
Freitag, 24. Juni 2022, 14:00 – 18:00 Uhr
Waldpädagogikzentrum Ostalbkreis 

im Familienpark Himmelsgarten Schwäbisch Gmünd

 Gestalten Sie mit anderen 
gemeinsam den Wald der Zukunft!

In Kooperation mit

    Für alle, denen die Zukunft des Waldes am Herzen liegt!
Seien Sie dabei und bringen Sie sich ein! Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
Für Verpflegung vor Ort ist gesorgt.

    Aktuelle Infos, Termine und Anmeldung unter:
www.morgenwald-sdw.de
oder scannen Sie einfach diesen QR-Code 

    Wir laden Sie ein, machen Sie mit! 
Jung und Alt, Fachleute und interessierte Laien treffen sich im Wald und 
bringen ihre Ideen und Vorstellung zu dessen Zukunft mit ein. Wir arbeiten 
dabei kreativ und sehr frei zu verschiedenen Themen und Fragen rund um 
den Wald von morgen. Die erzielten Ergebnisse fließen ein in regionale  
und landesweite Waldplanungen.

http://www.morgenwald-sdw.de
https://www.sdw-bw.de/
http://www.wald.ostalbkreis.de/
mailto:info%40sdw-ostalb.de?subject=


Darum geht’s
Die Medien berichten seit einiger Zeit darüber: Unser Wald leidet immer mehr unter den Folgen des Klimawandels. 
Vom notwendigen „Waldumbau“ für die Zukunft ist die Rede und davon, dass wir als Gesellschaft unsere Verhaltensweisen 
ändern müssen, damit es den Wald in dieser Zukunft überhaupt noch gibt. Aber: Was können wir tun, um dem Wald zu  
helfen? Dieser und anderen Fragen möchten wir uns widmen bei einer Dialog-Veranstaltung unter dem Titel „MorgenWald“.  

Ihnen liegt die Zukunft des Waldes am Herzen?
Ansprechen möchten wir mit diesem Angebot alle, denen die Zukunft des Waldes am Herzen liegt, ob aus beruflichem  
oder privatem Interesse. Dabei ist uns wichtig, dass wir breite Bevölkerungsgruppen in diesen Dialog einbinden. Wald-
Fachleute und interessierte Laien können dabei auf Augenhöhe gemeinsame Ideen und Ansätze entwickeln.

Ein kreativer Ausflug ins Jahr 2040
Während der Veranstaltung erarbeiten wir mit kreativen Mitteln und im regen Austausch miteinander neue Ideen und 
Lösungsansätze für den Wald von morgen. Dabei reisen wir imaginär ins Jahr 2040. Als Teilnehmende haben Sie während 
der Veranstaltung die Möglichkeit, nacheinander in mehreren Themenfeldern mitzuwirken und sich einzubringen. 

Diese Themenfelder sind:

Die Ergebnisse wirken weiter!
Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse werden am Ende jeder Veranstaltung zu einem „MorgenWald“ zusammengetragen. 
Die Ideen und Ergebnisse aus den MorgenWald-Veranstaltungen dokumentieren wir im Internet, wo Sie auch danach noch 
daran weiterarbeiten können. Die Ergebnisse fließen letztendlich ein in laufende Wald-Planungen und Zukunftsstrategien 
auf regionaler und Landesebene. Sie wirken also durch Ihre Beteiligung bei MorgenWald tatsächlich und konkret mit an 
möglichen Veränderungen.

Inhaltliche Verantwortung und Finanzierung
MorgenWald ist ein Angebot der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg 
e.V. und wird mit regionalen Kooperationspartnern vor Ort umgesetzt. Das Projekt wird durch das Bundes- 
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
e.V. (FNR) gefördert. Die Teilnahme an MorgenWald ist dadurch grundsätzlich kostenfrei.

HOLZ
Der nachwachsende Rohstoff 

der Zukunft?

WALD FÜR ALLE
Nutzungsanforderungen 

der Zukunft

DER PRIMAKLIMAWALD
Menschengemacht 

oder selbstregulierend?

LEBEN 2040
Was lernen wir hierfür 

von den Wäldern?

LEBENSRAUM WALD
Wie erhalten wir 
die Artenvielfalt?

http://www.morgenwald-sdw.de
https://www.sdw-bw.de/



