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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 311/12
Weitere Infos unter www.vvm-Info.de



An neujahr bleibt das walderlebniszentrum geschlossen.

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 mit der Naturpädagogin Christina Specht 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 braucht die Naturpädagogin Christina Specht kreative 
Baumeister mit guten Ideen. Als Baumaterial für die Bahn mit Brü-
cken, 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, „Heilige drei Könige“ das walder-
lebniszentrum ist von 13:00 uhr bis 16:30 uhr geöffnet.

mittwoch, 07.01.2015: „winter im gramschatzer wald“ 
Der Mensch schafft es dank zahlreicher technischer Erfindungen 
in der Regel ganz komfortabel durch die kalte Jahreszeit zu kom-
men. 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 wald-
wichtel 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 uhr bis 16:30 uhr Kaffee/Tee 
und gebäck an.

mittwoch, 14.01.2015: „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).

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
Freitag, 16.01.2015: „wanderung zu alten riesen“
Am und um den Walderlebnispfad im Guttenberger Forst gibt es 
einige alte Baumriesen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise 
und staunen Sie über die Leistungen der Natur.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
Freitag, 16.01.2015: „wanderung zu alten riesen“
Am und um den Walderlebnispfad im Guttenberger Forst gibt es 
einige alte Baumriesen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise 
und staunen Sie über die Leistungen der Natur.



Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich 
des würzburger walderlebnispfades.

sonntag, 18.01.2015: „land Art im winter“
Ausschließlich Naturmaterialien, die wir im Wald vorfinden - bei 
entsprechender Witterung auch Eis und Schnee - werden wir 
benutzen, um wie der englische Landartkünstler Andy Goldswor-
thy vergängliche Werke zu schaffen. Bevor diese dann den Einwir-
kungen 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, 20.01.2015: 
„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).

mittwoch, 21.01.2015: 
„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).

mittwoch, 21.01.2015: „besinnlicher winterspaziergang“
„In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken, man jahre-
lang im Moos liegen könnte.“ (Franz Kafka)
Gemeinsam gehen wir durch den Winterwald und halten zuwei-
len inne, um uns mit Gedichten und Texten in den Winter hinein 
zu fühlen. 

Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich 
des würzburger walderlebnispfades.



zum Abschluss wärmen wir uns im walderlebniszentrum 
bei Tee und Keksen auf.
Führung für erwachsene.
beginn: 15:15 uhr. dauer: 1 1/2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für Tee und Kekse.

sonntag, 25.01.2015: „Tierspuren im winter“ 
Bei Schneelage ist es vergleichsweise einfach Tierspuren zu ent-
decken, doch mit guten Augen und Aufmerksamkeit werden wir 
auch ohne Schnee eine Vielzahl von Spuren der scheuen Wald-
bewohner finden, und unter kundiger Anleitung durch Förster 
Siegmar Wüst auch lesen können.
Für erwachsene und Familien mit Kindern ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e.V. bietet von 13:30 uhr bis 16:30 uhr Kaffee/Tee 
und gebäck an.

mittwoch, 28.01.2015: „waldnaturschutz: biologisches 
gold – biotopbäume im wald“ 
Bei einem Waldbegang mit einem Förster erfahren Sie warum 
viele Lebewesen des Waldes davon abhängen, dass besonders 
ausgewählte Bäume im Wald stehen bleiben und nach ihrem 
Absterben verrotten dürfen und warum sie für die Struktur eines 
gesunden Nutzwaldes wichtig sind.
Führung für erwachsene.
beginn:14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

sonntag, 01.02.2015: „waldwichtel im winter“ 
Bei einem Waldspaziergang gehen wir auf Wichtelsuche im 
Unterholz. Durch Erzählungen aus dem Wichtelleben  stimmen 
wir uns auf die Bedürfnisse dieser kleinen Wesen ein, um Ihnen 
anschließend ein kuscheliges Heim aus Naturmaterialien zu bau-
en, das ihnen auch im Winter genügend Schutz bietet. 
nach getaner Arbeit für die wichtel wärmen wir uns mit 
Kinderpunsch und Keksen am lagerfeuer auf.
Führung für Familien mit Kindern von 4 bis 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen pro Familie 2,– euro für 
Kinderpunsch und Kekse.

dienstag, 03.02.2015:  
„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).

dienstag, 03.02.2015 : „Apfelschnitz und winterwald“
Im Rahmen des staatlichen Projekts „Junge Eltern/Familien – 
Ernährung und Bewegung“ sind Mütter, Väter, Omas und Opas 
mit Kindern im Alter von 1- 3 Jahren  eingeladen sich unterhalt-
sam zu informieren: Im Walderlebniszentrum werden Sie – 
zusammen mit ihren Kindern – Wissens- und Schmeckenswertes  
rund um den Apfel als Pausensnack erfahren. Michaela Knispel, 
Referentin für Ernährung, wird Ihnen grundsätzliches zur Pausen-
verpflegung vermitteln und anschließend einige Beispiele zeigen 
wie Sie im Winter eine vitamin- und mineralstoffreiche Pause mit 
Apfelrezepten zubereiten können. Anschließend brechen Sie zu 
einer kinderwagentauglichen Waldwanderung mit dem Förster 
Wolfgang Graf auf und sie werden sehen, dass der Wald auch für 
Kleinkinder viel zu bieten hat! Gesundes Essen und Bewegung 
von Anfang an sind wichtige Bausteine auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden!
der Teilnehmerbeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,00 euro – 3,00 euro pro Familie erhoben. 
Für eltern/großeltern mit Kindern von 1-3 Jahren.                                          
beginn: 9:45 uhr. dauer: ca. 2 stunden.

mittwoch, 04.02.2015:  
„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, 06.02.2015: „winterzeit - es ist Holzerntezeit“
Bei einem Waldbegang mit einem Forstwirtschaftsmeister erfah-
ren Sie, warum Waldbewirtschaftung notwendig und sinnvoll ist. 



Während der Führung können Sie bei einer professionellen  
Baumfällung zuschauen und dabei erfahren Sie mit welchen 
Maßnahmen versucht wird diese gefahrengeneigte Tätigkeit 
sicher auszuüben. Zum Abschluss wird gezeigt wie man aus 
einem Baumstamm eine Schwedenfackel herstellt, an deren war-
men 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  ½ stunden.
die Teilnahme ist kostenfrei. 

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
sonntag, 08.02.2015: „winterwanderung“
Heute laden wir sie dazu ein, den Würzburger Walderlebnispfad 
im Winter mit der ganzen Familie zu genießen. Neben den Statio-
nen des Pfades gibt es auch in der kalten Jahreszeit Neues und 
Interessantes am Wegesrand zu entdecken und zu erleben.
Führung für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½  stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des 
würzburger walderlebnispfades.

sonntag, 08.02.2015: „lichtmess im winterwald“
Der Wald, das Licht, die Klarheit und Tatenkraft gehören zusam-
men. Körpererfahrung und der Atem aktiviert diese Qualitäten in 
uns selbst. Bei einer Wanderung durch den Winterwald suchen 
wir die Verbindung zu diesen Kräften in der Natur. Die Atemthera-
peutin Marie Anna Uschwa begleitet Sie und leitet unter anderem 
eine aktive Atemmeditation an, die Präsenz und wache Wahrneh-
mung stärkt.
nach der wanderung gibt es im walderlebniszentrum 
zum Aufwärmen einen ingwertee.
Veranstaltung für erwachsene (begleitende Kinder kön-
nen während der Führung im wald in der werkstatt des 
walderlebniszentrums basteln).
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.  
Teilnehmerbeitrag: 10,– euro.

sonntag, 08.02.2015: 
„waldwerkstatt – wir basteln uns eine waldmaske“
In der Waldwerkstatt basteln wir mit Waldmaterialien und Farbe 
eine fantasievolle Waldmaske – beim nächsten Fasching aufset-
zen oder an die Wand hängen, das darf jeder selbst entscheiden.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
sonntag, 08.02.2015: „winterwanderung“
Heute laden wir sie dazu ein, den Würzburger Walderlebnispfad 
im Winter mit der ganzen Familie zu genießen. Neben den Statio-
nen des Pfades gibt es auch in der kalten Jahreszeit Neues und 
Interessantes am Wegesrand zu entdecken und zu erleben.
Führung für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½  stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des 
würzburger walderlebnispfades.



Aktivität für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.
Von 13:30 bis 16:00 uhr ist die waldwerkstatt geöffnet.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 2,– euro für material-
kosten pro maske.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e.V. bietet von 13:30 uhr bis 16:30 uhr Kaffee/Tee 
und gebäck an.

mittwoch, 11.02.2015:  
„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).

mittwoch, 11.02.2015: „Försterblick“
Begleiten Sie einen Förster in die Welt der Waldbewirtschaftung 
und erfahren Sie, dass Ökologie und Ökonomie im Wald wichtige 
Themen sind, die ständig in eine nicht immer einfache Balance zu 
bringen sind. 
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

sonntag, 15.02.2015:   
„gramschatzer waldschätze – wanderung zur laueiche“ 
Im Gramschatzer Wald gibt es viele interessante und sehenswerte 
Orte. Heute wollen wir die Laueiche, eine der ältesten Eichen im 
Gramschatzer Wald, besuchen. Auf dem Weg erhalten Sie vom 
Förster Siegmar Wüst Informationen zu Wald und Forstwirtschaft, 
sowie zur Geschichte des Gramschatzer Waldes als ehemals fürst-
bischöflichem Besitz.
wanderung für geübte.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 4 stunden.

dienstag, 17.02.2015: „ Faschingsdienstag,  das walder-
lebniszentrum  ist ab 12 uhr geschlossen.



mittwoch, 18.02.2015: „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 Taschen-
messer.
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).

donnerstag,19.02.2015: „geocaching – elektronische 
schnitzeljagd durch den wald“
Geocaching erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit, 
mehrere tausend „Caches“ (versteckte Lager) sind über die ganze 
Welt verteilt. Eines dieser Lager befindet sich auch hier im Gram-
schatzer Wald. Mit Hilfe eines GPS – Gerätes und bestimmten 
Codes aus dem Internet machen wir uns auf die Jagd nach dem 
„Schatz“.
Abenteuer pur für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 stunden.

donnerstag, 19.02.2015:  
„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, 20.02.2015: „waldwerkstatt – wir bauen eine 
nisthilfe für Vögel“
Fast alle Vögel werden im Frühjahr wieder Nester bauen. Einige 
von ihnen sind Höhlenbrüter und freuen sich, wenn ihnen ein 
Nistkasten zur Verfügung gestellt wird. Aus vorgefertigten Teilen 
basteln wir eine Nisthilfe in der Werkstatt des Walderlebniszent-
rums. Die Nisthilfen hängt Ihr bei Euch zu Hause für unsere gefie-
derten Freunde auf.



Aktivität für Kinder ab 8 Jahre.
da maximal 8 Kinder teilnehmen können,  
ist die Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 5,– euro für material-
kosten.

sonntag, 22.02.2015: „Vom baumharz zum bernstein“
Wer weiß, dass Bernstein aus klebrigem Baumsaft entstanden ist 
und wofür im Gramschatzer Wald Harz aus Kiefern gewonnen 
wurde? Wer hat schon einmal einen Harzkaugummi probiert? 
Allerlei Wissenswertes über die „Goldenen Tränen“ der Bäume 
erfahren wir bei einer Waldwanderung.
Führung für erwachsene und Familien  
mit Kindern ab 6 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

montag, 23.02.2015 : „Apfelschnitz und winterwald“ 
Im Rahmen des staatlichen Projekts „Junge Eltern/Familien – 
Ernährung und Bewegung“ sind Mütter, Väter, Omas und Opas 
mit Kindern im Alter von 1- 3 Jahren  eingeladen sich unterhalt-
sam zu informieren: Im Walderlebniszentrum werden Sie – 
zusammen mit ihren Kindern – Wissens- und Schmeckenswertes  
rund um den Apfel als Pausensnack erfahren. Michaela Knispel, 
Referentin für Ernährung, wird Ihnen grundsätzliches zur Pausen-
verpflegung vermitteln und anschließend einige Beispiele zeigen 
wie Sie im Winter eine vitamin- und mineralstoffreiche Pause mit 
Apfelrezepten zubereiten können. Anschließend brechen Sie zu 
einer kinderwagentauglichen Waldwanderung mit dem Förster 
Wolfgang Graf auf und sie werden sehen, dass der Wald auch für 
Kleinkinder viel zu bieten hat! Gesundes Essen und Bewegung 
von Anfang an sind wichtige Bausteine auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden!
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.
beginn: 9:45 uhr. dauer: ca. 2 stunden.

dienstag, 24.02.2015:  
„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).

mittwoch, 25.02.2015: „bäume und sträucher des waldes 
erkennen und nutzen i“
Fichte sticht, Tanne nicht. Durch einfache Merkmale lernen wir 
heute die häufigsten Baumarten im Gramschatzer Wald kennen. 
Bei einer Wanderung zeigt Ihnen der Förster Siegmar Wüst wie 
man sie unterscheidet und welchen Nutzen der Mensch aus den 
jeweiligen Hölzern ziehen kann. 
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

sonntag, 01.03.2015: „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.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e.V. bietet von 13:30 uhr bis 16:30 uhr Kaffee/Tee 
und gebäck an.

dienstag, 03.03.2015:  
„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, 06.03.2014: 
„der Habicht - Vogel des Jahres 2015“
Wer den Jahresvogel beobachten möchte braucht Geduld, denn 
oft ist dieser scheue Waldvogel nur für Sekunden während seiner 
Jagdflüge zu sehen. In der Größe mit einem Bussard vergleichbar, 
ist der Habicht, vor allem mit seinem langen Schwanz und der im 
Flug gut sichtbaren hell-dunkel - quer gebänderten Unterseite, 
gut zu erkennen. Mit etwas Glück ist zur Paarungszeit im Spätwin-
ter der spektakuläre Balzflug der Habichte zu sehen, was eine 
gute Möglichkeit ist die scheuen Jäger „live“ zu erleben. Atembe-
raubende Sturzflüge und schroffe Wendungen bieten ein einma-
liges Naturschauspiel. Lassen Sie sich anhand eines digitalen Bil-
dervortrages in die Welt des Habichts mitnehmen.
referent: Hartwig brönner (1. Vorsitzender lbV Kreis-
gruppe main-spessart)
Vortrag für liebhaber der Vogelwelt.
beginn: 19:00 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

sonntag, 08.03.2015: 
„waldwerkstatt – wir bauen ein insektenhotel“
Wer Hummeln, Wildbienen, Florfliegen und anderen nützlichen 
Insekten in seinem Garten eine Nist- und Überwinterungshilfe 
bieten will, kann dort ein sogenanntes „Insektenhotel“ aufstellen.
Und da die selbst gebastelten Dinge meist die Schönsten sind 
bauen wir heute ein solches aus Holz, Lehm, Stroh und anderen 
natürlichen Materialien.
Teilnahme ab 10 Jahren.
Anmeldung unbedingt erforderlich, 
da begrenzte Teilnehmerzahl.
beginn:14:15 uhr. dauer: 3 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 9,– euro für material.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
sonntag, 08.03.2015: 
„waldnaturschutz: 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.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst
sonntag, 08.03.2015: 
„waldnaturschutz: 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 
reichenberg unter der b-19 brücke am Parkplatz an der 
bahnunterführung; beschilderung “naturwaldreservat 
waldkugel“ beachten. eine bushaltestelle der 
linie 311/12 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. 

mittwoch, 11.03.2015:
„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).

mittwoch, 11.03.2015: „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, 15.03.2015: „wanderung zu uralten riesen“ 
Alle ausgewachsenen Bäume sind im Vergleich zu uns Riesen, aber 
richtig bewundert werden sie nur, wenn sie auch noch alt, bizarr 
geformt oder besonders dick sind. Wir hoffen, Sie haben Lust mit 
Förster Siegmar Wüst zu einigen dieser Exemplare zu wandern 
und dabei Interessantes über den Lebensraum Wald zu erfahren.
bitte festes schuhwerk und dem wetter entsprechende 
Kleidung tragen!
Führung für wanderbegeisterte.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 1/2 stunden.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e.V. bietet von 13:30 uhr bis 16:30 uhr Kaffee/Tee 
und gebäck an.

Achtung: Treffpunkt ist zwischen Heidingsfeld und 
reichenberg unter der b-19 brücke am Parkplatz an der 
bahnunterführung; beschilderung “naturwaldreservat 
waldkugel“ beachten. eine bushaltestelle der 
linie 311/12 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. 



mittwoch, 18.03.2015:  
„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).

mittwoch, 18.03.2015:  
„waldwerkstatt:  osterkerzen selber schmücken“ 
Ostern steht vor der Tür und für den Ostermorgen soll eine ganz 
besondere Kerze unser Heim erleuchten. Heute wollen wir mit 
ihnen Kerzen in schöne Osterkerzen verwandeln  und zusammen 
mit Naturmaterialien eine attraktive Osterdekoration für das Fest 
schaffen.
Aktivität für erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.
Höchstteilnehmerzahl: 15
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 1/2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 4,– euro materialkosten 
pro Kerze.

sonntag, 22.03.2015:  
„der wald - Holzfabrik oder Ökonische?“ 
Am 21.03.2015 begehen wir jedes Jahr den Internationalen Tag 
des Waldes, deshalb wollen wir heute nachfeiern und bei einem 
Waldbegang mit einem Förster Einblicke in die ökologische und 
ökonomische Beziehung zwischen Wald und Mensch gewinnen. 
Welchen Wert hat der Wald, auch im Hinblick auf den Klimawan-
del und die Biodiversität? 
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
der Förderverein walderlebniszentrum gramschatzer 
wald e.V. bietet von 13:30 uhr bis 16:30 uhr Kaffee/Tee 
und gebäck an.

mittwoch, 25.03.2015: „Frühlingserwachen“ 
Das Frühjahr drückt mit seinem grünen Daumen den Winter aus 
dem Wald. Das Waldleben erwacht und die milden Lüfte 
umschmeicheln die Bäume. Bei einem Waldspaziergang mit Förs-
ter Wolfgang Graf dürfen Sie sich mit viel Gefühl auf den Wald 
einlassen.
Führung für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.



Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst

Freitag, 27.03.2015: „meditative waldwanderung“ 
Bei dieser Führung wird Förster und  Waldpädagoge Wolfgang 
Graf behutsam ihre Sinne für den Wald öffnen und dafür an 
besonders schönen Waldorten innehalten, um dort das Gefühl 
für den Wald mit ausgewählten Texten zu verstärken. So kann der 
Wald auch zu unserer Herzensbildung beitragen.
erwachsenenführung. 
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des 
würzburger walderlebnispfades.

sonntag, 29.03.2015: „die sache mit der Jagd“
Landauf und Landab überprüfen zurzeit die bayerischen Förster 
zusammen mit Jägern und Grundbesitzern wie stark im vergan-
genen Jahr die jungen Bäumchen im Wald von Rehen oder Hir-
schen verbissen wurden. Wofür das gut ist, warum und wie heut-
zutage gejagt wird erfahren Sie anschaulich bei einer Wanderung 
mit einem erfahrenen Förster und Jäger.
Führung für interessierte erwachsene und Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer ca. 2 stunden.

montag, 30.03.2015: 
„ waldwerkstatt – lehmen und matschen mit george“ 
Nach Herzenslust könnt Ihr Lehmen und Matschen und die mit 
den eigenen Händen gekneteten Werke, mit nach Hause neh-
men.  
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 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, 31.03.2015: „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.

Aktivität am würzburger walderlebnispfad 
im guttenberger Forst

Freitag, 27.03.2015: „meditative waldwanderung“ 
Bei dieser Führung wird Förster und  Waldpädagoge Wolfgang 
Graf behutsam ihre Sinne für den Wald öffnen und dafür an 
besonders schönen Waldorten innehalten, um dort das Gefühl 
für den Wald mit ausgewählten Texten zu verstärken. So kann der 
Wald auch zu unserer Herzensbildung beitragen.
erwachsenenführung. 
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des 
würzburger walderlebnispfades.



dienstag, 31.03.2015:  
„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).

mittwoch, 01.04.2015:  
„wertschöpfung im wald – Holz kocht!“
Heute lernt Ihr von Förster Siegmar Wüst mit selbstgesammeltem 
Brennholz ein Feuer zu machen und eine leckere Suppe zu 
kochen. Das ist gar nicht so einfach, denn nicht jedes Holz brennt 
gleich gut und das Entzünden des Feuers mit verschiedenen 
Hilfsmitteln, wie Lupe und Feuerstein, erfordert viel Geschick. 
Und welche Gruppe wird dann den „Schnellkochwettbewerb“ 
gewinnen? Die mit dem Lagerfeuer nach Art von Asterix und 
Obelix oder die mit dem afrikanischen Konservendosenofen?
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für die suppe.

mittwoch, 01.04.2015: „malen wie die steinzeitmenschen!“
Bei uns gibt es keine Farbe aus der Tube!
Wir stellen heute unter der Leitung von der Naturpädagogin 
Christina Specht,  unsere eigenen Farbpigmente aus verschiede-
nen Erden und aus Holzkohle her und rühren unsere eigenen 
Farben an.
Mit selbstgebastelten Pinseln gestalten wir dann unsere Kunst-
werke – ganz wie die steinzeitlichen Höhlenmaler. Dein Kunst-
werk kannst du natürlich anschließend mit nach Hause nehmen.
Für Kinder ab 7 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 ½ stunden.
Teilnehmerbeitrag: 6,-euro (inkl. material).

donnerstag, 02.04.2015: „waldwerkstatt: deko-Hasen 
und osternester selber basteln“
Mit Holz und anderen Naturmaterialien basteln wir dekorativen 
Osterschmuck oder Osternester wie aus der Osterhasenwerkstatt. 
Aktivität für kreative geister ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 2,– euro materialkosten 
pro werkstück.



donnerstag ,02.04.2015: „Pusten bis der Funken  
überspringt - Feuer machen wie in der steinzeit
Heute wollen wir mit Archäologin und Naturpädagogin Christina 
Specht Feuer machen ganz ohne Streichholz und Feuerzeug. 
Ausprobiert werden verschiedene Feuertechniken. Was Ihr mit-
bringen müsst: Kraft und Geduld. Zum Abschluss werden wir am 
selbst entfachten Lagerfeuer Stockbrot genießen.
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 ½ stunden. 
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).

Am Karfreitag, 03.04.2015 bleibt das wez geschlossen

oster-sonntag, 05.04.2015:
„großes osterhasentreffen im gramschatzer wald“
Nach getaner Arbeit treffen sich die Osterhasen gerne in der 
Nähe des Einsiedel und verteilen ihre letzten Eier und Süßigkeiten 
auf dem weichen Waldboden. Gemeinsam versuchen wir die ver-
steckten Köstlichkeiten aufzuspüren und vielleicht erwischen wir 
ja auch den einen oder anderen Osterhasen bei seiner Arbeit.
Führung für Familien mit Kindern von 4 bis 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer 1 ½ stunden.
zusätzlich zum Teilnehmerbeitrag 2,– euro für material.

Am oster-montag, den 06.04.2015, ist das walderlebnis-
zentrum von 13:00 uhr bis 16:30 uhr geöffnet. 

dienstag, 07.04.2015:  
„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.
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½  stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für den schatz.

mittwoch, 08.04.2015:  
„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, 08.04.2015: „nachtwanderung“ 
Wenn in der Dämmerung das Licht langsam schwindet, sind unse-
re Sinne besonders gefragt. Wir lauschen den Geräuschen des 
abendlichen Waldes, tasten uns durchs Dunkle und auch der 
Geruchs- und Geschmackssinn werden nicht zu kurz kommen. 
Nach der Führung lassen wir den Abend am Lagerfeuer ausklingen.
Familientaugliche Führung mit Kindern ab 8 Jahren. 
beginn: 20:30 uhr. dauer 2 stunden.

donnerstag, 09.04.2015:  
„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).

Freitag, 10.04.2015:  
„gestalten in der natur – land Art für Kinder“
Keine Blätterschlange ist uns heute zu bunt, kein Steinturm zu 
wackelig und gewagt: Heute wollen wir uns mal so richtig kreativ 
im Wald austoben! Auf unserem Weg zu Naturkünstlern mit der 
Naturpädagogin Christina Specht, suchen, sammeln und bauen 
wir mit Stöcken, Steinen, Blättern und Früchten. Wir erkunden 
und erforschen diese Naturmaterialien, experimentieren mit 
deren Eigenschaften und gestalten mit viel Fantasie und Kreativi-
tät unsere eigenen Natur-Kunst-Werke.
Aktivität für Kinder ab 7 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

sonntag, 12.04.2015:  
„Vom weltenbaum zu den Herrgottsschnitzern“
Beim heutigen Waldbegang werden wir uns einigen ausgewähl-
ten Baumarten des Gramschatzer Waldes von ihrer mythologi-
schen Bedeutung her nähern und beleuchten dabei die Bezie-
hung zwischen Mensch und Baum von der Antike bis in die Neu-
zeit.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.



Das walderlebniszentrum liegt inmitten der arten und struk
turreichen 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 nachwachsende Rohstoffe.

Besuchen sie die wechselnden Ausstellungen.
weitere information zum wald können sie am infoPunkt an 
einem unserer BesucherComputer abrufen oder von unseren 
Mitarbeitern erhalten.

im Mittelpunkt steht jedoch immer der wald – bei unseren 
walderlebnisführungen 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 Umweltund naturschutz sowie 
der Jagd und anderen Fachleuten ein vielfältiges und vielge
staltiges Bildungsund 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
•	  ThemenArbeitskreise 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 (TipiBau, survival und andere)

Diese Angebote stehen jedem gegen einen Teilnehmerbei
trag offen. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmel
dung.

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  
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 so eRReiCHen sie Uns

walderlebniszentrum Gramschatzer wald  

einsiedel 1, 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


