erlebnis.

Fast 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
Menschen mit und ohne
Behinderung, aus der
Region und von weiter her.
Von der Planung bis zur
Umsetzung wirkten alle
nach ihren individuellen
Möglichkeiten mit.
Und waren mit Spaß dabei.
Ob mit oder ohne Behinderung, ob groß oder klein,
alle genossen es, dass ihnen etwas zugetraut wurde.
Sie erlebten mit Stolz, wie etwas im gemeinsamen
Tun für andere Menschen entstand.
Und kamen einander näher.

