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Die Gründung der Waldkindergartengruppe „Die Frischlinge“ erfolgte im 
Jahr 2006 durch den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V., durch den die Gruppe bis heute erfolgreich getragen wird. 
Die Idee dazu hatte der Frankfurter Stadtförster Holger Scheel, der seit 
1991 als Revierförster das Schwanheimer Forstrevier leitet und in den 
Bereichen der Waldpädagogik umfangreiche Erfahrungen mit brachte. Er 
legte nicht nur den Grundstein für die Waldkindergruppe, sondern 
fungiert seither auch als Betreuer und Forstpate für „Die Frischlinge“. 
 
Die Grundidee für die Gründung der Waldkindergruppe war es, auch 
Kindern, die dem klassischen Waldkindergarten altersmäßig entwachsen 
waren, sowie Grundschulkindern generell, eine Möglichkeit zu bieten den 
Wald aktiv zu erleben und mit einer ganzheitlich spielerischen 
Vorgehensweise die Grundlage zum Verständnis von Natur und zu ihrem 
Erhalt zu legen. 
 
Träger der Waldkindergruppe ist (wie oben erwähnt) der Ortsverband 
Frankfurt-Südwest des BUND. Durch die Initiative von Heidi Wieduwilt 
übernimmt er seit jeher die Finanzierung der Gruppe samt ihrer 
verantwortlichen Betreuer.  
Hauptbetreurin des Teams ist Diplom-Biologin Frau Dr. Renate 
Rabenstein, die seit 2006 die Frischlinge betreut und das 
waldpädagogische Konzept für die Waldkindergruppe erstellt. Ihre 
Hauptaufgabe liegt auf der Vermittlung biologischer Themen. 
Sie wird unterstützt von einem tatkräftigen Team an Ko-Betreuern wie 
Marc Dämkes und Elke Holzinger-Stuber. Allesamt erfahrene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Umwelt- und 
Sozialpädagogik. 
 
Die Gruppe besteht aus 20 Kindern im Grundschulalter. Zweimal pro 
Monat erkunden sie gemeinsam den Schwanheimer Wald.  
Ihr Kerngebiet ist der Frankfurter Stadtwald rund um die Revierförsterei 
Schwanheim. In diesem Gelände finden die Kinder alles, was einen 
struktur- und artenreichen Wald ausmacht. Von alten Eichen und Buchen 
bis zu jüngeren Kiefernbeständen. Auch auf den Schwanheimer Wiesen 
oder den vielen Waldlichtungen im Schwanheimer Wald gibt es für die 
kleinen Naturforscher so einiges zu entdecken - und wenn man ganz 
leise ist, kann man sogar Wildschweine entdecken. 
 



Die Ziele des waldpädagogischen Konzeptes der Waldkindergruppe sind 
die Entdeckung, Erforschung und Erhaltung der Natur, die Förderung 
von Selbständigkeit, eignem Handeln, Kreativität, und Motorik der 
Kinder, sowie ihrer sozialen, naturwissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kompetenz. 
Spielerisch werden den Kindern verschiedene Themen des Waldes 
näher gebracht. So werden z.B. Insekten gesucht und auch mal auf die 
Hand genommen, um den Kindern die Scheu zu nehmen.  
Es werden Wurzelteller nach einem Windwurf oder das Leben in 
Gewässern untersucht. Dadurch lernen die Kinder das geduldige 
Beobachten und Entdecken der Natur und auch den respektvollen 
Umgang mit den dort vorkommenden Lebewesen. 
Auch erleben sie die Forstpraxis hautnah, indem Sie mit unseren 
Forstwirten die Waldarbeit kennenlernen, wie z.B. beim Aussäen von 
Eicheln.  
Oder die Kinder beteiligen sich an der Kastaniensammelaktion für die 
Tiere in der Fasanerie. 
 
Verantwortung übernehmen bedeutet z.B. jemanden mit verbundenen 
Augen unbeschadet durch den Wald zu führen oder bei selbst gestellten 
Aufgaben neue Spiele zu erfinden. Dazu gehört auch, dass Kinder wie 
selbstverständlich mit den Gefahrenquellen, die dem Wald drohen, 
umgehen. So zum Beispiel verantwortungsvoll nur Feuer auf dafür 
vorgesehenen Grillplätzen zu entzünden oder von den Waldbesuchern 
unachtsam weggeworfenen Müll einzusammeln. 
 
Dabei ist es völlig egal ob die Sonne scheint oder Regen fällt. Die 
Frischlinge sind zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung im Wald 
unterwegs, um auch hier wichtige Erfahrungen mit den Jahreszeiten, der 
Temperatur oder mit dem Wad im Dunkeln zu machen. 
 
Aufgrund dieses vielseitigen Programms und dieser wunderbaren 
Initiative freuen wir uns besonders, dass der Frankfurter Umweltpreis der 
Carl & Irene Scherrer Stiftung in diesem Jahr an „Die Frischlinge“ geht. 
Der StadtForst Frankfurt gratuliert Ihnen und Euch liebe Kinder ganz 
herzlich und wir wünschen allen Beteiligten auch für die Zukunft und für 
unsere Zusammenarbeit, gutes Gelingen und viele spannende 
Entdeckungen im Frankfurter Stadtwald. 


