
Helfen Sie mit, unsere Arbeit am 
Naturschutzzentrum zu unterstützen! 

 

Selbsttätiges Lernen im Freiland ist 
in ganz besonderer Weise dazu 
geeignet, bei jungen Menschen 
nicht nur das Interesse an Natur-
phänomenen zu wecken, sondern 
auch die Einsichten in ökologische 
Zusammenhänge zu fördern und so 
zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur anzuleiten.  
Die Umweltbildungskonzeption des 
Naturschutzzentrums ist ein außer-
gewöhnliches regionales Angebot 
für nachhaltiges Lernen. 
Ermutigt durch die Erfolge der 
letzten Jahre haben wir uns um eine 
Förderung des Landes bemüht und 
die Zusage der Förderung als 
regionales Zentrum für eine Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
erhalten! 
Darüber freuen wir uns sehr! 
 
BNE – Was ist das? 
„Nachhaltige Entwicklung ist eine 
Entwicklung, die die Lebensqualität 
der gegenwärtigen Generation 
sichert und gleichzeitig zukünftigen 
Generationen die Wahlmöglichkeit 
zur Gestaltung ihres Lebens er-
hält.“ 
Definition von nachhaltiger Entwicklung aus dem 
Brundtland-Bericht 

 

 

 
 

Buchung und persönliche 
Absprachen sind möglich:  

 
 
Telefonisch (außerhalb der 
Schulferien): 
montags, mittwochs und 
donnerstags 12.30 – 14.00 Uhr  
02104-797989 
 
oder per E-Mail  
umweltbildung-bruchhausen@mail.de 
 

 
 
 
Kontaktdaten: 
Bruchhauser Straße 47-49 
40699 Erkrath 

 

Tel.: 02104-797989 
 

info@naturschutzzentrum-bruchhausen.de 
 

www.naturschutzzentrum-bruchhausen.de 
 
 

Wald- und 
Wiesenzwerge 

 

 

 

gefördert durch: 

 



 
 
 
 
 
Die Wald– und Wiesenzwerge 
Erkrath-Bruchhausen sind ein 
Naturerlebnis-Angebot für Kinder 
von 2 – 6 Jahren mit ihren Eltern 
oder Großeltern. 
 
Ähnlich wie bereits die Wald- und 
Wiesenzwerge in Alt-Erkrath 
machen wir uns unter der Leitung 
der Waldpädagogin Hanna Walter 
vom Naturschutzzentrum aus auf 
den Weg und erkunden die Wege, 
Wiesen und Wälder rundum 
Bruchhausen, wir entdecken 
interessante Tiere, sammeln Steine, 
Blätter und Rindenstücke, machen 
eine Pause auf dem Wald-Sofa und 
vieles mehr.  
 

 
 
 
 
 
Alle, die Lust haben sind herzlichst 
eingeladen, an dieser Entdecker-
tour (ca. 1-1,5 Std) teilzunehmen 
und sich an und in der Natur zu 
erleben und zu begeistern.  
 
Treffpunkt ist mittwochs um 15:00 
Uhr am Parkplatz des Natur-
schutzzentrums. 
Für weitere Wege stehen Boller-
wagen zur Verfügung. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 
 
Das Angebot findet in Kooperation 
mit SKFM Erkrath im Rahmen 
unseres BNE-Programms statt und 
ist kostenfrei. 
 

 
 
 
 
 
Was dabei sein sollte: 
 

 wetterangepasste Kleidung 
 

 Trinkflasche und ggf. ein 
kleiner Snack 
 

 viel Lust auf das Entdecken der 
kleinen Dinge am Wegesrand 
 

Bei anhaltend schlechtem Wetter 
(Dauerregen, Unwetterwarnung, …) 
findet das Angebot nicht statt – wenn 
Sie unsicher sind oder noch fragen 
haben, rufen Sie uns gerne an: 
 
02104-797989 

 
 


