
WALDLEBEN – DER NAME IST PROGRAMM

WaldLeben ist unser besonderes Walderlebnis-

angebot für Familien, Einzelpersonen, Grup-

pen und Unternehmen. Wir laden Menschen 

jeden Alters ein, den Wald intensiv zu erfah-

ren. Unsere Försterinnen und Förster sind 

an eurer Seite – mit ihrem Wissen und ihrer 

Leidenschaft für Wald. Sie machen euch auf-

merksam auf Dinge, die ihr vielleicht überseht 

und überhört. 

Unsere sechs WaldLeben-Angebote gehen 

auf verschiedene Bedürfnisse ein: vom aus-

gelassenen Familienspaß im Wald, über eine 

achtsame Auszeit bis hin zur Übernachtung 

mit einfachsten Mitteln. Wir laden euch ein, 

euch auf eure Weise mit dem Wald zu verbin-

den und ihn als wunderbaren Lebensraum zu 

erfahren. 

ORGANISATORISCHES

Habt ihr Lust auf Wald? Dann meldet euch per  

E-Mail an unter waldleben@lfoa-mv.de. Die 

verfügbaren Termine und Kontaktdaten findet 

ihr unter www.deinwaldprojekt.de/waldleben. 

Nach der Anmeldung bekommt ihr alle weite-

ren Informationen zu Buchung, Anreise und 

Packliste. Auf euch warten ein engagiertes 

Team und eines unserer schönsten Waldgebiete 

im Forstamt Grevesmühlen im Landkreis Nord-

westmecklenburg, da , „wo die Seele lächelt“. 

WALDLEBEN
Deine Auszeit im Wald

ANMELDUNG UND INFORMATION

Ihr seid neugierig geworden und habt Lust 

auf Wald? Nehmt Kontakt mit uns auf, wir 

freuen uns auf euch.

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern

Forstamt Grevesmühlen

Steffi Wassermann, Peter Rabe

Telefon: 0 38 81 / 75 99 0 

waldleben@lfoa-mv.de

www.deinwaldprojekt.de/waldleben



FAMILIENWALDZEIT
Gemeinsamkeit für kleine und  

große Entdecker

Begebt euch auf ein Familienabenteuer im Wald.

Gemeinsam den Wald entdecken, Feuer machen, 

über offenem Feuer kochen, Schnitzen, Spielen, 

ausgelassen sein. Entdeckt eure Fähigkeiten und 

taucht ein in ein tolles Familien-Walderlebnis. 

FÜR Kinder von 7 bis 12 Jahren mit ihren Eltern, 

Großeltern ...

WALDWILDNIS
Abenteuer für Waldbegeisterte

Erfahre die reine Natur des Waldes. 

Waldwildnis bietet dir Aktivität und Ent-

spannung unter Bäumen. Basis ist ein mit ein-

fachsten Mitteln selbst errichtetes NaturCamp. 

Wir kochen über offenem Feuer, bearbeiten Holz 

und lernen den Wald auch durch die Augen des 

Försters  kennen. Am gemütlichen Feuer lassen 

wir den Tag ausklingen.

 

FÜR Waldbegeisterte ab 8 Jahren 

WALDWUNSCH
Events für Individualisten

WaldWunsch ist unser individu-

ellstes Angebot für Waldenthusi-

asten. Ob individuelles Setting oder 

ein Erlebnis für eine Gruppe, unter den 

Bäumen findet sich alles, was gebraucht wird. 

Dauer und Inhalt richten sich ganz nach eurem 

Wunsch. Familienfeiern, Gruppenfeste, Sport-

liches, Wildes, Künstlerisches oder Besinnliches 

– der Wald ist dafür ein besonderer Platz. 

FÜR Waldbegeisterte ab 8 Jahren

WALDTEAM
Wald für Unternehmen und Organisationen

Wollt ihr als Team zusammenwachsen oder ein-

fach eine gute Zeit haben? Unser Format Wald-

Team macht euren Betriebsausflug oder Wan-

dertag zu einem nachhaltigen Erlebnis. Hier 

kommt ihr im Kreis zusammen, vielleicht 

auch, um euch nicht länger im Kreis zu 

drehen. Ihr stärkt eure Verbindung, 

kocht gemeinsam, schließt Vergange-

nes ab und schaut nach vorn. 

FÜR waldbegeisterte Gruppen 

 

WALDSINNE
Achtsame Auszeit für Sinnsucher

Gönn dir eine Auszeit – achtsam und absichtslos.

Tauche ein in die Atmosphäre des Waldes und er-

lebe ihn mit all deinen Sinnen: Fühle, höre, schme-

cke, taste und sieh was die Natur für dich bereit-

hält. Der gemütliche Ausklang am Feuer bietet 

viel Raum für den Austausch mit dem Förster. 

 

FÜR Erwachsene

WALDZEIT
Eintauchen und Abschalten für Waldmenschen

Du hast Lust auf Wald? Der Wald und DU. Dies ist 

eine Einladung zu einer ganz besonderen Zeit 

für dich– freie Tage in der Natur. Du wirst in einer 

kleinen Gruppe gut begleitet in den Wald eintau-

chen, abtauchen, Ruhe und Entspannung finden.  

Im Wald wirst du mit wachen Sinnen Neues ent-

decken: die geheimnisvolle wilde Natur wird 

ganz sicher auch etwas Neues für dich be-

reithalten. 

FÜR alle, die eine Auszeit im Wald erleben 

und genießen möchten


