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Es gilt das gesprochene Wort.

Treffpunkt Berner Wald – authentische Erlebnisse im
Wald für Schülerinnen und Schüler

Willkommen im Kanton Bern! Bienvenue dans le canton de Berne !

Ich begrüsse Sie herzlich zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU hier im
Bremgartenwald.
Diese Veranstaltung findet im Rahmen des heutigen Internationalen Tag des Waldes statt.
Nachhaltigkeit mit all ihren Komponenten im Wald erlernen und erleben ist das Thema des
heutigen Internationalen Tag des Waldes.
Nachhaltigkeit ist ein Begriff den es schon lange gibt. Die Geschichte zeigt aber, dass
Nachhaltigkeit nicht immer gleich verstanden und gelebt wurde. Bis in die 1950er Jahren
fanden hier im Bremgartenwald Formel 1-Rennen – der Grosse Preis der Schweiz – statt.
«Als im Bremgartenwald die Motoren dröhnten»: Die eindrückliche Ausstellung unter diesem
Titel läuft noch bis am 22. April im Historischen Museum Bern.
Eine solche Veranstaltung mitten in einem grossen Schweizer Wald ist heute undenkbar.
Man kann sagen: Wir haben etwas gelernt…
Um das Lernen und um Bildung für nachhaltige Entwicklung am Beispiel des Waldes geht es
auch heute. Das ist für den Kanton Bern wichtig: Denn der Kanton Bern ist ein sehr grosser
Waldkanton und ist zudem der grösste Waldeigentümer der Schweiz. Mit seiner langen
forstlichen Tradition trägt der Kanton eine besondere Verantwortung für eine zukunftsfähige
und nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Dazu gehört auch, dass wir die Öffentlichkeit für das Thema Wald sensibilisieren und
konkret aufzeigen, was Nachhaltigkeit im Wald bedeutet.
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Seit zehn Jahren bietet das Amt für Wald des Kantons Bern Schulklassen einen Tag im
Wald mit einem Förster an. An diesem Tag wird den Schülerinnen und Schülern Waldwissen
auf spielerische Weise vermittelt.
Dabei erleben die Kinder und Jugendlichen, was im Ökosystem Wald alles passiert und
welche Leistungen der Wald für uns Menschen erbringt.
Junge Menschen erfahren also auf vielfältige Weise, wie der Wald nachhaltig bewirtschaftet
und gepflegt wird.
Sie lernen auch, dass jeder Wald jemandem gehört. Das ist selbst für viele Erwachsene
nicht immer klar, was manchmal zu grossen Missverständnissen führt.
Unsere Förster (momentan haben wir leider nur männliche Förster angestellt) können ihr
grosses Fachwissen authentisch vermitteln und erhalten dafür viele positive
Rückmeldungen.
Fachwissen mittels Erlebnissen zu vermitteln ist denn auch die Stärke des Angebots: Wie
Studien zeigten, verändern Erlebnisse im Wald bzw. allgemein in der Natur das
Umwelthandeln positiv. Umweltwissen alleine hingegen führt nur selten zu verändertem
Umwelthandeln.
Das Angebot Treffpunkt Berner Wald ist für uns in vielerlei Hinsicht ein Gewinn:
•
Erlebnisse am Waldtag schaffen einen direkten Bezug und wecken das Interesse am
Thema Wald.
•
Waldwissen fördert das Verständnis für eine aktive aber nachhaltige
Waldbewirtschaftung. Wald ist nicht nur ein Ökosystem, sondern auch ein wichtiger
Rohstofflieferant.
•
Wir fördern das Interesse an waldwirtschaftlichen Berufen. Das ist sehr wichtig, denn
der Wald ist auf gut ausgebildete Waldfachpersonen angewiesen, wenn er seine Leistungen
auch in Zukunft erbringen soll.
Öffentlichkeitsarbeit ist für das Amt für Wald wichtig. Gerade wenn es um öffentliche Gelder
geht, die teilweise für den Wald eingesetzt werden müssen, sind wir froh, wenn die
Öffentlichkeit über die Bedeutung, Funktionen und grosse Vielfalt der Berner Wälder
informiert ist. Dieses Verständnis können wir mit dem Angebot Treffpunkt Berner Wald
fördern.
Als Volkswirtschaftsdirektor bin ich für den Berner Wald verantwortlich und es ist mir ein sehr
grosses Anliegen, dass wir zu diesem wertvollen Ökosystem weiterhin Sorge tragen sowie
eine attraktive Waldbewirtschaftung betreiben.
Unsere Wälder haben einen hohen Wert. Sie sind nicht nur Lieferanten eines wertvollen
Rohstoffes. Sie bieten uns darüber hinaus Schutz und Erholung und speichern unser
Trinkwasser. Der Wald ist also gleichzeitig «grüne Holzfabrik» und Gesundheitsoase. Das ist
eines der schönen Geheimnisse unserer Wälder. Und dafür engagieren wir uns.
Besten Dank!
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