
    

  Waldwerk e.V. 

 

Unser Angebot 

für Schulen und Kindertages-

einrichtungen 
 

 

 

          

Wir, der Verein „Waldwerk“ e. V., sind ein 
gemeinnütziger Verein, der sich gegründet hat, um 
das ehemalige Wasserwerk im Niedwald als 
Umweltbildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum 
im Frankfurter Westen zu erhalten und neu zu 
beleben. 

 
Unser Angebot für Ihre Einrichtung 
 
Unser besonderes Interesse gilt Kinderein-
richtungen in den westlichen Stadtteilen, die bei 
uns eine „Basis“ für ihre Aktivitäten in der Natur 
finden und von hier aus den Wald und die Umge-
bung erkunden können. Deshalb möchten wir Sie 
und Ihre Einrichtung auf unser Angebot aufmerk-
sam machen 

Die Gebäude können für Veranstaltungen,   
Treffpunkte, Ausstellungen, als Werkstatt und 
Labor genutzt werden und Schutz bei schlechter 
Witterung bieten. Das Außengelände soll als 
Lernbiotop, Freilandlabor, Grünes Klassenzimmer, 
Garten und natürlich auch einfach zum Spielen 
oder dem erholsamen Aufenthalt im Freien dienen. 

 

                                        

 

        

Sie können das Waldwerk unabhängig für Ihre ei-
genen Aktivitäten nutzen. Perspektivisch wollen wir 
aber auch eine fachliche Begleitung und ein thema-
tisches Programm für Schulen und Kindereinrich-
tungen anbieten, wie z.B,  

Umweltlernen, d. h. Naturerfahrung spielerisch 

mit allen Sinnen, ist ein wesentlicher Aspekt unse-

res Angebotes.  

            

Dazu gehören die Beobachtung und Erforschung 

der heimischen Natur (z. B. Wald und Wiese, Vö-

gel, Fledermäuse und Insekten) und Verständnis 

erlangen für die Zusammenhänge zwischen 

Mensch und Umwelt.  

          

 

          



                

In diesem Zusammenhang sind auch weitere unse-

rer Aktivitäten zu sehen, so z. B. 

Die Pflege unserer Bienenvölker 

      

Förderung der Wildbienen, Insekten … 

        

Geschichte der Nutzung der Niddalandschaft:   
Wasser, Wald und Wiesen 

           

             

Die Räumlichkeiten und das Außengelände sind 
gerade in der Entwicklung.  

 

Trotzdem können Sie bereits jetzt das Gelände 
nutzen.  

Sicherlich ist es auch interessant, wie die Projekte 
sich entwickeln. 

Teich-Biotop: Ist gerade in der Entstehung 

 

         

Zukünftige Projekte:  

-Hochbeete für Nutzpflanzen 

-Betrieb eines „Nidda Aquariums“ … 

 
Es besteht die Möglichkeit der Mitgliedschaft oder 
der Nutzung über einzelne Vereinbarungen. 
Nähere Infos hierzu erhalten Sie auch auf unsere 
Homepage 
https://waldwerk.mnjk.de/ 

Ihr Weg zu uns: 
Eine direkte Zufahrt ist nicht möglich! 
Zugangsweg von der Waldschulstraße oder Oeser-
straße 181 gegenüber H4 Hotel (früher „Ramada“), 
an der rot-weißen Forst-Schranken vorbei, 
ca. 150 Meter befestigter Gehweg; 
Bushalte-Stelle (Linie 59) „Neufeld“ 

 

V.i.S.d.P. Gabriele Rauch  


