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Internationaler Tag des Waldes, 21. März 2019 

Waldwirtschaft leistet Anschauungsunterricht 

Der Wald ist ein einzigartiger Lernort. Dank engagierten Forstleuten können junge 

Menschen hier ein intaktes Ökosystem erleben und viel über Nachhaltigkeit erfahren. 

Zum diesjährigen internationalen Tag des Waldes vom 21. März 2019 mit dem Thema «Wald 

und Bildung» stehen landauf landab waldpädagogische Veranstaltungen auf dem Programm. 

Hunderte Kinder und Jugendliche werden in den nächsten Wochen im Wald und bei den 

Forstbetrieben zu Gast sein. Aber nicht nur jetzt sondern Jahr für Jahr stellen die 

Waldeigentümer ihren Wald als grünes Klassenzimmer zur Verfügung, und viele Forstprofis 

engagieren sich regelmässig in der bildenden Öffentlichkeitsarbeit.  

Der Schweizer Wald ist in doppelter Hinsicht ein hervorragender Lernort:  

Erstens lernen die Kinder mit dem Wald ein weitgehend intaktes Ökosystem direkt vor ihrer 

Haustüre kennen. Dank strenger Gesetze und hervorragend ausgebildeter Forstfachleute 

werden die Schweizer Wälder nämlich sehr naturnah gepflegt; über die Hälfte aller heimischen 

Pflanzen- und Tierarten sind hier anzutreffen. 

Zweitens demonstriert die Forstbranche bespielhaft, was es heisst, nachhaltig zu wirtschaften: 

In der Schweiz wird nie mehr Holz geerntet als nachwächst; jeder Holzschlag ist 

bewilligungspflichtig. Und der Wald wird so genutzt, dass er alle erwünschten Funktionen 

erfüllen kann – Holzproduktion, Schutz vor Naturgefahren, Biodiversität, Erholung usw. Für die 

jungen Leute sind zudem die Einblicke in die verschiedenen Waldberufe spannend.  

Die Waldeigentümer verstehen sich als Gastgeber im Wald und heissen Jung und Alt 

willkommen, sei es zum Lernen oder einfach zum Ausspannen. Apropos Waldbesuch: Damit es 

dem Wald und allen Gästen gleichermassen gut geht, gibt es neu einen Wald-Knigge mit zehn 

einfachen Verhaltens-Tipps für den Waldbesuch. Diese können auf www.waldknigge.ch 

eingesehen oder bestellt werden. 

 

WaldQuiz: Teste Dein Waldwissen 
Weisst du Bescheid über den Wald – über Bäume und Tiere, über die Bewirtschaftung und die 
Waldberufe? Teste Dein Wissen im WaldQuiz mit rund 300 Fragen und Antworten auf: 

www.waldquiz.ch 
 

 

((Hinweis: verbesserte Version des Quiz wird kurzfristig vor dem 21.03.2019 aufgeschaltet)) 

http://www.waldknigge.ch/
http://www.waldknigge.ch/
http://www.waldquiz.ch/
http://www.waldquiz.ch/


Bildvorschlag 

 
Ab in den Wald – Förster leisten wertvolle Bildungsarbeit.  

(Foto: WaldSchweiz/A. Jaquemet) 

Dieses und weitere Bilder zum Download ab 18.03.2019 auf www.waldschweiz.ch/medien 

 

WaldSchweiz – Verband der Waldeigentümer 

WaldSchweiz, der Verband der Schweizer Waldeigentümer, vertritt die Interessen der rund 

250'000 privaten und öffentlichen Waldeigentümer. WaldSchweiz setzt sich für Rahmen-

bedingungen ein, welche es den Forstbetrieben erlauben, den Schweizer Wald ökonomisch und 

ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften, sodass er jederzeit fit und vielfältig bleibt. Der Verband 

unterstützt die Waldeigentümer bei der optimalen Vermarktung ihrer Holzprodukte und anderer 

Waldleistungen. Er bietet professionelle Aus- und Weiterbildung, sowie betriebswirtschaftliche 

Unterstützung. Zudem ist der Verband Herausgeber der führenden Fachzeitschriften «WALD & 

HOLZ» und «LA FORÊT». Mitglieder von WaldSchweiz sind kantonale und regionale 

Waldwirtschaftsverbände, Kantone sowie einzelne Waldeigentümer. Die Geschäftsstelle in 

Solothurn zählt rund 30 Mitarbeitende.  

Mehr auf www.waldschweiz.ch 

 

Kontakte 

Urs Wehrli, Leiter Kommunikation, urs.wehrli@waldschweiz.ch, +41 32 625 88 00, +41 79 798 24 31 
Rahel Plüss, Mitarbeiterin Kommunikation, rahel.pluess@waldschweiz.ch, +41 32 625 88 00 
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