Pressemitteilung
Gemeinsame Pressemitteilung von
BVkE e.V. und ForstBW Kreisforstamt Triberg

Jugendhilfe/Naturschutz

Präsident des Deutschen Caritasverbandes besucht Kinder und Jugendliche beim Projekt www.wildewaldwelt.de.
Schonach/Freiburg, 10.10.2013: Die 15 Kinder und Jugendlichen, die Caritas-Präsident Peter
Neher heute am Rohrhardsberg im Schwarzwald besuchte, beteiligen sich in ihren Herbstferien
an einer Waldwoche des Projektes „www.wildewaldwelt.de – Jugendhilfe erlebt, begreift und
packt an!“
Seit Sommer 2012 haben rund 170 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 15 Waldwochen gemeinsam fast 4000 Stunden ehrenamtlich Forst und Waldnaturschutzarbeiten geleistet - unter
forstfachlicher Anleitung durch das Kreisforstamt Triberg, abgestimmt auf die jeweiligen Altersstufen, Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Ein beeindruckendes Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Insbesondere, weil die beteiligten
Kinder und Jugendlichen, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, nicht auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft aufgewachsen sind. Bedingt durch ihre familiäre Situation und unterschiedliche persönliche Belastungen und Probleme leben sie zurzeit in Jugendhilfeeinrichtungen.
Dort werden sie pädagogisch betreut und dabei unterstützt, eine Lebensperspektive für sich aufzubauen.
Beim Projekt zeigen sie, welches Potential in ihnen steckt. Professionell erklärten sie Präsident
Neher und Thomas Graner, Zentralbereichsleiter vom Bundesamt für Naturschutz, wie arbeitsaufwendig die Renaturierung von Moorflächen verläuft und warum diese so wichtig ist. Gleich
wurden die Gäste eingeladen mit anzupacken. Peter Neher drückte den Kindern und Jugendlichen seinen Respekt aus: „Auf die Arbeit, die ihr im Projekt geleistet habt, könnt ihr stolz sein. Es
beeindruckt mich zu sehen, mit welch großem Engagement ihr so tatkräftig Verantwortung für die
Bewahrung der Schöpfung übernehmt“.
„Dieses Projekt ist mehr als nur ein Naturbildungsprojekt, in dem sich sozial benachteiligte Jugendliche aktiv für den Naturschutz engagieren und wichtige Impulse für ihre Zukunft bekommen.
Herausragend ist die Zusammenarbeit von Pädagogen und Fachleuten aus dem Forst, die gemeinsam Beteiligungsmöglichkeiten im Naturschutz für Kinder und Jugendlichen aus der Jugendhilfe schaffen. Dieses Projekt zeigt, dass diese Kinder und Jugendlichen wertvolle Mitverantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen“, so Graner. Ein Hauptanliegen des Deutschen
Naturschutzpreis ist es, das Bewusstsein der Menschen für die Natur zu schärfen und sie zum
Naturschutzengagement zu motivieren. Dieses Anliegen greift das ausgezeichnete Projekt in
vorbildlicher und innovativer Weise auf.
Für das Projektkonzept wurde der Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste
(BVkE), ein anerkannter Fachverband des Deutschen Caritasverbandes zusammen mit
ForstBW Kreisforstamt Schwarzwald-Baar und weiteren Partnern im November 2011 mit dem
Deutschen Naturschutzpreis ausgezeichnet. Als Stifter des Deutschen Naturschutzpreises ermöglichte Jack Wolfskin die Durchführung des Projektes.

