
 
 

Weitere Aktivitäten auf dem Kinderwaldgelände 

Unsere jungen Besucher konnten nicht nur beim Anpflanzen eines neuen Waldgebietes helfen. 

Unser Angebot umfasste weitere Möglichkeiten für Naturerlebnisse und Geländegestaltung. 

Bei Umfragen während der Planungsphase war der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen eine 

Feuerstelle wichtig, gefolgt von Wasser in jeglicher Form und Hütten oder ähnliches zum Verstecken. 

Nach und nach wurden diese Wünsche zusammen mit den SchülerInnen angelegt und gebaut: die 

inzwischen sehr beliebte Feuerstelle, eine Holzhütte, ein Weidentipi und ein Weidentunnel. Letztere 

werden besonders von den Kleineren, aber auch von so manch Jugendlichem zum Toben und 

Verstecken genutzt.  

Kinderwald-Logo  

Eine Schulklasse für Mediengestaltung der Wilhelm-Wagenfeld-

Schule in Huchting hat sich 2013 in das Thema eingearbeitet, und 

jeder der Berufsschüler hat ein Logo zum Kinderwald Bremen 

entworfen. Die besten fünf Entwürfe wurden intern von den 

Schülern ausgewählt und diese den Mitarbeitern der Manfred-

Hermsen-Stiftung in der Schule präsentiert. Die Wahl des passendsten Logos fiel angesichts der 

besonders gut gelungenen Entwürfe sehr schwer. Nach langem Abwägen konnten sich die 

Mitarbeiter der Stiftung auf das Kind-Baum-Logo von Niklas Barning einigen, das ab sofort 

ausschließlich für den Kinderwald Bremen genutzt werden kann. Dafür ist die Manfred-Hermsen-

Stiftung dem Mediengestalter sehr dankbar!                                  

Die Schwengelpumpe zum Wässern der Bäume und Herstellung toller Matschlöcher wurde 2015 

installiert. Das ehemals flache Gelände wurde um einige leichte Senken bereichert, in denen sich in 

regenreichen Zeiten Wasser ansammelt. Der Aushub wurde zu einigen Hügeln aufgehäuft, ein 

weiteres beliebtes Landschaftselement, auf dem Kinder gerne spielen und rennen.  

Ein Barfußpfad lädt zum Fühlen mit den Füßen ein und bietet verschieden große Holzklötze zu 

vielfältigen Verwendungen. 

Die Aktion zum Säubern der Nistkästen auf dem Gelände der Kinder- und Jugendfarm gab Anlass, 

verschiedene Brutverhalten der Vögel kennen zu lernen.  

Über die Erweiterung der Erlebnismöglichkeiten für Kinder hinaus war es der Manfred-Hermsen-

Stiftung auch wichtig, mit solchen Geländemodellierungen Lebensräume für verschiedene Pflanzen- 

und Tiergesellschaften zu schaffen. So hat sich die Artenvielfalt auf dem Areal des Kinderwaldes 

sichtbar erhöht.  

 

 


