Kompetenz und Engagement –
Verband Deutscher Naturparke
Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) ist seit 1963
der Dachverband der Naturparke in Deutschland. Er ist
das Netzwerk für alle Naturparkaktivitäten deutschland-
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weit und macht die Aufgaben und Leistungen der

DAS

Naturparke in der Öffentlichkeit bekannt. Er vertritt die

INKLUSIVE !
„M OBILE WALDLABOR “

Interessen der Naturparke auf politischer Ebene und
fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit der Naturparke in Deutschland und Europa.
Der VDN engagiert sich seit 2007 für die Schaffung
von barrierefreien Angeboten in den deutschen Naturparken. In den letzten Jahren haben viele Naturparke
Angebote entwickelt, die es allen Menschen ermöglichen,
zählen barrierefreie Wanderwege, Exkursionen mit
Gebärdendolmetscher und barrierefreie Besucherzentren.

Kontakt und Information:
Verband Deutscher Naturparke
Holbeinstraße 12
53175 Bonn
Tel. 0228/9212860
Fax 0228/9212869
info@naturparke.de
www.naturparke.de

unterstützen Naturparke Deutschland
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die Natur- und Kulturlandschaften zu entdecken. Dazu

Chancengleichheit besteht nicht darin,
dass jeder einen Apfel pflücken darf,
sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt."
Reinhard Turre

Individuell und geländegängig
Das „Mobile Waldlabor“ ist ein geländegängiger Wagen
auf vier Rädern, der an einer Deichsel gezogen und
gelenkt werden kann. In den Schubladen und Staufächern sind Becherlupen, Kompasse, Pinzetten, Bestimmungshilfen etc. untergebracht, also alles, was junge
Forscher im Wald brauchen. Je nach Forschertour kann
das „Mobile Waldlabor“ individuell bestückt werden.

Für alle Sinne
Die aufklappbaren Seitenflächen machen aus dem Waldlabor einen großen Tisch, an dem die Rollstuhlfahrer

Mittendrin statt nur dabei

Platz nehmen können, um z.B. ausgelegte Baumrinde

Inklusiv frei Haus

und Pflanzen auf Augenhöhe eigenständig untersuchen
oder kleine Tiere aus nächster Nähe beobachten zu kön-

Seit Sommer 2015 bietet der VDN das „Mobile Waldla-

deres. Doch während andere ausschwärmen und

nen. Daneben ist das "Mobile Waldlabor" auch für Kinder

bor“ Interessenten zum Preis von 2000,- € inklusive

unter Blättern und Ästen den Waldbewohnern auf die

und Jugendliche mit Sinneswahrnehmungsstörungen

Lieferung zum Kauf an.

Spur kommen, können Rollstuhlfahrer oft nur zusehen

ein idealer Sammelpunkt und Rückfindeort.

Eine Entdecker-Tour im Wald ist immer etwas Beson-

oder brauchen Hilfe, um den Wald aus der Nähe zu

Zum „Mobilen Waldlabor“ wird auch ein Aktionsleit-

entdecken.

faden mitgeliefert, in dem Aktivitäten beschrieben
werden, die mit dem Material des „Mobilen Waldlabors“
durchgeführt werden können.

Für die Praxis gedacht
Und auch das ist einzigartig: Für den Nachbau hat der
Gemeinsam mit dem Naturpark Rheinland und dem

VDN einen Kooperationsvertrag mit der impuls Tisch-

Bonner „Haus der Natur“ hat der Verband Deutscher

lerei in Hamburg abschlossen, die Menschen mit einer

Naturparke (VDN) das Konzept für ein „Mobiles Wald-

psychischen Erkrankung Angebote zur beruflichen

labor“ entwickelt – einer Mischung aus Schubladen-

Wiedereingliederung im handwerklichen Bereich bietet.

schrank und Bollerwagen. Damit die Idee auch im

Hier wurde bereits der Prototyp des „Mobilen Wald-

Einsatz in der Natur funktioniert, wurde das „Mobile

labors“ gebaut.

Waldlabor“ in der Entwicklungsphase durch SchülerInnen der LVR-Christhophorusschule – einer Förderschule

Nähere Informationen zum „Mobilen Waldlabor“

mit einem Förderschwerpunkt auf körperlicher und

und zum Angebot erhalten Sie unter

motorischer Entwicklung – immer wieder getestet.

www.naturparke.de/waldlabor

