
Naturforscher*innen unterwegs – runter vom Sofa und raus in den Wald!  
Umweltkindergruppen des BUND Ravensburg-Weingarten bieten ein spannendes 
Programm 
 
Ravensburg: Für alle Kinder, die eine Pause von Schule und Alltag brauchen, die Lust haben draußen 
im Wald zu sein und die Natur zu entdecken, hat der BUND Ravensburg-Weingarten genau das richtige 
Angebot. In den regelmäßig stattfindenden Umweltkindergruppen des BUND, haben die Kinder die 
Möglichkeit mit Spielen, Forschungsaufgaben und viel Spaß den Geheimnissen der Natur auf die Spur 
zu kommen.  
 
Gemeinsam mit BUND-Gruppenleiter*innen verbringen die Kinder im Alter von 6-10 Jahren ihre Zeit 
in der Natur. Es darf gerannt, gebastelt, und mit allen Sinnen die Natur entdeckt werden und natürlich 
soll der Spaß dabei nicht zu kurz kommen. Auch im praktischen Naturschutz wird mitangepackt. 
 
Die „Kindergruppe Ravensburg“ vom BUND RV-Wgt. trifft sich 14-tägig mittwochs von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr im Naturschutzzentrum Ravensburg-Weingarten. (Leonhardstr. 1, Ravensburg). Das nächste 
Treffen findet am Mittwoch den 24.11.21 statt, das darauffolgende am 8.12.21. Anmeldung und 
weitere Informationen manuel.schiffer@bund.net oder telefonisch unter 0751-21451.  
 
Die „Kindergruppe Rahlenwald“ ist im Aufbau und wird sich 14-tägig freitags von 15:00 Uhr bis 17:00 
Uhr beim Waldkindergarten in der Weststadt von Ravensburg treffen. Bei Interesse nehmen wir Sie 
gerne in den Verteiler für die bald startende Kindergruppe Rahlenwald auf. 
 
Dank einer Förderung der Sparkasse Ravensburg, ist die Teilnahme an den Kindergruppen kostenfrei.  
 
Je nach Jahreszeit gibt es viel zu tun, wie zum Beispiel Futterstellen zu errichten, Nistkästen zu 
kontrollieren, auf einer Streuobstwiese mitzuhelfen und vieles mehr. Nach getaner Arbeit schmeckt 
das Stockbrot am Lagerfeuer dann besonders gut. Die frische Luft trägt ihr Übriges dazu bei, Hektik 
hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken.  
In Zeiten wie diesen, in denen vieles virtuell und digital erlebt wird, bietet die Natur einen 
willkommenen Ausgleich. Die Kinder haben dort zahllose Möglichkeiten kreativ zu werden, sich neuen 
Herausforderungen zu stellen oder ihre Motorik zu schulen. Durch das gemeinsame Spielen in der 
Natur werden außerdem das Selbstbewusstsein, soziale Fertigkeiten sowie die Konfliktfähigkeit 
gestärkt. „Als Naturschutzverband ist es uns sehr wichtig, schon den Kleinsten, die heutzutage im 
städtischen Umfeld leider oft einen stark eingeschränkten Spielraum vorfinden, die Natur näher zu 
bringen“, sagt Ulfried Miller, Geschäftsführer des BUND Ravensburg. 
 
Anmeldung für die Kindergruppen bei:  
BUND Ravensburg 
Leonhardstraße 1 
88212 Ravensburg 
Telefon: 0751-21451 
manuel.schiffer@bund.net 
www.bund-ravensburg.de 
 
Pressekontakt:  
BUND Ravensburg 
Manuel Schiffer 
Leonhardstraße 1 
88212 Ravensburg 
Telefon: 0751-21451 
manuel.schiffer@bund.net 

mailto:manuel.schiffer@bund.net
mailto:manuel.schiffer@bund.net
http://www.bund-ravensburg.de/
mailto:manuel.schiffer@bund.net


 
BILD von C. Panter 

 
BILD von S. Henning 


