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Der Campus Sacré Coeur Pressbaum liegt wirklich an einem ganz besonderen 
Ort. Er wird vom wunderbaren Wienerwald umgeben – die Kinder lieben es, im 
Wald zu spielen und den Wald ganz einfach zu genießen.  

Wir können im Wald die Jahreszeiten besonders gut wahrnehmen und können 
mit Körper und Geist so richtig „in den Wald eintauchen“ und uns fallen lassen! 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, haben Sie schon einmal etwas von „Waldbaden“ gehört? Der 
Begriff stammt aus Japan, wo man schon vor Jahren erkannt hat, dass der 
Aufenthalt im Wald nachweislich überaus gesund für Körper und Geist ist und 
„Forest Bathing“ als medizinische Behandlungs- und Vorbeugungsmethode 
einsetzt.  

Und wir haben den Wald direkt vor unserer Haustüre! Für „eine Stunde 
Bewegung und den Blick ins Grüne“ müssen wir uns nicht extra für eine 
Waldtherapie anmelden. Wir können ganz einfach für uns WALDBADEN gehen  
                       und den Wald mit all seiner Schönheit genießen und erkunden und  
                       dabei Energie tanken und die positiven Effekte spüren. 
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Für das Waldbaden braucht es nicht viel: Zeit, eventuell eine gute Ausrüstung und die Bereitschaft, sich 
voll und ganz auf dieses Erlebnis einzulassen. Es kann einfach gewandert werden; Kinder lieben es jedoch 
auch, forschend und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und all ihre Sinne einzusetzen. Nehmen 
wir als Erwachsene uns ein Beispiel daran.  

Gemeinsam können wir den Wald und seine Pflanzen bei einem Spaziergang im Wald erkunden. Das 
gefällt bestimmt schon ganz jungen Kindern.  

Hier einige Anregungen:  

o Wie riecht es im Wald? Ändern sich die Gerüche? Was können wir entdecken, das besonders gut 
riecht? (Pflanzen, Harz an den Bäumen, …) 

o Wie spürt sich der Wald an? Wie ist die Luft oder ein Sonnenstrahl auf der Haut? Spüren 
wir einen leichten Wind im Gesicht? Wie spürt es sich an, auf dem weichen Waldboden 
zu gehen? Vorsicht – wir müssen über eine harte Wurzel steigen… 
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o Was können wir alles hören? Die Vögel, … das Rauschen des Windes in den 
Bäumen, … einen Bach plätschern?   
 
o Wir können den Wald auch schmecken. Vielleicht finden wir einige 
Waldfrüchte (die wir gut kennen), die wir mit nach Hause nehmen, waschen und 
genießen können. 
 
o Und es gibt unendlich viel zu sehen im 
Wald! 
Wie viele Grüntöne können wir 
unterscheiden? 
 
Welche Pflanzen wachsen auf dem Boden? 
 
Welche Sträucher und Büsche sehen wir? 
(Erkennst du die Holunderblüten, die kurz vor 
dem Aufblühen sind?  
Wenn du im Wald einen Hollerbusch siehst, 
dann merke dir die Stelle gut – bald werden 

sich die Blüten öffnen, einen herrlichen Duft versprühen und du 
kannst welche pflücken, um einen Sirup daraus zu machen.) 

 
Welche kleinen und großen Bäume   
       wachsen in dem Wald, in dem du  
               spazieren gehst? 
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Wie sieht der Wald über dir aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Und wie sieht der Boden unter dir aus? 
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Wie sehen die Blätter / Nadeln der Bäume aus, die dich umgeben – und wie die Rinden? 

 

 

 

Es gibt 
soooo 
viel zu 
ent- 
decken 
!!!  
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Beim Waldbaden – also beim ganz bewussten, sinnlichen Aufnehmen der Eindrücke – lass Handy und 
Fotoapparat lieber zuhause. Nimm die Erinnerungen für dich persönlich mit und mache dich ein anderes 
Mal auf den Weg, um Fotos zu sammeln. 

Solltest du gerade keine Gelegenheit haben, in den Wald zu gehen, dann kannst du auch von zuhause 
aus den Wald erforschen (auch wenn es nicht dasselbe ist – lohnt sich ein virtueller Waldbesuch):   

 

                                                                           
https://www.najuversum.de/wald/ 

 

 

 

 

 

 

Die kalten Tage der Eisheiligen, die uns letzte Woche „besucht“ und das Wetter getrübt hatten, sind nun 
vorüber und der Frühling kehrt zurück – bald haben wir sogar sommerliche Temperaturen. 

Eine Alternative zum (noch geschlossenen öffentlichen) Schwimmbad ist das WALDBADEN auf jeden Fall!  
Probiere es einmal aus! 

Wir wünschen viele entspannende, spannende, erholsame, Kraft und Energie 
spendende, genussvolle, … 
Momente im Wald! 
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