
„Meine Kinder haben seit der Waldläuferbande ein viel 
offeneres Verhältnis zu Wald und Natur. Ich kann von 

ihnen tolle Spiele und Tricks im Wald lernen. Sie 
kommen nach der Waldläuferbande glücklich und 

erfüllt von Eindrücken nach Hause.“

Junge, 9 Jahre: "Ich komme gerne zur Waldläuferbande, 
weil ich mich austoben kann und wir Lagerfeuer 
machen. Außerdem lerne ich viel über Bäume und das 
Bauen im Wald. Am besten gefällt mir Schnurdrehen.“

Mädchen, 8 Jahre: „In der Waldläuferbande 
finde ich so schön, dass man so viel klettern 
kann, die Werke der Natur betrachten kann und 
so viele schöne Dinge und Pflanzen zum Spielen 
findet, die man noch nicht kennt.“ 

„Für unsere Kinder ist die 
Waldläuferbande ein wunderbarer 

Ausgleich zum Schulalltag - 
Intuitives Handeln, Freude am 
Ausprobieren und Entdecken.“

Kneippverein Aschau i. Ch. e.V. und Wildnisschule Chiemgau

Unser Anliegen ist es, Kinder auf ihren Weg hin zu tiefer Naturverbindung zu begleiten und 
bestmöglich zu unterstützen. Mithilfe von Lern- und Lehr-Techniken nativer Völker kreieren wir eine 
“unsichtbare Schule”, aus der die Kinder in der Natur – mit jeder Menge Spaß und Begeisterung– 
Wissen und bedeutungsvolle Erinnerungen für ihr Leben mitnehmen. Die Kinder erleben sich dabei als 
Selbstwirksam, haben Freude an Bewegung, kommen unserem Ursprung als Menschheit näher und 
erfahren Dankbarkeit und Respekt.

Es ist unser Wunsch, Kinder und Familien dabei zu unterstützen in eine hoffnungsfrohe Zukunft zu 
gehen. Dafür braucht es starke Verbindungen zu einem selbst, zu anderen Menschen und zur Natur. Es 
sind diese Verbindungen die uns resilienter werden lassen und uns unterstützen, wenn es mal 
stürmisch wird im Leben. 

In unseren Programmen und Camps trainieren die Kinder durch Achtsamkeits- und 
Wahrnehmungsspiele ihre Sinne, lernen Wildkräuter und Survivaltechniken kennen, erweitern ihren 
Horizont durch das Erlernen des Spurenlesens und finden Halt in einer authentischen Gemeinschaft. 
In der Waldläuferbande finden Kinder Freunde fürs Leben!

Kernstück der Waldläuferbande sind die regelmäßigen Treffen über das ganze Jahr (z.B. wöchentlich 
oder monatlich), aber auch Camps, bei denen die Kinder mehrere Tage draußen verbringen können. 


