
„WaldWerk“ e.V.

Vereinbarung zur Nutzung unseres
Geländes und der Einrichtungen 

• Das Waldwerk ist ein Ort für das „Umweltlernen“ im Frankfurter Westen. Es kann als 
Ausgangs- und Treffpunkt für ein Stück Naturerfahrung von Jung und Alt genutzt werden.

• Es steht allen Gruppen offen, die sich mit unseren Zielen identifizieren. Die Nutzung darf 
unseren in der Satzung genannten Ziele nicht widersprechen.

• Es besteht kein Anrecht alleine im Waldwerk zu sein. Möglicherweise sind dort zur gleichen
Zeit auch weitere Gruppen anwesend, die Teile des Waldwerks nutzen. 

• Für die Dauer der Nutzung stellt der Verein „Waldwerk“ e. V. dem Nutzer das Gelände, 
Räume und Einrichtungen zur Verfügung. 

• Die Anfahrt mit Kraftfahrzeugen zum Waldwerk ist nicht zulässig, da die Waldwege nur mit
einer Sondererlaubnis befahren werden dürfen.

• Wir erwarten, dass alle Besucher und Besucherinnen des Geländes respektvoll mit der 
Natur (Tieren und Pflanzen) umgehen. Wir bitten die „Aufsichtspersonen“ hierauf 
besonders zu achten.

• Wir sind hier im Wald! Löcher im Boden, Baumwurzeln, nasses Laub, Tannenzapfen - über 
alles kann man stolpern. An ungenießbaren Pilzen und Beeren kann man sich 
schlimmstenfalls vergiften. Dies sind Gefahren im Wald und im „Waldwerk“, für die wir 
keinerlei Haftung übernehmen können.

• Auch der Beobachtungsteich, Wasserbecken, Wasserlauf auf unserem Gelände bergen, wie
alle Wasserstellen, Gefahren. Wir achten auf größtmögliche Sicherheit, aber letztendlich 
trägt alleine der Nutzer die Verantwortung für gegebenenfalls vorkommende 
„Verletzungen“ und/oder „Unfälle“.

• Sollten Mängel oder Schäden von Nutzern erkannt werden, bittet der Verein um eine 
schnellstmögliche Benachrichtigung.

• Der Verein „Waldwerk“ e. V.  übernimmt keine Haftung für   
Personen- oder Sachschäden. Für einen entsprechenden 
Versicherungsschutz und für die Aufsichtspflicht sind die 
Veranstalter und Nutzer selbst zuständig!
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Regelungen für den Aufenthalt bei uns:

• Stühle und Tische werden von uns zur Verfügung gestellt, der Auf-/Abbau erfolgt durch 
den Nutzer! Beispiele zur Bestuhlung finden Sie auf unserer Homepage. Tische und Stühle 
sind nach Nutzung wieder an ihren Platz zu stellen, gleiches gilt für verwendete Utensilien,
die wir zur Verfügung stellen (z. B. Becherlupen, Mikroskop).

• Die Einrichtungen dürfen nur entsprechend ihrem vorgesehenen Zweck genutzt werden. 
Das bedeutet, die Küche ist NUR Küche und nicht für „Labor“-Tätigkeiten oder als 
Spielzimmer zu nutzen. Hygieneregeln verbieten dies! 

• Da das Waldwerk von unterschiedlichen Gruppen besucht wird, ist zum Ende einer 
Veranstaltung dafür Sorge zu tragen, dass die folgenden Gruppen das Gelände oder die 
Einrichtungen entsprechend nutzen können. Nach Abschluss des Besuchs im Waldwerk hat
der Nutzer das Gelände in ordnungsgemäßem, reinem und aufgeräumtem Zustand zu 
verlassen. Toilette und Küche sind besonders reinlich zu hinterlassen. 

• Der Zugang zum Gelände sowie alle Räumlichkeiten die Sie aufschließen sind wieder 
abzuschliessen, wenn Sie das Waldwerk verlassen. Schliessen Sie bitte auch wieder die 
Fenster und Läden, wenn Sie diese geöffnet haben.

• Schäden, die durch die Nutzung entstehen, sind umgehend zu melden.

• Auf unserem Gelände werden mehrere Bienenvölker gehalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
insbesondere Kinder mit Insektengift-Allergie diesen Bereich unbedingt meiden.

• Einige Bereiche unseres Geländes sind für „Spielaktivitäten“ nicht geeignet. Sie sind zum 
Teil durch Absperrungen kenntlich gemacht. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

• Der Teich und der Bereich um den Teich herum ist für eine Nutzung, die über das 
Beobachten hinausgeht, gesperrt. Hier soll sich ungestört eine Pflanzen- und 
Tierpopulation entwickeln. 

• Wegen der Brandgefahr im Wald ist offenes Feuer auch im Waldwerk untersagt. 

• Haben Sie Sonderwünsche für bestimmte Themen (z. B. Bienen) – sprechen Sie uns an. 
Wenn wir können, unterstützen wir Sie gerne. Auch für Anregungen zum Gelände oder zu 
neuen Projekten sind wir jederzeit offen.

Wir wünschen den Gruppen eine schöne und spannende Zeit im Waldwerk.

Nutzungsvereinbarung, Seite 2 von 2


