nachhaltig handeln - ganzheitlich
lernen

Die Bildungswerkstatt Bergwald ist eine gemeinnützige Schweizer Stiftung für Umweltbildung und
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Unsere Angebote richten sich an Jugendliche ab ca. 15
Jahren und an Erwachsene. Sie bieten einzigartige Möglichkeiten für ökologisches und soziales Lernen
– in enger Verbindung mit sinnstiftendem Handeln für das Gemeinwohl.
Bildungsarbeit mit Hand und Fuss
Wir alle brauchen das Gefühl, etwas Sinnvolles tun zu können. In unserem zunehmend
virtuellen und kopflastigen Alltag ist es aber schwierig geworden, diese Erfahrung in
genügendem Mass und mit allen Sinnen machen zu können. Erlebnisse in direktem Kontakt
zur Natur sind da besonders eindrücklich und wertvoll.
Wir bieten authentische handwerkliche Aufgaben in einem ursprünglichen Umfeld, deren
Sinnhaftigkeit direkt erfahren werden kann. Die Methodik beruht auf langjähriger Erfahrung in
der Umweltbildung. Vom Handeln über das Erleben zum Verstehen - das ist unsere
pädagogische Leitlinie.
Vielseitige Wirkung
Die Teilnehmenden machen dabei elementare Naturerfahrungen, spüren und erweitern ihre
Grenzen, erleben und reflektieren ihre Selbstwirksamkeit und lernen so auf eine Weise, die ihr
Selbstvertrauen stärkt. Gleichzeitig erbringen sie beachtliche Arbeitsleistungen für unsere
Auftraggeber aus Forst- und Landwirtschaft. Auf diese Weise wird so konkret wie nur möglich
erfahren, was Nachhaltige Entwicklung bedeutet.
Über den direkten Bildungsertrag hinaus bieten unsere Angebote wirkungsvolle
Lösungsbeiträge zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen:
 zur gesunden Entwicklung der Persönlichkeit und der Sozialkompetenz
 zur Sensibilisierung im Umgang mit der Natur
 zur nachhaltigen Nutzung unserer Kulturlandschaft
 zu Austausch, Verständigung und gelebter Solidarität zwischen Stadt und Land

Nachhaltige Entwicklung beginnt bei uns – bei unserer Beziehung zu uns selber,
zu unseren Mitmenschen und zur Natur als unserer Lebensgrundlage.

Die Projekte, die von der Hirschmann Stiftung unterstützt werden:
Überalterte Wälder pflegen:
Es gibt immer mehr Waldbestände in der Schweiz, die überaltert sind. Den Waldbesitzern fehlen
meistens die Mittel für die entsprechende Waldpflege.
In unseren Waldprojektwochen lernen unsere Jugendlichen, wie Zukunftsbäume auszuwählen
sind und werden sorgfältig in die Kunst des alten Handwerks, mit Axt und Zweihandsäge Bäume
manuell zu fällen, eingeführt.

Trockensteinmauern
Trockensteinmauern (also Mauern aus Steinblöcken, die ohne Mörtel gebaut sind) benötigen
Pflege und Unterhalt. Trockensteinmauern bilden vielfältige Lebensräume für unzählige Tiere
und Pflanzen. In der Schweiz gibt es viele Kilometer Trockensteinmauern, die saniert werden
sollten. Sanierungsarbeiten können meistens nicht finanziert werden und deshalb verfallen die
Mauern zusehends.

