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Grenzenlos. 

Grenzenlos??? 

Grenzenlos!!! 

Gren-zen-los... 

Grenzenlos. 

Waldweg Grenzenlos ! 

 

Herzlich willkommen auf dem „Waldweg Grenzenlos“.  

 

Schön, dass Du hier bist, um Dich auf die Spuren der Geheimnisse des 

Waldes zu begeben.  

Auf dem „Waldweg Grenzenlos“ wird nicht nur Wissenswertes vermittelt, 

sondern vor allem Sichtbares und Unsichtbares erklärt.  

 

Übrigens: Das Wort „Wald“ kommt aus dem urgermanischen und bedeu-

tet so viel wie „dichtbewachsenes Laubwerk“ oder „Zweige“. Logisch, 

schließlich besteht ein Wald im Wesentlichen aus Bäumen.  

 

Der „Waldweg Grenzenlos“ hält für Groß und Klein viele Überraschun-

gen bereit. Spiel- und Erlebniselemente im Freien machen den Besuch 

für Dich unvergesslich. Komm und fühle selbst, wie nah Naturerlebnis 

und Spaß beieinanderliegen! Hier kannst Du den Wald in seiner ur-

sprünglichen Form erleben und verstehen, welche Aufgaben er für die 

Natur hat.  

 

Am Wegesrand warten nummerierte Stationen darauf, von Dir erobert 

und bezwungen zu werden: 

• ein Barfußpfad zum Erkunden des Waldbodens, 
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• Tastboxen zum Erfühlen von Materialien aus dem Wald,  

• ein Holzxylophon und ein Baumtelefon als hölzerne Resonanzkör-

per, 

• Balancehölzer, 

• ein Weitsprungplatz, 

• ein begehbarer Tunnel aus zusammengebundenen Weiden,  

• und vieles andere mehr.  

 

Der „Waldweg Grenzenlos“ bringt Dir Antworten auf spannende Fragen 

wie zum Beispiel:  

• Wie riechen die Kräuter des Waldes? 

• Wie unterschiedlich fühlen sich Bäume an?  

• Wer hat die Zapfen und Pilze angeknabbert?  

Manche Aufgaben können nur von Dir alleine, andere nur mit anderen 

zusammen gelöst werden. So kannst Du neue Menschen kennenlernen 

oder mit Freunden einen besonderen Tag genießen.  

Es sind keinerlei Vorkenntnisse oder spezielle Fähigkeiten erforderlich! 

Lass Dich einfach fallen und verstehe das, was andere erst lernen müs-

sen.  

 

Die ständige Konfrontation mit der eigenen emotionalen Spannung, das 

Finden einer Balance zwischen Geist und Körper und das erfolgreiche 

Bewältigen „unmöglicher Aufgaben“ erzeugt Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten und motiviert für neue Aufgaben des Alltags.  

 

„Waldweg Grenzenlos“ – das heißt, eigene Grenzen erkennen, sich ei-

gene Grenzen setzen, eigene Grenzen verschieben und eigene Grenzen 

überwinden.  
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Zum Ausruhen und Picknicken laden zahlreiche rollstuhlgerechte Sitzge-

legenheiten am Wegrand ein.  

 

Der „Waldweg Grenzenlos“ ist ausgestattet mit einem Blindenleitsystem, 

um auch sehbehinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, eigen-

ständig den Parcours zu nutzen.  

 

Ebenso ist der Weg auf der gesamten Länge rollstuhlgerecht ausgebaut.  

 

Auch Du kannst dazu beitragen, dass alle Menschen den „Waldweg 

Grenzenlos“ unbeschwert genießen können. Für geh- und sehbehinderte 

Menschen kannst Du herabgefallene kleine Äste oder sonstige Hinder-

nisse schnell aus dem Weg räumen.  

 

„Waldweg Grenzenlos“ - Hier begegnen sich Mensch und Natur in rück-

sichtsvoller Balance.  

 

Zur Sicherheit und für Hilfeleistungen sind auf der gesamten Strecke 

Rettungspunkte festgelegt, auf die wir Dich an Ort und Stelle erneut hin-

weisen werden. Bereits hier am Eingang befindet sich der „Rettungs-

punkt 1“.  

Im Notfall wähle hier die Rufnummer 112 und gib die Ziffer „1“ an.  

Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes weiß so 

ganz genau, wo Du dich befindest. Bleib bitte unbedingt an dem Ret-

tungspunkt, von wo aus Du angerufen hast, bis Hilfe kommt.  

 

Und nun wünschen wir dir viel Spaß und Freude auf d em „Waldweg 

Grenzenlos“ und hoffen, dass dieser Parcours für Di ch ein unver-

gessliches, grenzenloses Walderlebnis wird. 


