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 Hinweise

Allgemeine Hinweise:

FüHrungen werden in der Regel durch Mitarbeiter des wal
derlebniszentrums Gramschatzer wald durchgeführt. externe 
Anbieter, die Führungen leiten, werden benannt.

TeilneHmerbeiTrAg  1,– euro für Kinder,  
2,– euro für erwachsene,  
4,– euro für Familien.

VorHerige Anmeldung ist für uns wichtig, damit bei star
kem Zuspruch genügend Personal bereit steht – einfach unter 
0 93 60 / 99 39-801 anrufen!

Die Veranstaltungen externer Anbieter buchen sie bitte 
direkt unter der angegebenen Telefonnummer, falls vorhan
den. Beachten sie auch die eventuell abweichenden Teilneh
merbeiträge.

Hinweis:   
Ab 15 Personen können Führungen auch außerhalb  
dieses Programmes nach Absprache gebucht werden.

inFormATionen zum Programm im internet unter:

w w w.walderlebniszentrum- gramschatzer-wald.de

wAlderlebniszenTrum grAmscHATzer wAld

TREFFPUNKT ist in der Regel auf der Terrasse im Eingangsbe-
reich des Walderlebniszentrums Gramschatzer Wald; ist dies aus-
nahmsweise nicht der Fall, so wird darauf hingewiesen.

bei bonitasprint gmbh, Würzburg 
www.bonitasprint.de



FüHrungen am

würzburger wAlderlebnisPFAd  
Am guTTenberger ForsT
zwischen Kist und reichenberg

Bitte beachten Sie, dass Führungen am Walderlebnispfad im Gut-
tenberger Wald im Programmheft gelb unterlegt sind.

TREFFPUNKT ist in der Regel am Eingang zum Würzburger 
Walderlebnispfad. Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, so wird 
im Text darauf hingewiesen.

Den Eingang erreichen Sie zu Fuß, wenn Sie vom Parkplatz am 
Waldrand entlang zum Bachgrund gehen.

Anfahrt mit dem PKW 

Reichenberg

Albertshausen

Forsthaus
Guttenberg

Rottenbauer

Kist

Eisingen

Waldbüttelbrunn

Höchberg

Walderlebnispfad

Main

B8

A3

Öffentliche Verkehrsmittel Bus Linie 31
Weitere Infos unter www.vvm-Info.de



mittwoch, 01.10.2014: „meditative waldwanderung“
Bei diesem Herbstspaziergang begeben wir uns auf eine Wande-
rung durch den Wald, bei der vor allem das Sinnliche im Vorder-
grund stehen soll, aber auch interessante Informationen gege-
ben werden. An einigen ausgewählt schönen Waldorten genie-
ßen wir den Wald in seiner ganzen Schönheit beim Lauschen von 
besinnlichen Texten.
Führung für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

Freitag, den 03.10.2014: Tag der deutschen einheit
das walderlebniszentrum ist von 13:00 uhr bis 16:30 uhr 
geöffnet.

sonntag, 05.10.2014: „landart“
Ausschließlich Naturmaterialien, die wir im Wald vorfinden wer-
den wir benutzen, um wie der englische Landartkünstler Andy 
Goldsworthy vergängliche Werke zu schaffen. Bevor diese dann 
den Einwirkungen von Wind und Wetter überlassen werden, 
fotografieren wir sie und jeder bekommt einen Ausdruck mit 
nach Hause.
Führung für Familien.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

dienstag 07.10.2014: „waldwerkstatt –  
grundkenntnisse im grünholzschnitzen“
Wer schnitzt, der sitzt, guckt wie eine Eule und achtet auf seine 
Umgebung … gemeinsam mit der Naturpädagogin Christina 
Specht erarbeitet ihr euch heute die wichtigsten Schnitzregeln und 
macht erste praktische Erfahrungen mit eurem Taschenmesser.
schnitzmesser können gestellt werden!
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 stunden. max. 5 Kinder,
Teilnehmerbeitrag 15,– euro (inkl. material).

mittwoch, 08.10.2014: „bäume und sträucher 
des waldes – erkennen und nutzen i“
Fichte sticht, Tanne nicht. Durch einfache Merkmale lernen wir 
heute die häufigsten Baum- und Straucharten im Gramschatzer 
Wald kennen. Bei einer Wanderung zeigt Ihnen der Förster Sieg-
mar Wüst wie man sie unterscheidet und welchen Nutzen der 
Mensch aus den jeweiligen Pflanzen ziehen kann.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.



donnerstag, 09.10 2014: 
„ein männlein steht im walde…“ – wissenswertes 
über Hagebutten und andere waldfrüchte.
Das „Netzwerk Junge Familie“ lädt ein, den Wildfrüchten auf die 
Spur zu kommen: aus Holunder, Vogelbeere und Hagebutte kann 
man nicht nur Früchtetee kochen! Mamas, Papas, Omas oder 
Opas mit Kindern bis zu 3 Jahren erfahren zunächst bei der Ernäh-
rungsfachfrau und Kräuterpädagogin Heidi Mark Wissenswertes 
über Geschmack und Verwendung der regionalen Vitaminliefe-
ranten und entdecken anschließend bei einer Wanderung mit 
Förster Wolfgang Graf die Früchte und Beeren dort, wo sie wach-
sen: im Wald!
der Teilnehmerbeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,– bis 3,– euro pro Familie erhoben Für eltern/großel-
tern mit Kindern von 1-3 Jahren.
Höchstteilnehmerzahl: 12 erwachsene.
beginn: 15:00 uhr. dauer: ca. 2 stunden.

sonntag, 12.10.2014: „gramschatzer waldschätze – 
Hügelgräber aus der bronzezeit“
Unsere Region zählt mit ihrem milden Klima und den guten 
Böden zu den ältesten Siedlungsgebieten Mitteleuropas. Im 
Gramschatzer Wald zeugen fast 3000 Jahre alte Hügelgräber, wel-
che wir bei einer Wanderung mit Förster Siegmar Wüst aufsuchen 
werden, von dieser Besiedlung. Dabei wollen wir anhand von Bil-
dern und Ausgrabungsberichten in das Innere dieser geheimnis-
vollen Erdhügel blicken.
Aktivität für wanderbegeisterte Familien und erwachsene.
beginn 14:15 uhr. dauer ca. 3 stunden.

montag, 13.10.2014: 
„waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit george“
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke, Autos, Schiffe oder eine klei-
ne Werkzeugkiste bauen kann. Hier lernt Ihr von einem Fachmann 
den richtigen Umgang mit Feile, Säge und Hammer; so gerüstet 
könnt Ihr Euch voll auf die Holzbearbeitung konzentrieren.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 5 Jahren.
da max. 12 Kinder teilnehmen können, 
ist die Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).



dienstag, 14.10.2014: 
„waldwerkstatt – schnitzen wie michel“
Schnitzt Du gerne oder wolltest es schon immer Mal ausprobie-
ren? Zusammen mit Försterin und Wildnispädagogin Anke Cam-
phausen kannst du heute mal richtig drauf los schnitzen. Bring 
Leben in ein Stück Holz und verwandle es in ein Tier, ein Stock-
Männchen, einen verzierten Wanderstock, ein Holzmesser oder 
was auch immer in deiner Fantasie entsteht. Nebenher lernst du 
die Grundregeln für den Umgang mit Messer und jede Menge 
gute Tipps und Tricks zum Schnitzen kennen.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 7 Jahren
da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
ist die Anmeldung besonders wichtig!
beginn: 14:15 uhr. dauer 2 ½ stunden
Teilnehmerbeitrag: 8,– euro (inkl. material)

mittwoch, 15.10.2014: „bäume und sträucher 
des waldes erkennen und nutzen ii“
Etwa 30 Baumarten gibt es allein im Gramschatzer Wald. Da gibt 
es selbst für erfahrene Waldliebhaber immer wieder etwas Neues 
zu entdecken. Wer sich also für Speierling und die „schöne Else“ 
interessiert und dafür, was die Weymouthskiefer von der Waldkie-
fer unterscheidet, ist heute herzlich eingeladen.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

sonntag, 19.10.2014: „unterfränkische wildobstbörse“
Zum Ende der Kampagne „Ureinwohner Bayerns – der Speierling“ 
laden Sie mehrere Landschaftspflegeverbände aus Unterfranken 
zu einer herbstlichen Pflanzenbörse in den Gramschatzer Wald 
ein. Rund um das Walderlebniszentrum können Sie sich an Info-
Ständen von Bekanntem und Seltenem inspirieren lassen. Genie-
ßen Sie das Flair der kleinen Börse im goldenen Oktoberwald. 
Neben Gehölzen von regionalen Baumschulen und fachlicher 
Garten- und Pflanzenschutzberatung gibt es am späten Vormit-
tag eine kleine Exkursion zu „Kostbarkeiten im Buchenwald – die 
fruchttragenden Bäume – das Wildobst“ mit Herrn Schönmüller 
und am Nachmittag verschiedene Vorträge zu Wildobst. Beson-
derer Ehre kommt natürliche dem Speierling zu.
Von 10:00 uhr bis 17:00 uhr sind die stände besetzt.
der eintritt ist frei.



sonntag, 19.10.2014: „Kostbarkeiten im buchenwald – 
die fruchttragenden bäume – das wildobst“
Bei einer Exkursion mit Karl-Georg Schönmüller von den Bayeri-
schen Staatsforsten, werden sie zu Elsbeeren, Speierlingen, Nuss-
bäumen und Waldkirschen geführt; dabei werden sie in die 
Geheimnisse einer nachhaltigen Waldpflege, die solche Kostbar-
keiten fördert, eingeweiht.
beginn: 11:30 uhr. dauer: 1 ½ stunden. 
die Teilnahme ist kostenfrei.

sonntag, 19.10.2014: „gramschatzer waldschätze – 
Hohenroth an der straße“
Wir wandern vom Walderlebniszentrum zu den Überresten der 
fast vergessenen ehemaligen Hofstelle Hohenroth. Dort wird uns 
Herr Schraut, ein engagierter Heimatkundiger, Interessantes über 
die Geschichte dieser historischen Stätte berichten. Auf dem Hin- 
und Rückweg bekommen Sie Informationen über den Wald 
durch den Sie begleitenden Förster.
Führung für wanderbegeisterte 
und historisch interessierte.
beginn: 14:00 uhr. dauer: ca. 3 stunden. 
wanderstrecke gesamt: ca. 6 km.

dienstag, 21.10.2014:  
„waldwerkstatt – Holunderwerkstatt“
In Form bringen, auf Länge sägen, Löcher bohren, glatt schleifen 
und mit Muster verzieren. Lasst euch überraschen welch tolle 
Sachen sich aus den Ästen des Holunderstrauchs herstellen lassen.
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).

donnerstag, 23.10.2014: „ein männlein steht im walde… „  
wissenswertes über Hagebutten und andere waldfrüchte.
Das „Netzwerk Junge Familie“ lädt ein, den Wildfrüchten auf die 
Spur zu kommen: aus Holunder, Vogelbeere und Hagebutte kann 
man nicht nur Früchtetee kochen! Mamas, Papas, Omas oder 
Opas mit Kindern bis zu 3 Jahren erfahren zunächst bei der Ernäh-
rungsfachfrau und Kräuterpädagogin Heidi Mark Wissenswertes 
über Geschmack und Verwendung der regionalen Vitaminliefe-
ranten und entdecken anschließend bei einer Wanderung mit 
Förster Wolfgang Graf die Früchte und Beeren dort, wo sie wach-
sen: im Wald!



der Teilnehmerbeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,– bis 3,– euro pro Familie erhoben.
Für eltern/großeltern mit Kindern von 1-3 Jahren.
Höchstteilnehmerzahl: 12 erwachsene.
beginn: 9:45 uhr. dauer: ca. 2 stunden.

Freitag, 24.10.2014: „Tipps und Tricks für eine effektive 
brennholzverarbeitung“
Einer unserer erfahrenen Forstwirtschaftsmeister wird Ihnen heu-
te zeigen, wie Sie effektiver mit der Motorsäge im Wald arbeiten 
und kraftsparend Holz spalten und aufsetzen können.
Für interessierte brennholzselbstwerber. 
diese Veranstaltung ist kein motorsägenkurs; 
bescheinigungen werden nicht ausgestellt!
bitte sicherheitskleidung und sicherheitsschuhe 
mitbringen, um selbst probieren zu können.
Anmeldung ist unbedingt nötig, da nur begrenzte 
Teilnehmerzahl.
beginn: 15:00 uhr. dauer: 2 stunden.
die Teilnahme ist kostenfrei.

sonntag, 26.10.2014: 
„wein und Holz – darauf sind wir stolz“
Wein und Holz treffen in Franken auf eine in Bayern einmalige Art 
und Weise zusammen. Bei einem Waldspaziergang erfahren Sie 
durch Winzer, Natur- und Landschaftspfleger Niels Kölbl und 
Förster Wolfgang Graf Wissenswertes über fränkischen Wein und 
fränkische Waldbäume. Begleiten Sie uns auf einer sinnlichen 
Weinprobe in ungewohnter Atmosphäre.
Führung für naturbegeisterte weingenießer.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 18,– euro (inkl. 6 weine 
zum Probieren)/pro Teilnehmer.
nicht mehr als 16 Teilnehmer.

sonntag, 26.10.2014: „gramschatzer waldschätze –  
wanderung zum müllerkreuz und Kaltenbrunn“
Der Gramschatzer Wald hat viele interessante und sehenswerte 
Orte, die leider immer mehr in Vergessenheit geraten. Heute wol-
len wir den Schleier des Vergessens lüften und nach dem Müller-
skreuz, den Kaltenbrunn, eine Brunnenstube aus dem Mittelalter, 
besuchen. Auf dem Weg gibt es von Förster Siegmar Wüst Infor-
mationen zu Wald und Forstwirtschaft.
Führung für erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.



montag, 27.10.2014: 
„waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit george“
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke, Autos, Schiffe oder eine klei-
ne Werkzeugkiste bauen kann. Hier lernt Ihr von einem Fachmann 
den richtigen Umgang mit Feile, Säge und Hammer; so gerüstet 
könnt Ihr Euch voll auf die Holzbearbeitung konzentrieren.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 5 Jahren.
da max. 12 Kinder teilnehmen können, 
ist die Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

dienstag, 28.10.2014: 
„waldwerkstatt – Holunderpfeifenschnitzen“
Wie baut man eigentlich eine Holunderpfeife? Begleitet von der 
Naturpädagogin Christina Specht könnt ihr heute in der Wald-
werkstatt eure eigene Holunderpfeife schnitzen und verzieren. Es 
wird gesägt, gebohrt, geschliffen und geschnitzt.
schnitzmesser werden gestellt!
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 10,– euro (inkl. material).

mittwoch, 29.10.2014: 
„waldwerkstatt – malen wie die steinzeitmenschen!“
Bei uns gibt es keine Farben aus der Tube! Wir stellen heute unse-
re eigenen Farbpigmente aus verschiedenfarbigen Erden und aus 
Holzkohle her und rühren unsere eigenen Farben an. Mit selbst-
gebastelten Pinseln gestalten wir dann unsere Kunstwerke – ganz 
wie die steinzeitlichen Höhlenmaler. Dein Kunstwerk kannst du 
natürlich anschließend mit nach Hause nehmen.
Aktivität für Kinder ab 7 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).

donnerstag, 30.10.2014: 
„Abenteuerliche schatzsuche im gramschatzer wald“
Vor langer Zeit hat ein Einsiedler im Gramschatzer Wald einen 
Schatz versteckt. Wir gehen mit einer jetzt gefundenen Schatz-
karte und dem Kompass auf die Suche und haben dabei einige 
Hindernisse zu überwinden. Den erfolgreichen Schatzsuchern 
winkt fette Beute.
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für den schatz.



Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
Freitag, 31.10.2014: „Halloween – eine wanderung von 
der dämmerung in die nacht“
Was passiert, wenn es Nacht wird im Wald? Wird der Wald noch 
unheimlicher in der Nacht vor Allerheiligen? Probieren Sie es aus! 
Erleben Sie einen Waldbegang mit kleinen Überraschungen. 
Zum Abschluss gibt es Blut(orangen)punsch mit knochentrocke-
nen Keksen bei Höllenfeuer am Waldspielplatz.
Führung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.
beginn: 17:30 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
Anmeldung wegen der begrenzten Teilnehmerzahl 
unbedingt erforderlich!
Teilnehmerbeitrag zuzüglich 2,– euro für Punsch und 
Kekse.
Treffpunkt ist im eingangsbereich 
des würzburger walderlebnispfades.

sonntag, 02.11.2014: 
„Artenvielfalt live – baumfrüchte im gramschatzer wald“
Einige Bäume des Gramschatzer Waldes produzieren nicht nur 
Holz, sondern auch Früchte, die oft in Vergessenheit geraten sind. 
Wir werden einige dieser Bäume aufsuchen und Leckereien kos-
ten, die aus deren Früchten und Säften hergestellt sind.
Führung für erwachsene und Familien 
mit Kindern ab 10 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

dienstag 04.11.2014: „nicht nur für eichhörnchen 
im winter – nüsse: kleine Kraftpakete in harter schale“
Nüsse sind gerade im Winter eine gesunde Ergänzung des Spei-
seplanes:
Frisch vom Baum oder Strauch, lagerfähig und voll mit wertvollen 
Inhaltsstoffen. Das Netzwerk Junge Familie informiert zunächst 
durch die Referentin für Ernährung, Michaela Knispel, über Ver-
wendungsmöglichkeiten (mit Kostproben) dieser Kraftzwerge. 
Danach lädt Förster und Waldpädagoge Wolfgang zu einem 
Eichhörnchen-Spaziergang ein.
der Teilnehmerbeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,– bis 3,– euro pro Familie erhoben.
Für eltern/großeltern mit Kindern von 1-3 Jahren.
Höchstteilnehmerzahl: 12 erwachsene.
beginn: 15:00 uhr. dauer: 2 stunden.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
Freitag, 31.10.2014: „Halloween – eine wanderung von 
der dämmerung in die nacht“
Was passiert, wenn es Nacht wird im Wald? Wird der Wald noch 
unheimlicher in der Nacht vor Allerheiligen? Probieren Sie es aus! 
Erleben Sie einen Waldbegang mit kleinen Überraschungen. 
Zum Abschluss gibt es Blut(orangen)punsch mit knochentrocke-
nen Keksen bei Höllenfeuer am Waldspielplatz.
Führung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.
beginn: 17:30 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
Anmeldung wegen der begrenzten Teilnehmerzahl 
unbedingt erforderlich!
Teilnehmerbeitrag zuzüglich 2,– euro für Punsch und 
Kekse.
Treffpunkt ist im eingangsbereich 
des würzburger walderlebnispfades.



dienstag 04.11.2014: 
„waldwerkstatt – Holunderwerkstatt“
In Form bringen, auf Länge sägen, Löcher bohren, glatt schleifen 
und mit Muster verzieren. Lasst euch überraschen welch tolle 
Sachen sich aus den Ästen des Holunderstrauchs herstellen lassen.
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).

mittwoch, 05.11.2014: „Perspektivenwechsel“
Lernen Sie den Wald aus ungewohnten Perspektiven zu betrach-
ten, auch oder gerade wenn Sie den Wald oft besuchen. Es lohnt 
sich immer Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu „erfah-
ren“ und sich überraschen zu lassen.
Führung für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 1/2 stunden.

donnerstag, 06.11.2014: 
„waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit george“
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke zum Mitnehmen flechten 
kann.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren.
da max.9 Kinder teilnehmen können, ist die Anmeldung 
besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

Freitag, 07.11.2014: „unterhalt und Pflege der motorsäge 
und anderer wichtiger Holzerntewerkzeuge“
Ein erfahrener Forstwirtschaftsmeister wird sie in die Geheimnis-
se eines pfleglichen Umgangs mit der Motorsäge und anderer 
wichtiger Holzerntewerkzeuge, im Sinne einer langen und effek-
tiven Nutzung, einweihen.
Angebot für motorsägenbesitzer (eigene motorsäge 
kann mitgebracht werden).
Anmeldung ist unbedingt nötig, da nur begrenzte Teil-
nehmerzahl.
beginn: 15:00 uhr. dauer 2 stunden.
die Teilnahme ist kostenfrei.

dienstag, 11.11.2014: „waldwerkstatt- stockmann“
Heute wird geschnitzt! Stockmann möchte zum Leben erweckt 
werden. Wir hören seine Geschichte und schnitzen dann unseren 
eigenen Stockmann (oder die ganze Familie?).



Nebenher lernst Du von Försterin und Wildnispädagogin Anke 
Camphausen die Grundregeln für den Umgang mit dem Messer 
und jede Menge gute Tipps und Tricks zum Schnitzen kennen.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren
da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
ist die Anmeldung besonders wichtig!
beginn: 14:15 uhr. dauer 2 ½ stunden
Teilnehmerbeitrag: 8,– euro (inkl. material).

mittwoch, 12.11.2014: „besinnlicher Herbstspaziergang“
„In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken, man jahre-
lang im Moos liegen könnte“ (Franz Kafka)
Heute bereichern ausgewählte Gedichte und Texte eine Wande-
rung durch den spätherbstlichen Gramschatzer Wald.
Führung für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

sonntag, 16.11.2014:  „waldwerkstatt – wir bauen ein 
Vogelfutterhäuschen für die kalte Jahreszeit“
Heute könnt Ihr ein Futterhäuschen für unsere gefiederten Freun-
de bauen, welches jedes Kind anschließend mit nach Hause neh-
men kann. Neben dem Bau erfahren die Teilnehmer auch, was 
bei der Winterfütterung zu beachten ist und welche Vogelarten 
häufig am eigenen Futterhäuschen beobachtet werden können.
Aktivität für Kinder ab 9 Jahren.
da nur eine begrenzte Anzahl teilnehmen kann, 
ist die Anmeldung besonders wichtig!
beginn: 14:15 uhr. dauer 2 stunden.
zu Teilnehmerbeitrag kommen 5,– euro für material.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad im gutten-
berger Forst
sonntag, 16.11.2014: „naturwaldreservat waldkugel - ein 
ökologisches Kleinod in großstadtnähe“
Nur 5 Kilometer vom Zentrum Würzburgs entfernt überlassen wir 
Menschen auf einer 70 Hektar(= 700.000 Quadratmeter) großen 
Fläche den Wald sich selbst. Es muss nicht immer Afrika, Amerika 
oder Asien sein - hier entsteht Ihr Urwald vor der eigenen Haustü-
re; Pflanzen, Tiere und Pilze dürfen sich vom Menschen ungestört 
entwickeln. Gehen sie mit einem Förster auf Entdeckungsreise 
und staunen Sie.
Achtung: Treffpunkt ist zwischen Heidingsfeld und rei-
chenberg unter der b-19 brücke am Parkplatz an der 
bahnunterführung; beschilderung „naturwaldreservat 
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oder Asien sein - hier entsteht Ihr Urwald vor der eigenen Haustü-
re; Pflanzen, Tiere und Pilze dürfen sich vom Menschen ungestört 
entwickeln. Gehen sie mit einem Förster auf Entdeckungsreise 
und staunen Sie.
Achtung: Treffpunkt ist zwischen Heidingsfeld und rei-
chenberg unter der b-19 brücke am Parkplatz an der 
bahnunterführung; beschilderung „naturwaldreservat 



waldkugel“ beachten. eine bushaltestelle der linie 31 
befindet sich in unmittelbarer nähe.
Führung für erwachsene und Familien mit Kindern ab 
8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 stunden.
Festes schuhwerk wird empfohlen.

montag 17.11.2014: „nicht nur für eichhörnchen im 
winter – nüsse: kleine Kraftpakete in harter schale“
Nüsse sind gerade im Winter eine gesunde Ergänzung des Spei-
seplanes: Frisch vom Baum oder Strauch, lagerfähig und voll mit 
wertvollen Inhaltsstoffen. Das Netzwerk Junge Familie informiert 
zunächst durch die Referentin für Ernährung, Michaela Knispel, 
über Verwendungsmöglichkeiten (mit Kostproben) dieser Kraft-
zwerge. Danach lädt Förster und Waldpädagoge Wolfgang Graf 
zu einem Eichhörnchen-Spaziergang ein.
der Teilnehmerbeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,– bis 3,– euro pro Familie erhoben.
Für eltern/großeltern mit Kindern von 1-3 Jahren.
Höchstteilnehmerzahl: 12 erwachsene.
beginn: 9:45 uhr. dauer: 2 stunden.

mittwoch 19.11.2014: „survival-Training“
Wie kann man im Wald überleben? Wie baut man ein Lager, ganz 
ohne Werkzeug, in dem man sogar bei Minusgraden gemütlich 
eine Nacht verbringen könnte? Was kann man im Wald essen? Die 
Naturpädagogin Christina Specht verrät Euch Heute viele Tricks 
wie man es sich im Wald so richtig gemütlich machen kann.
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

Freitag, 21.11.2014: „es ist Holzerntezeit“
Bei einem Waldbegang erfahren Sie, warum Waldbewirtschaf-
tung notwendig und sinnvoll ist. Während der Führung können 
Sie bei einer Baumfällung durch einen Forstwirtschaftsmeister 
zuschauen und erfahren mit welchen Maßnahmen er versucht 
diese gefahrengeneigte Tätigkeit sicher auszuüben. Zum 
Abschluss wird gezeigt wie man aus einem Baumstamm eine 
Schwedenfackel herstellt, an deren warmen Feuer wir uns 
anschließend gemeinsam wärmen und auf Ihre Fragen eingehen.
Führung für erwachsene und Jugendliche 
mit interesse am rohstoff Holz.
beginn: 15:00 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
die Teilnahme ist kostenfrei. 

waldkugel“ beachten. eine bushaltestelle der linie 31 
befindet sich in unmittelbarer nähe.
Führung für erwachsene und Familien mit Kindern ab 
8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 stunden.
Festes schuhwerk wird empfohlen.



sonntag, 23.11.2014: „landart“
Ausschließlich Naturmaterialien, die wir im Wald vorfinden wer-
den wir benutzen, um wie der englische Landartkünstler Andy 
Goldsworthy vergängliche Werke zu schaffen. Bevor diese dann 
den Einwirkungen von Wind und Wetter überlassen werden, 
fotografieren wir sie und jeder bekommt einen Ausdruck mit 
nach Hause.
Führung für Familien.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

donnerstag, 27.10.2014: 
„waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit george“
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke, Autos, Schiffe oder eine klei-
ne Werkzeugkiste bauen kann. Hier lernt Ihr von einem Fachmann 
den richtigen Umgang mit Feile, Säge und Hammer; so gerüstet 
könnt Ihr Euch voll auf die Holzbearbeitung konzentrieren.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 5 Jahren.
da max. 12 Kinder teilnehmen können, ist die Anmel-
dung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

Freitag, 28.11.2014: „nachhaltigkeit kommunizieren – 
ein fränkischer Förster bei den ewe in westafrika“
Gewinnen Sie durch Förster Wolfgang Graf Einblicke in die 
Gefühlswelt eines forstlichen Beraters in Afrika und wie sich seine 
Weltsicht vor allem auch auf die Bedeutung des Waldes innerhalb 
einer zehnjährigen Tätigkeit in der afrikanischen Savanne in 
Zusammenarbeit mit den Ewe geändert hat. Herr Graf gewährt 
tiefe Einblicke in sein Leben und Arbeiten in Togo und Ghana.
Vortrag für erwachsene und interessierte Jugendliche.
Für die Teilnehmer gibt es in einer Pause kleine 
geschmacksproben vom alltäglichen essen in Afrika.
beginn: 17:00 uhr. dauer: 2 stunden.
die Teilnahme ist kostenfrei.

sonntag, 30.11.2014: „gramschatzer waldschätze –  
wanderung zum ochsenhäusle“
Im Gramschatzer Wald gibt es viele interessante und sehenswerte 
Orte. Heute wollen wir das Ochsenhäusle im Ochsengrund besu-
chen. Auf dem Weg erhalten Sie von Förster Siegmar Wüst Infor-
mationen zu Wald und Forstwirtschaft sowie zur Geschichte des 
turmähnlichen Gebäudes.
wanderung für geübte.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.



mittwoch, 02.12.2014: „waldwerkstatt –  
grundkenntnisse im grünholzschnitzen“
Wer schnitzt, der sitzt, guckt wie eine Eule und achtet auf seine 
Umgebung … gemeinsam mit der Naturpädagogin Christina 
Specht erarbeitet ihr euch heute die wichtigsten Schnitzregeln und 
macht erste praktische Erfahrungen mit eurem Taschenmesser.
schnitzmesser können gestellt werden!
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag 15,– euro (inkl. material).

sonntag, 07.12.2014: „waldwerkstatt – Kerzen schmücken“
Gerade jetzt, wo es so kalt draußen ist, wollen wir es uns in der 
Wohnung so richtig schön gemütlich machen. Dazu ist natürlich 
die passende Dekoration sehr wichtig! Haben sie Lust, mit einer 
von ihnen selbst verzierten Kerzen ganz viel Wärme und Licht in 
ihre Stube zu bringen? Wir wollen heute mit ihnen Kerzen in 
schöne bunte Weihnachtskerzen verwandeln und mit bereitlie-
genden Tannenzweigen eine dazu passende Unterlage schaffen.
Aktivität für erwachsene. Höchstteilnehmerzahl: 8
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 1/2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 4,– euro materialkosten 
pro Kerze.

donnerstag, 08.12.2014: 
„waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit george“
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke zum Mitnehmen flechten 
kann.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren.
da max.9 Kinder teilnehmen können,  
ist die Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

dienstag, 09.12.2014: 
„waldwerkstatt – wichtel schnitzen“
Jetzt beginnt die Adventszeit - genau die richtige Zeit um Wichtel 
zu schnitzen. Oder braucht ihr noch Figuren für Eure Weihnachts-
krippe, z.B. als Weihnachtsgeschenk für Eure Eltern? Försterin und 
Wildnispädagogin Anke Camphausen zeigt Euch wie ihr aus Ast-
holz einfache, aber originelle Figuren schnitzen könnt. Nebenher 
lernst Du die Grundregeln für den Umgang mit dem Messer und 
jede Menge gute Tipps und Tricks zum Schnitzen.
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren



da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist die Anmeldung 
besonders wichtig!
beginn: 14:15 uhr. dauer 2 ½ stunde
Teilnehmerbeitrag: 8,– euro (inkl. material).

Freitag, 12.12.2014: 
„besinnliche lichtwanderung in der Vorweihnachtszeit“
Nehmen Sie eine kleine Auszeit von der turbulenten Vorweih-
nachtszeit! In den Städten ist weihnachtliche Freude, aber leider 
keine besinnliche Stille. Besuchen Sie uns im dunklen Dezember-
wald und gehen Sie mit ruhigem Schritt leise durch den Wald, 
lassen sich von bewusst gesetzten „Lichtpunkten“ leiten und 
genießen Sie dabei die Ruhe des Waldes. Zum Abschluss Können 
Sie sich bei heißem Früchtetee und weihnachtlichen Gebäck im 
Walderlebniszentrum aufwärmen.
Führung für erwachsene und Familien.
beginn: 18:00 uhr. dauer: 1 ½ stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt pro Person 1,– euro für 
Früchtetee und gebäck.

sonntag, 14.12.2014: 
„in dulci jubilo – unser eigener weihnachtsengel“ 
Weihnachten steht vor der Tür und die Weihnachtsmärkte locken 
– doch heute wollen wir uns von diesem Trubel fernhalten. In der 
vorweihnachtlichen Stille des Gramschatzer Waldes wollen wir 
unseren eigenen Weihnachtsengel basteln.
unsere werkstatt ist von 13:30 uhr bis 16:00 uhr für krea-
tive geister geöffnet.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 3,– euro materialkosten 
pro engel.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e. V. bietet von 13:30 bis 16:30 Kaffee/Tee und 
gebäck an.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
sonntag, 14.12.2014: 
„waldweihnacht im guttenberger Forst“
Wir stimmen uns auf das Weihnachtsfest ein. Gemeinsam wan-
dern wir durch den Wald und schmücken einen Weihnachts-
baum für die Tiere des Waldes. Die Führung lassen wir beim war-
men Feuer von Schwedenfackeln am Waldspielplatz gemütlich 
ausklingen.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
sonntag, 14.12.2014: 
„waldweihnacht im guttenberger Forst“
Wir stimmen uns auf das Weihnachtsfest ein. Gemeinsam wan-
dern wir durch den Wald und schmücken einen Weihnachts-
baum für die Tiere des Waldes. Die Führung lassen wir beim war-
men Feuer von Schwedenfackeln am Waldspielplatz gemütlich 
ausklingen.



Führung für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 1/2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt pro Person 1,– euro für 
gewürzpunsch und Plätzchen.

dienstag 16.12.2014: 
„waldwerkstatt – Klanginstrumente bauen“
Mit Bohrer, Sägen, Raspeln und Schnitzmesser könnt ihr heute 
gemeinsam mit der Naturpädagogin Christina Specht wohlklin-
gende Klanginstrumente selber bauen, die ihr natürlich mit nach 
Hause nehmen dürft.
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren. beginn 14:15 uhr. 
dauer 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).

mittwoch, 17.12.2014: 
„weihnachtsgeschenke selber basteln“
Jetzt ist es aber höchste Zeit! Die selbergemachten Geschenke 
sind doch die allerschönsten und wem noch eines fehlt, der kann 
heute in unsere Waldwerkstatt kommen und mit Holz und ande-
ren Naturmaterialien fleißig werkeln.
unsere werkstatt ist von 13:30 uhr bis 16:00 uhr 
für kreative geister geöffnet.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 2,– euro materialkosten 
pro werkstück.

Freitag, 19.12.2014: 
„sternengucken im gramschatzer wald“
Inmitten des Gramschatzer Waldes kann man einen großen und 
einen kleinen Bären sehen, aber nicht in der Tiefe des Waldes, 
sondern am Himmelszelt. Simon Manger, ein Freizeitastronom 
aus Leidenschaft, wird sie in die Geheimnisse der Astronomie ein-
weihen und ihnen erklären, warum selbst im Gramschatzer Wald 
die Lichtverschmutzung eine Rolle beim Sternengucken spielt.
Veranstaltung für kleine und große sternengucker ab 
10 Jahren.
warmes schuhwerk und Kleidung anziehen 
und wenn möglich, ein Fernglas mitbringen.
beginn: 18:00 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

Führung für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 1/2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt pro Person 1,– euro für 
gewürzpunsch und Plätzchen.



sonntag, 21.12.2014: 
„waldweihnacht im gramschatzer wald“
Wir stimmen uns auf das Weihnachtsfest ein. Gemeinsam mit 
Förster Wolfgang Graf wandern wir durch den Wald und schmü-
cken einen Weihnachtsbaum für die Tiere des Waldes.
Anschließend besteht die Möglichkeit bei Punsch und Plätzchen 
gemütlich zusammenzusitzen.
Führung für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 1/4 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt pro Person 1,– euro für 
gewürzpunsch und Plätzchen.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e. V. bietet von 13:30 bis 16:30 Kaffee/Tee und 
gebäck an.

das walderlebniszentrum ist an Heiligabend, am erstem 
weihnachtsfeiertag, silvester, neujahr und samstags 
geschlossen, ansonsten in den Ferien jeweils von 13:00 
uhr bis 16:30 uhr für die besucher geöffnet.

Freitag, 26.12.2014 (zweiter weihnachtsfeiertag):
das walderlebniszentrum ist von 13:00 uhr bis 16:30 uhr 
geöffnet.

sonntag, 28.12.2014: 
„winterspaziergang zwischen den Jahren“
Der Winter ist eine ruhige Zeit für die Geschöpfe des Waldes, aber 
keine Zeit in der nichts passiert. Der Wald lebt – auch jetzt am 
Jahresende. Am Beispiel von ausgesuchten Pflanzen und Tieren 
erfahren Sie, was sich die Natur für seine Lebewesen in der kalten 
Jahreszeit hat einfallen lassen.
Familientaugliche Führung mit Kindern ab 9 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

montag, 29.12.2014: 
„waldwerkstatt – räuchermännchen basteln“
In unserer Waldwerkstatt basteln wir aus Tontöpfchen und Natur-
materialien kleine Räuchermännchen. Diese kann man dann ver-
schenken oder als Duftspender benutzen.
Aktivität für mamas/Papas mit Kindern ab 8 Jahren.
da nur eine begrenzte Anzahl teilnehmen kann, ist die 
Anmeldung besonders wichtig!
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag jeweils zuzüglich 4,– euro für material.



dienstag, 30.12.2014: „lagerfeuerleben im winter“
Wir laden Euch ein mit uns ein prächtiges knisterndes Lagerfeuer 
zu entzünden und einige Köstlichkeiten am offenen Feuer mit 
uns zu zubereiten.
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 2,– euro für material.

Freitag, 02.01.2015: „ wanderung ins neue Jahr“
Nach Weihnachtsbraten und Neujahrsschmaus tut Bewegung 
gut. Deshalb können Sie heute mit uns wandern und dabei Wis-
senswertes über den Lebensraum Wald erfahren. Bei einer Run-
de, bei der wir auch sehr alte Bäume sehen werden, erhalten Sie 
Eindrücke von einigen ökologisch besonders wertvollen Orten 
des Gramschatzer Waldes!
bitte festes schuhwerk und dem wetter entsprechende 
Kleidung tragen!
wanderung für geübte.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 stunden.

Freitag 02.01.2015: 
„waldwerkstatt – Papierschöpfen für Kinder“
Weißt du eigentlich aus welchen Materialien Papier bestehen 
kann? Wie man früher Papier hergestellt hat, als es noch keine 
Papiermaschinen gab? Möchtest Du diese alte Technik näher ken-
nen lernen und Dein eigenes handgeschöpftes Papier herstellen? 
Im Workshop werden wir Papier unter die Lupe nehmen und auf 
einfache Weise unser eigenes Papier herstellen.
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn 14:15. dauer: 2 ½ stunden.
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).

sonntag, 04.01.2015: „geocaching – elektronische 
schnitzeljagd durch den wald“
Mit Hilfe eines GPS-Gerätes und den ersten Koordinaten aus dem 
Internet machen wir uns auf die Jagd nach einem versteckten 
„Schatz“. Auf vielfachen Wunsch öffnen wir diese Aktivität welche 
sich bisher bei Jugendlichen großer Beliebtheit erfreute, dieses 
Mal auch für Erwachsene.
Für abenteuerlustige erwachsene, Jugendliche und Kin-
der ab 12 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer ca. 3 stunden.



montag 05.01.2015: „die total verrückte Kugelbahn“
Hierfür brauchen wir kreative Baumeister mit guten Ideen. Als 
Baumaterial für die Bahn mit Brücken, Tunnel etc. benutzen wir 
nämlich lediglich Naturmaterialien vor Ort: Rinde, Äste, Erde und 
Steine. Es bleibt spannend bis zum Schluss: Welche Kugel schafft 
es ins Ziel?
Aktivität für Kinder ab 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

dienstag, 06.01.2015 „Feiertag(„Heilige drei Könige“)
das walderlebniszentrum ist von 13:00 uhr bis 16:30 uhr 
geöffnet.

mittwoch, 07.01.2015: „winter im gramschatzer wald“
Der Mensch schafft es dank zahlreichen technischen Erfindun-
gen, in der Regel ganz komfortabel durch die kalte Jahreszeit zu 
kommen. Mit welchen Anpassungen und Überlebensstrategien 
es unseren Bäumen und den Tieren des Waldes, welche der Kälte 
in viel stärkerem Maße ausgesetzt sind, gelingt, erkunden wir bei 
der heutigen Führung.
Familientaugliche Führung mit Kindern ab 9 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

sonntag, 11.01.2015: „waldwerkstatt – 
wir basteln waldwichtel und andere Fantasiewesen“
Zapfen, Holzscheiben, Laub, Waldfrüchte und vieles mehr dienen 
uns als Material: heute könnt Ihr Euch in der Waldwerkstatt einen 
Waldwichtel für zu Hause basteln. Wer keine Wichtel mag, der 
kann auch andere fantasievolle Wesen aus den bereitliegenden 
Materialien entstehen lassen.
Angebot für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.
Von 13:30 bis 16:00 uhr ist die waldwerkstatt geöffnet.
Teilnehmerbeitrag zusätzlich 2,– euro für material.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e. V. bietet von 13:30 bis 16:30 Kaffee/Tee und 
gebäck an.
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Das Walderlebniszentrum liegt inmitten der arten- und struktur-
reichen Laubwälder des Gramschatzer Waldes.

In unmittelbarer Nähe zum traditionsreichen Waldhaus Einsiedel
gelegen, bieten wir eine Informationsplattform zu allen Fragen 
aus den Bereichen Wald, Forst, Holz sowie Umwelt und nach-
wachsende Rohstoffe.

Besuchen Sie die wechselnden Ausstellungen.
Weitere Information zum Wald können Sie am InfoPunkt an 
einem unserer Besucher-Computer abrufen oder von unseren 
Mitarbeitern erhalten.

Im Mittelpunkt steht jedoch immer der Wald – bei unseren Wal-
derlebnisführungen laden wir Sie ein ihn auf vielfältige Weise 
kennenzulernen.

www.walderlebniszentrum-gramschatzer-wald.de

unsere ziele

Wir möchten Kinder und Erwachsene durch eigenes Erleben und
Tun für den Wald begeistern.

Am Beispiel der Forstwirtschaft zeigen wir nachhaltiges Wirt-
schaften und erläutern die ökologische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedeutung der Bewirtschaftung des Waldes.

Am Walderlebniszentrum gestalten wir mit Partnern aus dem
Forst- und Holzbereich, dem Umwelt-und Naturschutz sowie der
Jagd und anderen Fachleuten ein vielfältiges und vielgestaltiges
Bildungs-und Erlebnisangebot für unsere Besucher.

unsere AngeboTe Für scHulen Aller ArT und  
KindergÄrTen

•	 Waldführungen mit allen Sinnen
•	 Spielerische Umsetzung von Waldwissen
•	 Kreativ sein mit Waldmaterialien
•	  Märchenhafte Waldbegegnungen zur Förderung der  

Fantasie

 wAlDeRleBnisZenTRuM GRAMscHATZeR wAlD



•	  Themenführungen zu Waldfunktionen, Forstwirtschaft, 
Klima, Jagd und anderen

•	 Fächerübergreifende Waldprojekte
•	  Themen-Arbeitskreise mit Lehrkräften, Erzieherinnen und 

Gruppenleitern

Alle Führungen werden im Vorfeld terminlich und inhaltlich mit
der Lehrkraft oder der Gruppenleitung abgesprochen.

unsere AngeboTe im rAHmen unseres regelmÄssig 
erscHeinenden ProgrAmms

•	 Jahreszeitliche Führungen
•	  Waldführungen zu forstlichen Themen und zum Rohstoff 

Holz
•	 Sinnliches Walderleben
•	 Themenwanderungen zu historischen
•	 Waldorten und besonderen Bäumen
•	 Basteln mit Naturmaterialien
•	 Erlebnisorientierte Ferienangebote für
•	 Kinder und Jugendliche (Tipi-Bau, Survival und andere)

Diese Angebote stehen jedem gegen einen Teilnehmerbeitrag
offen. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung.

Zusätzliche Waldführungen für Gruppen können nach Abspra-
che und bei freier Kapazität vereinbart werden.

Kindergeburtstage mit spielerischen Aktivitäten im Wald können
ebenfalls gebucht werden und werden von unseren Freiwilligen
im ökologischen Jahr (FÖJ) durchgeführt.



 so FinDen sie uns

miT dem PKw
Das walderlebnis 
zentrum erreichen  
sie über die Autobahn  
A7, Ausfahrt Gram 
schatzer wald. Dort  
rechts Richtung Rimpar  
fahren. nach 2 km an der  
TKreuzung links Richtung Rimpar abbiegen. nach weiteren  
2 km erreichen sie den Abzweig zum walderlebniszentrum.
Aus würzburg kommend fahren sie über Versbach und Rimpar 
der Beschilderung nach Arnstein folgend bis zum Abzweig.

miT öFFenTlicHen VerKeHrsmiTTeln
linie 45 (w V V würzburg  – Arnstein) einstieg in der Regel am 
Bus steig 6 am Hauptbahnhof. Ausstieg Haltestelle walderlebnis
zent rum. nach 3 Minuten Fußweg erreichen sie das walderlebnis
zent rum. infos: www.vvminfo.de
Für Gruppen erfragen sie günstige sammelfahrkarten beim 
nah verkehr würzburg Mainfranken unter der Telefonnummer 
09 31 / 45 2800.

miT dem FAHrrAd
Von Rimpar wählen sie an der Burggrumbacher straße oder  
an der Günterslebener straße den Radweg zum waldhaus 
einsiedel.

Von Güntersleben biegen sie von der straße in den ochsen
grund rechts auf den Radweg zum waldhaus einsiedel.

Aus Arnstein, bei der wallfahrtskirche Maria sondheim, folgen 
sie dem Radweg nach Gramschatz und über den stationsweg 
zum waldhaus einsiedel.

 imPressum Amt für ernährung, landwirtschaft und Forsten würzburg 
Bereich Forsten, Vonluxburgstraße 4, 97074 würzburg, Telefon: 09 31 / 79 046  

 www.aelfwu.bayern.de  poststelle@aelfwu.bayern.de  bildnAcHweis AelF 
würzburg  sTAnd 10/ 2014



 so eRReicHen sie uns

walderlebniszentrum Gramschatzer wald  

97222 Rimpar 

Telefon: 0 93 60 / 99 39801 

Telefax: 0 93 60 / 99 39826 

eMail:  kontakt@walderlebniszentrumgramschatzerwald.de 

internet: www.walderlebniszentrumgramschatzerwald.de 

öFFnungszeiTen

während der Öffnungszeiten können sie das walderlebnis

zentrum mit seinen Ausstellungen kostenfrei besuchen.

Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 uhr

samstag ist geschlossen

sonntag von 13:00 bis 16:30 uhr

das walderlebniszentrum gramschatzer wald  
ist mit dem Qualitätssiegel der  

umweltbildung bayern ausgezeichnet.

weitere erlebnispädagogische Angebote in ganz unterfranken  
finden sie unter www.umweltbildung-unterfranken.de


