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vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

2020 ist ein besonderes Jahr für uns: 
Der UNESCO Biosphärenpark Wiener-
wald feiert sein 15jähriges Bestehen. 
wir freuen uns mit ihnen gemeinsam dieses 
Jubiläum begehen zu dürfen und laden sie 
herzlich ein, die vielfältigen veranstaltun
gen des biosphärenpark Managements und 
seiner bildungspartnerinnen zu besuchen. 

Feiern sie mit und sammeln sie stempel für ihren sammelpass. 
Auf die Gewinnerinnen und Gewinner wartet ein gemütlicher vor
mittag mit brunch in unserem Partnerbetrieb, dem umwelthotel 
Gallitzinberg.

Als unesCo biosphärenpark ist der wienerwald eine Modellre
gion für nachhaltige Lebensweise in wirtschaftlicher, ökologischer 
und sozialer Hinsicht. unsere bildungspartnerinnen und bildungs
partner bringen ihnen die vielfalt der natur und Kulturlandschaft 
des wienerwaldes und ihre ideen zur nachhaltigkeit auf unter
schiedlichste weise nahe. daher finden sie auf den folgenden 
seiten ein umfangreiches und unterhaltsames FreizeitAngebot mit 
terminkalender. ob Familie, single, Jugendliche/r oder seniorin – 
entdecken sie neue Perspektiven in der region bei unseren Führun
gen, workshops und veranstaltungen und erfahren sie mehr über 
den biosphärenpark wienerwald! Für schulklassen, Gruppen und 
Kindergeburtstage steht ihnen unsere Übersicht mit individueller 
terminvereinbarung zur verfügung. 

Herzlichst
Ihr DI Andreas Weiß
direktor, biosphärenpark wienerwald
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biosPHärenPArK wienerwALd PArtnerinnen

das vorliegende Programm ist in Zusammenarbeit mit den 
 biosphärenpark netzwerk und bildungspartnerinnen entstan
den. es handelt sich dabei teilweise um organisationen, die ge
förderte Programme anbieten, aber auch um selbstständige 
vermittlerinnen bzw. betriebe, die kostendeckend arbeiten müs
sen. daraus und auch auf Grund der verschiedenen Programm
längen und Zusatzleistungen ergeben sich unterschiedliche 
 Preise für die einzelnen Angebote.
die biosphärenpark wienerwald Manangement GmbH stellt hier 
lediglich informationen zur verfügung und übernimmt keine 
 Haftung für allfällige schäden oder Gewährleistungsansprüche, 
die durch Partnerangebote entstehen können. die Partnerinnen 
sind für ihre Angebote selbst verantwortlich.
das Programm der Führungs und bildungsveranstaltungen des 
biosphärenpark  wienerwald und seiner Partnerinnen finden sie 
aktuell auch online auf unserer Homepage unter 
www.bpww.at/aktuelles/veranstaltungen.

Impressum:
Für den inhalt verantwortlich:
biosPHärenPArK wienerwALd MAnAGeMent GmbH
norbertinumstraße 9, 3013 tullnerbach
T 02233/541 87, F 02233/541 8750
E office@bpww.at, I www.bpww.at
Firmensitz: tullnerbach, Fn 287108v LG st. Pölten
Redaktion: Alexandra stavik, tullnerbach
Grafische Gestaltung: breiner&breiner, Maria theresia
Stand: März 2020, änderungen und irrtümer vorbehalten
Druck: wograndl druck, Mattersburg 
Gedruckt nach der richtlinie „druck erzeugnisse“ des 
Österreichischen  umweltzeichens, uwnr. 924
Titelbild: bPww/n. novak
die verbreitung und verwertung der broschüre auf elektronischen Medien und 
Plattformen sowie sonstige der breiten Öffentlichkeit Zugänglich machung ist 
nur mit schriftlicher Zustimmung der biosphärenpark wienerwald Management 
GmbH gestattet. weiters behält sich die bPww Management GmbH allfällige 
Ansprüche in Folge widerrechtlicher verbreitung vor.
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TITEl DATUm OrT gEEIgNET für KArTE Nr. SEITE

BOTANISChE KOSTBArKEITEN

Kräuterwanderung wien 28.03.2020 1140 wien, steinhofgründe ew 9 18

unkraut zum (ver)gessen 05.04.2020 baden ew, Ki 37 18

Kräuterwanderung wien 19.04.2020 1140 wien, steinhofgründe ew 9 18

wildkräutervielfalt entdecken 21.04.2020 baden ew, Ki 37 19

Kräuterworkshop 21.04.2020 tullnerbach ew 18 19

salben & Cremen 08.05.2020 baden ew, Ki 37 19

Kräuterwanderung wien 09.05.2020 1140 wien, steinhofgründe ew 9 18

After work: orchideen 15.05.2020 naturpark sparbach ew 28 20

wildkräuter Küche 17.05.2020 1140 wien ew 9 21

Genusswald 24.05.2020 bad vöslau ew 38 21

Kräuterwanderung wien 07.06.2020 1140 wien, steinhofgründe ew 9 18

Kostbare Pflanzenkräfte 11.06.2020 siegenfeld ew, Ki 32 22

Kräuterworkshop 23.06.2020 tullnerbach ew 18 19

sauerkraut & Co 21.08.2020 baden ew, Ki 37 22

Kräuterworkshop 22.09.2020 tullnerbach ew 18 19

Kräuterwanderung wien 26.09.2020 1140 wien, steinhofgründe ew 9 18

wildkräuter Küche 03.10.2020 1140 wien ew 9 21

das wilde obst des wienerwaldes 11.10.2020 Klosterneuburg ew, Ki 5 23

Kräuterwanderung wien 17.10.2020 1140 wien, steinhofgründe ew 9 18

Kräuterworkshop 24.11.2020 tullnerbach ew 18 19

fACETTENrEIChEr lEBENSrAUm

nackte bäume 15.03.2020 Klosterneuburg ew, Ki 5 24

Kernzone Mauerbach 02.04.2020 Mauerbach ew 15 24

vom wachsen und ernten 19.04.2020 Klosterneuburg ew, Ki 5 25

erlebe den urwald von Morgen 23.04.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

Kräuterwanderung im Frühling 02.05.2020 Purkersdorf ew, Ki 17 26

erlebe den urwald von Morgen 14.05.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

Landschaften voller Lebenskünstler 19.05.2020 naturpark sparbach schulen, ew, Ki 28 26

erlebe den urwald von Morgen 28.05.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

skizzieren im wald 06.06.2020 naturpark Purkersdorf ew 17 27

erlebe den urwald von Morgen 17.06.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

erlebe den urwald von Morgen 01.07.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

naturpark spechtl‘n im sommer 10.07.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 27

erlebe den urwald von Morgen 06.08.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

bundesforstewaldferienwoche 17.08.2020 Klosterneuburg Ki von 7 bis 10, 14 5 28

erlebe den urwald von Morgen 10.09.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

8. walderlebnistag 12.09.2020 KleinMariazell ew, Ki 31 28
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TITEl DATUm OrT gEEIgNET für KArTE Nr. SEITE

erlebe den urwald von Morgen 17.09.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

Aliens im biosphärenpark 19.09.2020 Purkersdorf ew, Ki 17 29

vom wald auf den teller 20.09.2020 breitenfurt ew, Ki ab 12 24 29

erlebe den urwald von Morgen 24.09.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 11 25

Kräuterwanderung im Herbst 27.09.2020 Purkersdorf ew, Ki 17 30

totes Holz und neues Leben 18.11.2020 Purkersdorf ew, Ki 17 30

fESTE UND fEIErN

exotischer Pflanzenmarkt 04.04.2020 Guntramsdorf ew, Ki 34 31

Frühlingsfest im Lainzer tiergarten 25.04.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki 13 31

Frühlingsfest im naturpark sparbach 25.04.2020 naturpark sparbach ew, Ki 28 32

tag des offenen bienenstocks 17.05.2020 st. Christophen ew, Ki 22 32

tag der Artenvielfalt nachtführungen 19.06.2020 1180 wien, Pötzleinsdorfer stadtpark ew, Ki 8 33

tag der Artenvielfalt Familienfest 20.06.2020 1180 wien, Pötzleinsdorfer stadtpark ew, Ki 8 33

sonnwendfeier 20.06.2020 naturpark sparbach ew, Ki 28 33

indianderbananenfest 19.09.2020 Guntramsdorf ew, Ki 34 34

Lange nacht der naturparke 19.09.2020 naturpark sparbach ew, Ki 28 34

Herbstfest 03.10.2020 naturpark sparbach ew, Ki 28 35

biosphärenpark obstbaumtag 2020 17.10.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki 13 35

KUlTUr UND KrEATIvITäT

naturkosmetik selber machen 07.03.2020 1140 wien ew 9 36

Kräuterwerkstatt 29.03.2020 1140 wien ew 9 36

naturkosmetik selber machen 25.04.2020 1140 wien ew 9 36

naturseife selber sieden 26.04.2020 1140 wien ew 9 37

die Fürstliche wanderung 03.05.2020 naturpark sparbach ew 28 37

Kunst und Kultur im wienerwald 1 08.05.2020 Pressbaum ew 19 38

Kunst und Kultur im wienerwald 2 15.05.2020 Pressbaum ew 19 38

Kräuterbier brauen 16.05.2020 1140 wien ew 9 39

Kunst und Kultur im wienerwald 1 22.05.2020 Pressbaum ew 19 38

Kunst und Kultur im wienerwald 2 29.05.2020 Pressbaum ew 19 38

Kunst und Kultur im wienerwald 1 05.06.2020 Pressbaum ew 19 38

naturkosmetik selber machen 06.06.2020 1140 wien ew 9 36

die Fürstliche wanderung 07.06.2020 naturpark sparbach ew 28 37

Kunst und Kultur im wienerwald 2 12.06.2020 Pressbaum ew 19 38

Kunst und Kultur im wienerwald 2 16.06.2020 Pressbaum ew 19 38

Kunst und Kultur im wienerwald 1 19.06.2020 Pressbaum ew 19 38

die Fürstliche wanderung 11.09.2020 naturpark sparbach ew 28 37

naturkosmetik selber machen 19.09.2020 1140 wien ew 9 36

Kräuerbier brauen 04.10.2020 1140 wien ew 9 39
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naturkosmetik selber machen 10.10.2020 1140 wien ew 9 36

naturkosmetik selber machen 07.11.2020 1140 wien ew 9 36

naturseife selber sieden 08.11.2020 1140 wien ew 9 39

naturkosmetik selber machen 05.12.2020 1140 wien ew 9 36

Kräuterwerkstatt 06.12.2020 1140 wien ew 9 36

NATUrErlEBNIS für grOSS UND KlEIN

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 21.03.2020 1190 wien ew, Ki 7 40

bau von trockensteinmauern 26.03.2020 traiskirchen ew 36 40

Kräuterwanderung am rande von wien – die ersten Frühlingsboten 28.03.2020 1130 wien ew, Ki 14 41

Kräuterwanderung in eichgraben – Kosmos wald – waldkräuter und bäume 03.04.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

Kräuterwanderung in eichgraben – Frühlingskräuter 05.04.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

bunte steppe am stadtrand 16.04.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 42

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 18.04.2020 Mauerbach/Gablitz ew, Ki 15, 16 42

der Zauberwald von Königstetten 25.04.2020 Königstetten ew, Ki 2 43

biosphärenpark Cup 01.05.2020 tullnerbach ew, Ki 18 43

blütenreiche steppe 07.05.2020 bad vöslau ew, Ki 38 44

raus auf die wiesen 07.05.2020 Klosterneuburg schulen, ew, Ki 5 44

Kräuterwanderung am rande von wien – bunte Frühlingskräuter genießen 08.05.2020 1190 wien ew, Ki 6 41

Familienerlebnistag waldschule ottakring 09.05.2020 1160 wien ew, Ki 10 45

Kräuterwanderung in eichgraben – was blüht denn da? 10.05.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

bunte steppe am stadtrand 12.05.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 42

Kräuterwanderung am rande von wien – was blüht denn da? 15.05.2020 1160 wien ew, Ki 10 41

open House 17.05.2020 Purkersdorf ew, Ki 17 45

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 22.05.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki 12 46

der Zauberwald von Königstetten 23.05.2020 Königstetten ew, Ki 2 43

raus auf die wiesen 27.05.2020 Klosterneuburg schulen, ew, Ki 5 44

dein einsatz für die natur 29.05.2020 Purkersdorf schulen 17 46

ein einsatz für die natur 30.05.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 47

Kräuterwanderung in eichgraben – wiesenkräuter 05.06.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 06.06.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 47

bunte steppe am stadtrand 18.06.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 42

Kräuterwanderung am rande von wien – sommerkräuter zu Johanni 20.06.2020 1190 wien ew, Ki 6 41

der Zauberwald von Königstetten 20.06.2020 Königstetten ew, Ki 2 43

im bach ist nicht nur wasser 20.06.2020 naturpark eichenhain ew, Ki 3 48

nachtleben in der steppe 23.06.2020 bad vöslau ew, Ki 38 48

blütenreiche steppe 25.06.2020 Pfaffstätten ew, Ki 35 44

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 26.06.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki 11 46

Kräuterwanderung in eichgraben – sommerkräuter 11.07.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

der Zauberwald von Königstetten 12.07.2020 Königstetten ew, Ki 2 43
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Kindernaturerlebniswoche 27.07.2020 Perchtoldsdorf Ki 25 49

schauschleudern 17.07.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 49

Fledermäuse, nachtfalter, eulen & Co. 22.07.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 50

Kräuterwanderung am rande von wien – bunte wiesenkräuter entdecken 25.07.2020 1160 wien ew, Ki 10 41

vielfalt am Alpenostrand 02.08.2020 Pfaffstätten ew 16 bis 30 35 50

Kindernaturerlebniswoche 10.08.2020 Perchtoldsdorf Ki 25 49

Meteorschauer der Perseiden 12.08.2020 Hernstein ew, Ki 40 51

Kräuterwanderung in eichgraben – Zum Frauendreißiger 14.08.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 21.08.2020 Alland ew, Ki 30 51

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 22.08.2020 Heiligenkreuz ew, Ki 29 52

der Zauberwald von Königstetten 30.08.2020 Königstetten ew, Ki 2 43

bau von trockensteinmauern 03.09.2020 1190 wien ew 6 40

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 05.09.2020 breitenfurt ew, Ki 24 52

der Zauberwald von Königstetten 05.09.2020 Königstetten ew, Ki 2 43

naturschutz mit schere, säge und Krampen –  
Pflegewoche auf der Perchtoldsdorfer Heide 12.09.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 53

Kräuterwanderung am rande von wien – Herbstkräuter entdecken 19.09.2020 1190 wien ew, Ki 6 41

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 19.09.2020 Gumpoldskirchen ew, Ki 33 54

der Zauberwald von Königstetten 19.09.2020 Königstetten ew, Ki 2 43

naturparkfest – 45 Jahre 19.09.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 54

Heidefest der Perchtoldsdorfer Heide 19.09.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 53

Kräuterwanderung in eichgraben – Herbstkräuter 26.09.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 26.09.2020 Mauerbach/Gablitz ew, Ki 15, 16 42

naturschutz mit schere, säge und Hacke 30.09.2020 bad vöslau ew, Ki 38 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 01.10.2020 bad vöslau ew, Ki 38 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 02.10.2020 bad vöslau ew, Ki 38 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 03.10.2020 bad vöslau ew, Ki 38 55

biosphere volunteer – Gemeinsam für die natur 03.10.2020 1190 wien ew, Ki 7 40

naturschutz mit schere, säge und Hacke 06.10.2020 Pfaffstätten ew, Ki 35 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 07.10.2020 Pfaffstätten ew, Ki 35 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 08.10.2020 Pfaffstätten ew, Ki 35 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 09.10.2020 Pfaffstätten ew, Ki 35 55

Gesund durch den wald – enkelkinderwanderung 10.10.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 56

naturschutz mit schere, säge und Hacke 10.10.2020 Pfaffstätten ew, Ki 35 55

Kräuterwanderung in eichgraben – die letzte des Jahres 11.10.2020 eichgraben ew, Ki 20 41

naturschutz mit schere, säge und Hacke 16.10.2020 Leobersdorf ew, Ki 39 55

naturschutz mit schere, säge und Hacke 17.10.2020 baden ew, Ki 37 55

biosphere volunteer – Gemeinsam für unsere natur 17.10.2020 Klosterneuburg ew, Ki 5 56

waldfest zum nationalfeiertag 26.10.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 57
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rUND Um DEN gArTEN

bau von wildbienennisthilfen 04.04.2020 Maria enzersdorf ew, Ki 26 59

saatgut und Pflanzentauschfest 03.05.2020 Maria Gugging ew, Ki 4 59

sensenmähen im Heidebildungsgarten 06.06.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 59

obstbaumschnittkurse 01.08.2020 bad vöslau ew, Ki 38 58

sensenmähen im Heidebildungsgarten 01.08.2020 Perchtoldsdorf ew, Ki 25 58

obstbaumschnittkurse 06.02.2021 ort wird bekannt gegeben ew, Ki  59

obstbaumschnittkurse 20.02.2021 ort wird bekannt gegeben ew, Ki  59

obstbaumschnittkurse 06.03.2021 ort wird bekannt gegeben ew, Ki  59

TIErEN AUf DEr SpUr

Fledermauswanderung 01.03.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

streifzug vogelstimmen 13.03.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 1 – theorie und Grundlagen 14.03.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 1 – theorie und Grundlagen 15.03.2020 Klosterneuburg ew 5 61

spechte im wienerwald 21.03.2020 Gießhübl ew, Ki 27 61

bienen und radästhesie 29.03.2020 Klosterneuburg ew 5 62

streifzug vogelstimmen 03.04.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

naturpark spechtl‘n im Frühling 03.04.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 62

streifzug vogelstimmen 14.04.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

streifzug vogelstimmen 17.04.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

After work: vogelstimmen lauschen 17.04.2020 naturpark sparbach ew 28 63

Frühling ist‘s – die vögel spinnen 24.04.2020 tullnerbach ew, Ki 18 63

Fledermauswanderung 02.05.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 2 – Praxis für einsteiger 02.05.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 2 – Praxis für einsteiger 03.05.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Fledermauswanderung 07.05.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 2 – Praxis für einsteiger 16.05.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 3 – Fortgeschrittene themen 17.05.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 2 – Praxis für einsteiger 23.05.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Kurszyklus wesensgemäße bienenhaltung 3 – Fortgeschrittene themen 24.05.2020 Klosterneuburg ew 5 61

Fledermauswanderung 28.05.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Fledermauswanderung 25.06.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Kobolde der nacht 26.06.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

der biber 26.06.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

Kobolde der nacht 03.07.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

der biber 03.07.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

Kobolde der nacht 15.07.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

der biber 15.07.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64
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Fledermauswanderung 16.07.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Fledermauswanderung 23.07.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Fledermauswanderung 13.08.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

After work: batnight 28.08.2020 naturpark sparbach ew, Ki 28 65

die suche nach der Haselmaus 09.09.2020 tullnerbach ew, Ki 18 65

Fledermauswanderung 24.09.2020 1130 wien, Lainzer tiergarten ew, Ki ab 6 13 60

Kobolde der nacht 27.09.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

der biber 27.09.2020 Mauerbach ew, Ki 15 64

WOhlfühlEN IN DEr NATUr

Kräuterworkshop Kräuter für Kinder 12.03.2020 ollern ew 1 66

traditionelle verarbeitung von Lebensmittel – brotbacken mit sauerteig 13.03.2020 neulengbach ew 21 67

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 19.03.2020 tullnerbach ew 18 67

wilde Kräuter im Jahreskreis –  Modul 1 wilde Kräuter als Hausmittel 29.03.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

Kräuterworkshop Heilkraft aus dem wald 04.04.2020 ollern ew 1 66

workshops grüne Kosmetik – Pflege für babys, Kleinkinder selbst herstellen 14.04.2020 neulengbach ew 21 69

regeneration und Anregung im wald 18.04.2020 tullnerbach ew ab 16 18 69

wilde Kräuter im Jahreskreis –  Modul 2 wilde Kräuter für Haut und Haar 19.04.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 23.04.2020 tullnerbach ew 18 67

wiener.wald.baden 01.05.2020 1140 wien ew 9 70

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 03.05.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

Kräuterworkshop salben und Hausmittel 09.05.2020 neulengbach ew 21 66

workshops grüne Kosmetik – naturseife sieden 09.05.2020 ollern ew 1 69

waldbaden (shinrin Yoku) und wyda 09.05.2020 Pressbaum ew 19 71

beauty und Frauen Kräuterwanderung 10.05.2020 1140 wien ew 9 72

5 Kräuter – 5 Joiks 16.05.2020 Gablitz ew 16 70

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 17.05.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

regeneration und Anregung im wald 20.05.2020 tullnerbach ew ab 16 18 69

Gesund durch den wald – Achtsam wandern 23.05.2020 naturpark Purkersdorf ew, Ki 17 72

wilde Kräuter im Jahreskreis –  Modul 3 wilde Kräuter für die Küche 24.05.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

MMM, es summt…Yoga bei den bienen 24.05.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 73

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 28.05.2020 tullnerbach ew 18 67

regeneration und Anregung im wald 05.06.2020 tullnerbach ew ab 16 18 69

Kräuterworkshop Frauenkräuter für verschiedene Lebensphasen 06.06.2020 ollern ew 1 66

workshops grüne Kosmetik – seifenwerkstatt 06.06.2020 ollern ew 1 69

waldbaden (shinrin Yoku) und wyda 06.06.2020 Pressbaum ew 19 71

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 07.06.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

wilde Kräuter im Jahreskreis –  Modul 4 wilde Kräuter als Heilmittel 21.06.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

Yoga im wald 21.06.2020 naturpark Purkersdorf ew Ki ab 10 17 73

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 21.06.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71
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programm 2020Kalender 2020

TITEl DATUm OrT gEEIgNET für KArTE Nr. SEITE

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 25.06.2020 tullnerbach ew 18 67

workshops grüne Kosmetik – Feuchtigskeitspflege und sonnenpflege 27.06.2020 neulengbach ew 21 69

MMM, es summt…Yoga bei den bienen 28.06.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 73

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 05.07.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

regeneration und Anregung im wald 11.07.2020 tullnerbach ew ab 16 18 69

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 19.07.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

workshops grüne Kosmetik – deo und sommererfrischung 23.07.2020 ollern ew 1 69

Kräuterworkshop Öle und tinkturen mit Kräutern 24.07.2020 neulengbach ew 21 66

MMM, es summt…Yoga bei den bienen 26.07.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 73

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 02.08.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 16.08.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

Kräuterworkshop Kräuter für Kinder 18.08.2020 neulengbach ew 21 66

traditionelle verarbeitung von Lebensmittel – Fermentieren von Gemüse 27.08.2020 ollern ew 1 67

traditionelle verarbeitung von Lebensmittel – Fermentieren von Gemüse 29.08.2020 ollern ew 1 67

regeneration und Anregung im wald 29.08.2020 tullnerbach ew ab 16 18 69

wilde Kräuter im Jahreskreis – Modul 5 wilde Kräuter für Frauen 30.08.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 06.09.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

workshops grüne Kosmetik – Grüne waschkraft 10.09.2020 neulengbach ew 21 69

waldbaden (shinrin Yoku) und wyda 12.09.2020 Pressbaum ew 19 71

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 17.09.2020 tullnerbach ew 18 67

Maaa, wie schön…Yoga und wiesenfrühstück 20.09.2020 wolfsgraben ew, Ki 23 71

Kräuterworkshop salben und Hausmittel 24.09.2020 ollern ew 1 66

wilde Kräuter im Jahreskreis –  Modul 6 wilde waschkraft,  
wurzeln und Früchte 27.09.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

regeneration und Anregung im wald 10.10.2020 tullnerbach ew ab 16 18 69

wiener.wald.baden 11.10.2020 1140 wien ew 9 70

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 15.10.2020 tullnerbach ew 18 67

Kräuterworkshop Frauenkräuter für verschiedene Lebensphasen 17.10.2020 neulengbach ew 21 66

Kräuterworkshop erkältungszeit? vorbeugung und Linderung 17.10.2020 ollern ew 1 66

beauty und Frauen Kräuterwanderung 18.10.2020 1140 wien ew 9 72

wilde Kräuter im Jahreskreis – Modul 7 wilde Kräuter zum räuchern 18.10.2020 eichgraben/neulengbach ew 20, 21 68

Kräuterworkshop räuchern mit Kräutern im Jahreskreis 06.11.2020 ollern ew 1 66

traditionelle verarbeitung von Lebensmittel – senf und Ketchup 13.11.2020 ollern ew 1 67

workshops grüne Kosmetik – naturseife sieden 14.11.2020 neulengbach ew 21 69

Mondelfentreff Kräuterstammtisch 19.11.2020 tullnerbach ew 18 67

traditionelle verarbeitung von Lebensmittel – brotbacken mit sauerteig 18.11.2020 ollern ew 1 67

Kräuterworkshop Geschenkewerkstatt 13.12.2020 ollern ew 1 66

Kräuterworkshop räuchern mit Kräutern im Jahreskreis 19.12.2020 neulengbach ew 21 66
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programm 2020botAnisCHe KostbArKeiten 2020

wiLdKräutervieLFALt entdeCKen
etHnobotAnisCHe KräuterwAnderunG

 Welzergasse 24, 2500 Baden (seitlicher Kurpark-Eingang)
   führung

 Erwachsene, Kinder
die natur hält vieles für uns bereit – vor 
allem wertvolle PflanzenHelfer. Man 
muss sie nur (er)kennen lernen und wis
sen, wie man sie einsetzen kann.
im rahmen einer kleinen spazierwan
derung werden interessante, nützliche, köstliche, heilsame wild
pflanzen vorgestellt und zahlreiche verwendungsmöglichkeiten 
sowie rezepttipps verraten.

21. April 2020, 16:00 Uhr
die Kräuterwanderung findet bei jedem wetter statt, bitte entspre
chende Kleidung und schuhe anziehen.
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 25,– euro
Info und Anmeldung: Mag. Christine Grasl 0699/105 000 91
christine.grasl@gmx.at, www.christinegrasl.at/termine
um Anmeldung wird gebeten.

KräuterworKsHoP 
nACH teM rund uMs JAHr

 Die grasslerei, hauptstraße 50, 3013 Tullnerbach
   mitmachaktion

 Erwachsene, Sehbehinderte
die verarbeitung der saisonalen Pflanzen 
nach alten rezepten der traditionellen 
europäischen Medizin. wir werden kost
bare Produkte wie Cremen, Öle, tinkturen und vieles mehr mithilfe 
von Kräutern rund ums Jahr herstellen. 
was verarbeitet wird, richtet sich nach der Jahreszeit. verwendet 
werden frische und auch getrocknete Kräuter. Jede/r teilnehmerin 
nimmt sich seine selbst hergestellten Produkte mit nach Hause.

21. April 2020, 18:00 Uhr | 23. Juni 2020, 18:00 Uhr
22. September 2020, 18:00 Uhr | 24.November 2020, 18:00 Uhr
Dauer: 2 stunden
Kosten: 49,– euro
Info und Anmeldung: Michaela Köttler, 0680/314 76 38
michaelakoettler@hotmail.com, mirgehtesgut.com
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KräuterwAnderunG wien
nAturZAuber

 1140 Wien, Steinhofgründe
   führung

 Erwachsene
sehen, fühlen, riechen und schmecken 
wir uns durch den wilden „wiener Fein
kostladen“. erfahre dabei mehr über ihre 
Kräfte und verwendung in Küche, Kosmetik, volksheilkunde und 
brauchtum. im Anschluss verarbeiten wir unsere Kräuterschätze 
und lassen die wanderung bei einer gemütlichen Jause 
ausklingen.

28. märz 2020, 10:00 Uhr | 19. April 2020, 10:00 Uhr | 
09. mai 2020, 10:00 Uhr | 07. Juni 2020, 10:00 Uhr | 
26. September 2020, 10:00 Uhr | 17. Okober 2020, 10:00 Uhr

Dauer: 4 stunden, Kosten: 55,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf: info@naturzauber.at, 
www.naturzauber.at/p/krauterwanderung.html

unKrAut – ZuM (verG)essen?
KreAtive KräuterKÜCHe Mit bärLAuCH, LÖwenZAHn & Co

 flotte lotte Kochwerkstatt 
 Kaiser franz-ring 13/2, 2500 Baden 
   Seminar

 Erwachsene, Kinder
die ersten Frühjahrskräuter sprießen aus 
der erde und nach und nach schließt eine 
grüne decke den boden. Genau jetzt ist 
die richtige Zeit, um die frischen Pflänz
chen zu sammeln, zu verarbeiten und die 
wilde KräuterKraft in sich aufzunehmen. 
wir sammeln gemeinsam diverse wild
kräuter, kochen eine leckere Mahlzeit daraus und lassen den Kurs 
beim gemeinsamen Mittagessen ausklingen.

05. April 2020, 9:00 Uhr
Gekocht wird vegan. bitte gib mir unverträglichkeiten und sonstige 
essensbedürfnisse bei der Anmeldung bekannt.
Dauer: 4 stunden
Kosten: erwachsene 70,– euro
Info und Anmeldung: Mag. Christine Grasl 0699/105 000 91
christine.grasl@gmx.at, www.christinegrasl.at/termine
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programm 2020botanische KostbarKeiten

wiLdKräuter KÜCHe
nAturZAuber

 Baumgartenstraße, 1140 Wien
   Seminar

 Erwachsene
der wilde wiener Feinkostladen bietet ein regionales, saisonales 
und frisches sortiment direkt vor unserer Haustüre und das noch 
dazu völlig kostenlos! das bis vor kurzem noch als „unkraut“ be
zeichnete „superfood“, wird heute wieder in Gourmet Küchen ge
feiert. ich zeige dir bei einem streifzug durch meinen Garten die 
wichtigsten heimischen wildkräuter, wie du sie erkennst, was sie 
können und wie du sie sammeln und verarbeiten kannst. 

17. mai 2020, 10:00 Uhr | 03. Okober 2020, 10:00 Uhr
im Anschluss kochen wir zusammen ein mehrgängiges vegetari
sches (vegan möglich) Menü mit rezepten aus der fusion kitchen 
die auch leicht und schnell im Alltag zubereitet sind.
Dauer: 4 stunden
Kosten: 95,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf: info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/wildkrauterkuche.html

GenusswALd
nAtursCHuLe rAbe

 harzberg, lange gasse, 2540 Bad vöslau
   führung

 Erwachsene
wir machen gemeinsam 
mit einer Kräuterpädago
gin einen Kräuterspa
ziergang. Hier lernen sie 
verschiedene Pflanzen 
mit ihren wirkungen auf 
den Körper und rezeptmöglichkeiten kennen. verschiedene Pflan
zen werden verkostet und vor ort zubereitet.

24. mai 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: 24,– euro
Info und Anmeldung: naturschule rabe, 0681/209 04 583
office@naturschulerabe.at, www.naturschulerabe.at
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sALben & CreMen
seLbst bestiMMen, wAs drin ist!

 flotte lotte Kochwerkstatt
 Kaiser franz-ring 13/2, 2500 Baden 
   Seminar

 Erwachsene, Kinder, mobilitätseingeschränkte personen
salben und Cremen herzustellen ist keine Hexerei: es braucht nur 
wenige Grundzutaten sowie ein bisschen KnowHow und schon 
kann man sich jederzeit nach eigenem bedarf Kosmetika herstellen 
– ganz ohne künstliche Konservierungsstoffe und in wiederver
wendbaren tiegeln.

08. mai 2020, 17:00 Uhr
die hergestellten Produkte dürfen selbstverständlich mit nach Hau
se genommen werden.
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 80,– euro
Info und Anmeldung: Mag. Christine Grasl 0699/105 000 91
christine.grasl@gmx.at, www.christinegrasl.at/termine

AFter worK: orCHideen
PFLAnZLiCHe sCHÖnHeiten iM nAturPArK sPArbACH

 Besucherzentrum, Sparbach 6
 2393 Sparbach
   führung

 Erwachsene
nahezu 70 wildwachsende orchideenarten 
kommen derzeit in Österreich vor. vom all
seits gut bekannten Frauenschuh, über die 
farbenfrohen Knabenkräuter bis hin zum ext
rem unscheinbaren AlpenZwergständel. orchideen sind sehr gute 
bioindikatoren. wo sie wachsen, ist die natur meist noch intakt. 

15. mai 2020, 17:00 Uhr
Auch der naturpark sparbach hat „orchideelich“ einiges zu bieten. 
insbesondere die magere dianawiese ist als botanischer Hotspot 
bekannt. Genießen sie den Anblick einiger orchideenraritäten im 
rahmen einer exkursion im wonnemonat Mai mit dem buchautor 
und orchideenexperten norbert novak. 
Dauer: 3,5 stunden
Kosten: 25,– euro
Info und Anmeldung: unter 02237/20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at
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dAs wiLde obst des wienerwALdes
G’sCHiCHt’n und reZePte

 raum Klosterneuburg
 Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
beim begriff „obst“ denken die meisten von uns an den Garten, 
doch auch der wald hat  kulinarische wildobstschätze zu bieten. 
der Herbst ist die Zeit der ernte – bei einer wanderung durch den 
bunten wienerwald besuchen wir sowohl traditionelle wildobstar
ten, wie Maroni oder vogelkirsche, als auch in vergessenheit gera
tene vertreter, wie den speierling und die elsbeere. das wissen 
um ihre verwendung – von klassisch bis modern, veredelt in der 
Küche, im Garten oder wohnbereich – steht im Mittelpunkt der 
Führung. es erwarten sie G’schicht’n und rezepte rund um das wil
de obst des wienerwaldes.

11. Oktober 2020, 13:00 Uhr
bei regen, sturm oder schneefall kann die Führung kurzfristig ab
gesagt werden. im Fall einer Absage informieren wir sie telefo
nisch spätestens zwei stunden vor der Führung.
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene: 8 euro Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: donnerstag, 8. oktober 2019
mindestteilnehmerzahl: die veranstaltung findet ab mindestens 
fünf Anmeldungen statt.
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung

KostbAre PFLAnZenKräFte
etHnobotAnisCHe KräuterwAnderunG

 Siegenfeld 59, 2500 Siegenfeld
 feuerwehrhaus beim parkplatz des gasthof Skilitz
   führung

 Erwachsene, Kinder
die natur hält vieles für uns bereit – 
vor allem wertvolle PflanzenHelfer. 
Man muss sie nur (er)kennen lernen 
und wissen, wie man sie einsetzen 
kann. im rahmen einer kleinen spa
zierwanderung werden interessante, 
nützliche, köstliche, heilsame wildpflanzen vorgestellt und zahlrei
che verwendungsmöglichkeiten sowie rezepttipps verraten.

11.Juni 2020, 10:00 Uhr
die Kräuterwanderung findet bei jedem wetter statt, bitte entspre
chende Kleidung und schuhe anziehen.
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 25,– euro
Info und Anmeldung: Mag. Christine Grasl 0699/105 000 91
christine.grasl@gmx.at, www.christinegrasl.at/termine
um Anmeldung wird gebeten.

sAuerKrAut & Co
Mit seLbst HerGesteLLten FerMenten  
Zur Gesunden dArMFLorA

 flotte lotte Kochwerkstatt
 Kaiser franz-ring 13/2, 2500 Baden
   Seminar

 Erwachsene, Kinder, mobilitätseingeschränkte personen
was früher eine selbstverständliche Haltbarkeitsmethode war, ist 
heutzutage fast in vergessenheit geraten: die Fermentation.
im workshop lernst du diverse fermentierte Produkte sowie Fer
mentationsmethoden kennen und setzt dein eigenes Ferment für zu 
Hause an.

21. August 2020, 18:30 Uhr
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 70,– euro
Info und Anmeldung: Mag. Christine Grasl 0699/105 000 91
christine.grasl@gmx.at, www.christinegrasl.at/termine
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programm 2020facettenreicher lebensraum wald

nACKte bäuMe
die HAuPtbAuMArten des wienerwALdes iM winter

 raum Klosterneuburg, Treffpunkt wird
 bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
der grüne wienerwald bietet ein bekanntes 
bild. doch (er)kennen sie die Laubbaumarten 
ihrer region auch dann noch, wenn sie kein blätterkleid tragen? wir 
ergründen die Charakteristika der wichtigsten baumarten im bi
osphärenpark wienerwald und beschäftigen uns mit ihrer eignung 
für unterschiedliche verwendungszwecke.

15. märz 2020, 13:00 Uhr
telef. Absage zwei stunden vor beginn bei regen, sturm oder 
schneefall.
Dauer: 3,5 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro, Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: donnerstag, 12. März 2020
mindestteilnehmerzahl: ab mindestens fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung

KernZone MAuerbACH
Leben iM urwALd von MorGen

 festsaal der musikschule mauerbach
 3002 mauerbach, hauptstraße 250
   vortrag

 Erwachsene
Mit 68 % der Gesamtfläche oder etwas mehr als 71.000 ha sind 
wälder das prägende Landschaftselement im wienerwald. 5 % der 
Gesamtfläche des biosphärenpark wienerwald sind Kernzonen, die 
so genannten urwälder von morgen. eine der 37 Kernzonen befindet 
sich in der Marktgemeinde Mauerbach. di Harald brenner, Forstex
perte entführt sie in die welt von totholz, Alpenbock und Co. erfah
ren sie was es mit dem urwald von morgen auf sich hat und wie sich 
das Leben in den letzten 15 Jahren dort verändert.

02. April 2020, 18:30 Uhr
Dauer: ca. 2 stunden, Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
office@bpww.at bzw. 02233 54 187, Anmeldung erbeten!
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voM wACHsen und ernten
wALdbewirtsCHAFtunG iM wienerwALd

 raum Klosterneuburg, Treffpunkt wird bei Anmeldung
 bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
der wald ist nicht nur natur und erholungsraum, 
sondern er versorgt uns mit dem einzigartigen roh
stoff Holz. damit wir dieses naturprodukt nachhaltig 
nutzen können, ist die Kenntnis um den vorrat im wald und seine 
veränderungen unabdingbar. dabei stehen nicht theorie, sondern 
praktisches erleben und Mitmachen im vordergrund.

19. April 2020, 14:00 Uhr
diese Führung ist auch abseits des Fixtermins buchbar – Preise und 
termine auf Anfrage.
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene 8,– euro, Kinder 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: donnerstag, 16. April 2020
mindestteilnehmerzahl: ab mindestens fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung

erLebe den urwALd von MorGen
FÜHrunG JoHAnnser KoGeL

 lainzer Tiergarten Nikolaitor, Bekanntgabe
 der Beginnzeiten bei Anmeldung
   führung

 Erwachsene, Kinder ab 6 Jahren
das umzäunte naturwaldreservat Johannser Kogel 
im Lainzer tiergarten stellt eine besonderheit im 
wiener raum dar. Aus naturschutzgründen und für Forschungs
zwecke wird die Fläche ihrer natürlichen entwicklung überlassen 
und ist normalerweise für besucherinnen gesperrt. im rahmen der 
Führung kann das reservat besichtigt werden. 

23. April 2020 | 14. mai 2020 | 28. mai 2020 | 17. Juni 2020
01. Juli 2020 | 06. August 2020 | 10. September 2020
17. September 2020 | 24. September 2020
Dauer: 3,5 stunden
Kosten: erwachsene 12,– euro, Kinder 6,– euro
Info und Anmeldung: besucherzentrum Lainzer tiergarten
01/4000 49200, www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/
lainzertiergarten/freizeit/fuehrungen/index.html
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facettenreicher lebensraum wald ProGrAMM 2020

KräuterwAnderunG iM FrÜHLinG
nAturZAuber

 3002 purkersdorf, genauer Treffpunkt wird bei 
 Anmeldung bekannt gegeben
   Seminar

 Erwachsene, Kinder, geeignet für Anfänger
Kommt mit der Kräuterpädagogin sabine 
in den naturpark Purkersdorf, entdeckt 
dabei eure Kräuterliebe und lernt eure 
wilden Pflanzenfreunde kennen! super
food aus dem supermarkt braucht ihr ab 
sofort nicht mehr, denn direkt vor eurer 
Haustüre wächst genug davon, und das 
kostenlos. Packt das Kräuterkörberl ein und begebt euch in geselli
ger runde auf eine wanderung der besonderen Art, besuche dabei 
Mutter natur und werde zum entdecker der „Fress botanik“!

2. mai 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene 55,– euro, Kinder 12–16 Jahre 27,50 euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf, 0699/104 01 294
info@naturzauber.at, www.naturzauber.at,
verbindliche Anmeldung notwendig! 

LAndsCHAFten voLLer LebensKÜnstLer
AKtionstAG

 Besucherzentrum, Sparbach 6, 2393 Sparbach
   fest

 Schulen, familien, mobilitäts - 
 eingeschränkte personen
der gemeinsame Aktionstag der natur
parkschulen und der Österreichischen 
naturparke steht unter dem Motto 
„Landschaften voller Lebenskünstler“ 
und rückt Überlebensstrategien von be
sondere naturparkbewohnern – diesmal 
die insekten – in den Mittelpunkt der entdeckungsreise.

19. mai 2020, 08:00 Uhr
Dauer: 4,5 stunden
Kosten: erwachsene 6,– euro, Kinder 3,– euro
Info und Anmeldung: 02237 20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at
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sKiZZieren iM wALd
GrAFisCHe beobACHtunGen unserer vierbeiniGen 
nAturPArKbewoHner

 Beim Naturparkzentrum
 rudolf hanke gasse 3002 purkersdorf
   Seminar

 Erwachsene
Heimische wildtiere zu beobachten und zu skizzieren, dieses Ziel 
hat sich dieser Kurs gesetzt. durch einfache Formen können tiere 
auf rasche und einfache weise skizziert und arttypische studien 
der tiere auf Papier festgehalten werden. Mit wenigen Hilfsmitteln 
wie block (A4 skizzenblock) und bleistift (Härtegrad 2b oder 4b) 
können wunderschöne impressionen der wildtiere im wald festge
halten werden. durch diesen Kurs führt sie eva brenner. sie ist 
tierportraitkünstlerin und hat tiere vom wolf über Löwen und An
tilopen bis hin zu Pferden, Hunden und Katzen in Pastellkreide und 
Graphit portraitiert. sie steht ihnen mit tipps und tricks zur seite.

6. Juni 2020, 9.30 Uhr
Dauer: 3 stunden, Kosten: 12,– euro
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
Anmeldeschluss: verbindliche Anmeldung bis 2. Juni 2020

nAturPArK sPeCHtL‘n iM soMMer
 Naturparkeingang p&r purkersdorf, Zugang Brücke zur

 Kellerwiese 3002 purkersdorf
   führung

 Erwachsene, Kinder
Graureiher, biber, eisvogel & Co. – die et
was andere tour auf den spuren der wien
flussbewohner 2020. ein bisserl vogerl 
schauen, den markanten nagespuren eines 
vierbeiners folgen und (wenn es richtig 
heiß ist) ein wenig am wienfluss forschen – spaß garantiert! 
Gleichzeitig informiert euch unser ornithologe über den Lebens
raum Fließgewässer und dessen bewohner.

10. Juli 2020, 18:30 Uhr
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 10,– euro, Kinder 6,– euro
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
Anmeldeschluss: Anmeldung im naturparkbüro bis 7.7.2020
mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
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programm 2020facettenreicher lebensraum wald

bundesForstewALdFerienwoCHe
exPedition Zu den GeHeiMnissen der nAtur

 raum Klosterneuburg, Treffpunkt wird bei Anmeldung
 bekannt gegeben
   mehrtagesprogramm

 für Kinder von 7 bis 10 bzw. 14 Jahren
eine Ferienwoche lang täglich gemeinsam 
den wald entdecken, erleben und enträtseln. 
dabei steht der besuch des Forstarbeiters 
ebenso auf dem Programm wie der bau eines 
unterschlupfs, das erforschen tierischer Lebensräume oder survi
valspaß. spannende Herausforderungen für jede Altersgruppe!

17. August bis 21. August 2020, 08:00 Uhr
Dauer: Montag bis Freitag, 08:00 bis 16:00 uhr
Kosten: 255,– euro inkl. verpflegung
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Freitag, 29. Mai 2020
mindestteilnehmerzahl: ab 20 Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, sonnenschutz, wetterfeste Kleidung

8. wALderLebnistAG
wALdForsCHerinnen

 im meierhof neben der Basilika
 Klein-mariazell 2, 2571 Klein-mariazell
   fest

 Erwachsene, Kinder
ein abwechslungsreicher tag rund um das thema wald für Jung 
und Alt. es gibt exkursionen und ein stationenprogramm im Meier
hof der Forstverwaltung. die veranstaltung findet bei jedem wet
ter statt, für die exkursionen werden feste schuhe und bei bedarf 
regenschutz empfohlen. es gibt auch ein kulinarisches Angebot.

12. September 2020, 09:30 Uhr
Dauer: 7,5 stunden
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: Laura smidt, Johannes tintnerolifiers
0676/347 84 15; 0699/105 20 93, laura@waldforscherinnen.at
johannes@waldforscher.at, www.waldforscher.at
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ALiens iM biosPHärenPArK wienerwALd
 raum purkersdorf, Treffpunkt wird bei Anmeldung

 bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
drüsiges springkraut, Kanadische Goldrute, 
robinie, Goldfisch, signalkrebs, buchsbaum
zünsler: woher stammen all diese neuan
kömmlinge, und warum sind sie hier? was bedeutet ihre Ausbrei
tung für unsere heimischen organismen, und was kann man gegen 
invasive, sich rasant vermehrende oder gesundheitsgefährdende 
Arten wie riesenbärenklau und Ambrosia tun?

19. September 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 3,5 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro, Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Mittwoch, 16. september 2020
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung

voM wALd AuF den teLLer 
tierisCH Gutes Aus deM wienerwALd

 raum Breitenfurt, Treffpunkt wird bei Anmeldung
 bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder ab 12 Jahren
An diesem nachmittag steht das jagdbare 
heimische wildtier im Fokus: wo und wie es 
lebt, und wie man es verarbeitet, bis es als 
schmankerl unseren speiseplan bereichert.
ein spaziergang durch den wienerwald zur typischen Jagdzeit 
führt uns auf Pirschsteigen zu Hochständen und läßt uns wissens
wertes zum thema Jagd erfahren. das gemeinsame verkosten 
heimischer wildspezialitäten im gemütlichen rahmen bietet raum 
für vertiefende diskussionen. wir beenden unseren rundgang in 
der wildbretkammer, wo ein stück wild fachgerecht zerwirkt wird.

20. September 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 4 stunden
Kosten: erwachsene: 25,– euro, Kinder: 10,– euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Freitag, 11. september 2020
Ausrüstung: feste schuhe, sonnenschutz, wetterfeste Kleidung
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facettenreicher lebensraum wald Feste und Feiern ProGrAMM 2020

KräuterwAnderunG iM Herbst
 3002 purkersdorf, genauer Treffpunkt wird bei

 Anmeldung bekannt gegeben
   Seminar

 Erwachsene, Kinder,  
 geeignet für Anfänger
Kommt mit der Kräuterpädagogin sabine in 
den naturpark Purkersdorf, entdeckt dabei 
eure Kräuterliebe und lernt eure wilden Pflanzenfreunde kennen! 
 superfood aus dem supermarkt braucht ihr ab sofort nicht mehr, denn 
direkt vor eurer Haustüre wächst genug davon, und das kostenlos. 
Packt das Kräuterkörberl ein und begebt euch in geselliger runde auf 
eine wanderung der besonderen Art, besuche dabei Mutter natur 
und werde zum entdecker der „Fress botanik“!

27. September 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene 55,– euro, Kinder 12–16 Jahre 27,50 euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf 0699/104 01 294
info@naturzauber.at, www.naturzauber.at
verbindliche Anmeldung nötig! 

totes HoLZ und  
neues Leben

 raum purkersdorf, Treffpunkt wird
 bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
wie totes Holz zu neuem Leben im wald 
führt, erfahren wir bei unserem Ausflug in den herbstlichen wiener
wald. was von manchen besucherinnen als „unordnung“ im wald 
empfunden wird, ist die voraussetzung für neue Generationen von 
Pflanzen und tieren und der Lebensraum unzähliger Arten.

18. November 2020, 13:30 Uhr
telef. Absage zwei stunden vor beginn bei regen, sturm oder 
schneefall. diese Führung ist auch abseits des Fixtermins buchbar 
– Preise und termine auf Anfrage.
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene 8,– euro, Kinder 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Mittwoch, 4. november 2020
mindestteilnehmerzahl: ab mindestens fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung
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exotisCHer PFLAnZenMArKt
 Teichgasse 30, 2353 guntramsdorf

    fest
 Erwachsene, Kinder, rollstuhl geeignet

entdecken sie die vielfalt an heimi
schen und außergewöhnlichen Pflan
zenraritäten! interessante Aussteller 
innen bieten eine große Pflanzen 
vielfalt (teilweise biozertifiziert), wie 
z.b seltene obstgehölze, wildobst, 
Kräuter, beerensträucher, Gemüse
jungpflanzen, rosen, Palmen, orchideen, fleischfressende Pflan
zen, Kakteen und andere sukkulente, mediterrane Pflanzen und 
blumenzwiebel. weiters wird das Angebot ergänzt durch obstpro
dukte und saatgut. 
Lassen sie sich von den schaubeeten inspirieren und holen sie 
sich ideen für das eigene Zuhause.

04. April 2020, 10:00 Uhr
Öffentliche Anreise gut mit der badener bahn 
(Haltestelle Guntramsdorf Lokalbahn) möglich.
Dauer: bis 17 uhr
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: Mag.a sabine watzer, 0767/930 81 58
info@austropalm.at, www.austropalm.at/pflanzenmarkt

FrÜHLinGsFest iM LAinZer tierGArten
 lainzer Tiergarten, lainzer Tor 

 hermesstraße, 1130 Wien
    fest

 Erwachsene, Kinder 
ein Fest für die ganze Familie mit „rudi 
rüssel“Holzwildschweinrennen, 
 Kinderwerkstatt, Maibaumaufstellen, 
rätsel rallye, Jagdhornbläserinnen und schmankerln aus dem 
 biosphärenpark wienerwald.

25. April 2020, 12:00 Uhr
Dauer: 6 stunden
Kosten: eintritt frei
Info: Forst und Landwirtschaftsbetrieb der stadt wien 
01/4000 49023
https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/veranstaltungen/ 
fruehlingsfest.html
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programm 2020Feste und Feiern

FrÜHLinGsFest
 Besucherzentrum, Sparbach 6, 2393 Sparbach

    fest
 Erwachsene, Kinder, mobilitätseingeschränkte personen

Frühlingserwachen im naturpark. das na
turparkteam sparbach lädt zum bunten 
Frühlingsprogramm für die ganze Familie!  
bei einem streifzug durch den naturpark 
begegnen sie den ersten Frühlingsboten 
der erwachenden natur und erfahren wis
senswertes beim  infostand des biosphä
renpark wienerwald.  vielleicht begegnen 
ihnen die bachen mit ihren Frischlingen bei 
ihren wanderungen durch den naturpark. das erlebnis wird mit 
Lagerfeuer, Grillen und kulinarischen schmankerln aus dem natur
park abgerundet.

25. April 2020, 12:00 Uhr
Dauer: 6 stunden
Kosten: erwachsene 6,– euro, Kinder 3,– euro
Info und Anmeldung: 02237/20729
naturpark@sfl.at, www.naturparksparbach.at

tAG des oFFenen bienenstoCKs 2020
 Unterthurm 2, 3051 St. Christophen

    fest
 Erwachsene, Kinder

der bienenfreund lädt zum tag des 
offenen bienenstocks 2020. die be
sucherinnen erwartet neben einen 
schaubienenstock und der Honig
verkostung eine imkereiführung und 
ein themenbezogenes Kinderpro 
gramm.

17. mai 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 6 stunden
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: ron richter 0680/33 30 989
ron@derbienenfreund.at, www.derbienenfreund.at
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tAG der ArtenvieLFALt 
iM biosPHärenPArK wienerwALd

 pötzleinsdorfer Schlosspark, 1180 Wien
    fest

 Erwachsene, Kinder
erfahren sie spannendes über die heimische natur bei einer exkur
sion mit biologinnen! beobachten sie am Freitag gemeinsam mit 
ihnen seltene tiere der nacht, die sie sonst nicht so leicht zu Ge
sicht bekommen. oder schauen sie den expertinnen bei ihrer For
schungsarbeit zum tag der Artenvielfalt über die schulter.

19. Juni 2020, 20:00 Uhr Nachtführungen
20. Juni 2020, 13:00 Uhr familienfest
Mit einem umfangreichen unterhaltungsprogramm, zahlreichen info
ständen, buntem Kinderprogramm, regionalen Köstlichkeiten und 
Gewinnspiel findet am samstag das große Familienfest statt. erleben 
sie die faszinierende wunderwelt der insekten beim Mikrotheater 
des naturhistorischen Museums wien und erforschen sie gemein
sam mit den expertinnen die vielfältigen Lebensräume im Pötzleins
dorfer schlosspark.
Dauer: bis 18:00 uhr
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at
Nachtführungen: treffpunkte unter www.bpww.at

sonnwendFeier
 Besucherzentrum

 Sparbach 6, 2393 Sparbach
    fest

 Erwachsene, Kinder
wir feiern den beginn des sommers am fast längsten tag des Jah
res! Mit betreuter Kinderstation und einer sagenwanderung für Kin
der (Familien) in den dämmernden wald. erwachsene laden wir zu 
einer wanderung zur Köhlerhausruine ein, um den ganz besonderen 
blick auf den sonnenuntergang dort zu genießen. bei einbruch der 
dämmerung startet der traditionelle Fackelzug der Kinder zum Feuer
platz und das entzünden des sonnwendfeuers. Gemütlicher Ausklang 
beim besucherzentrum.

20. Juni 2020, 18:00 Uhr
Dauer: 4 stunden
Kosten: erwachsene 6,– euro, Kinder 3,– euro
Info und Anmeldung: 02237/20729
naturpark@sfl.at, www.naturparksparbach.at
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programm 2020feste und feiern

indiAnerbAnAnenFest
entdeCKen sie die vieLFALt An obst und 
PFLAnZenrAritäten! 

 Teichgasse 30, 2353 guntramsdorf
    fest

 Erwachsene, Kinder, rollstuhl geeignet
ein Highlight der veranstaltung ist die 
Fruchtverkostung von außergewöhnli
chen Früchten, z.b indianerbananen, Fei
gen und anderen obstraritäten (je nach 
reife). 
Ausgewählte Ausstellerinnen bieten ne
ben Pflanzenraritäten (teilweise biozer
tifiziert) wie z.b orchideen, fleischfres
sende Pflanzen, Kakteen und andere 
sukkulente, Palmen und obstgehölze auch imkereiprodukte, diver
se Früchte (Kürbisse, nüsse und obst) und Fruchtprodukte an. 

19. September 2020, 10:00 Uhr
Öffentliche Anreise gut mit badener bahn (Haltestelle Guntrams
dorf Lokalbahn) möglich.
Dauer: bis 17 uhr
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: Mag.a sabine watzer 0767/930 81 58
info@austropalm.at, www.austropalm.at/indianerbananenfest

LAnGe nACHt der nAturPArKe
 Besucherzentrum, Sparbach 6

 2393 Sparbach
    fest

 Erwachsene, Kinder
Gemütlich wandern wir mit den waldpä
dagoginnen zum Lagerfeuerplatz am 
Abenteuerspielplatz. Gemeinsam mit 
Angelika singen wir am Lagerfeuer oder 
lauschen dem Klang der herein brechenden nacht.

19. September 2020, 18:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene 6,– euro, Kinder 3,– euro
Info und Anmeldung: 02237/20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at
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HerbstFest
 Besucherzentrum, Sparbach 6, 2393 Sparbach

    fest
 Erwachsene, Kinder

Kunterbuntes Herbsttreiben mit 
stationenbetrieb nahe dem saiso
nausklang. spiel und spaß mit re
gionalen Kooperationspartnerin
nen und dem naturparkteam zum 
thema Herbst, wald und Holz. 
Auch Lagerfeuer und Köstlichkeiten aus dem naturpark dürfen da
bei nicht fehlen!

03. Oktober 2020, 12:00 Uhr
Dauer: 5,5 stunden
Kosten: erwachsene 6,– euro, Kinder 3,– euro
Info und Anmeldung: 02237/20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at

biosPHärenPArK obstbAuMtAG 2020
 lainzer Tiergarten, 1130 Wien

    fest
 Erwachsene, Kinder

rund um das thema obst aus der 
region dreht es sich bei dieser ver
anstaltung für die ganze Familie: 
Heimische baumschulen bieten re
gionstypische obstgehölze zum Kauf 
an und beraten besucherinnen ger
ne bei sortenwahl, Pflanzung und 
Pflege. von expertinnen können die Apfel oder birnensorten aus 
dem eigenen Garten bestimmt werden  dazu einfach fünf typische 
Früchte pro baum mitbringen. Außerdem gibt es kulinarische 
 schmankerln, alte obstsorten und obstsäfte aus dem wienerwald 
sowie ein umfangreiches Kinder und unterhaltungsprogramm.

17. Oktober 2020, 12:00 Uhr
Dauer: bis 17 uhr
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at
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programm 2020kultur und kreativität

nAturKosMetiK seLber MACHen
 Baumgartenstraße, 1140 Wien

   Seminar
 Erwachsene

willkommen in der rührküche, rühr dir deine ganz per
sönliche und auf deine bedürfnisse abgestimmte Pfle
geserie! in diesem workshop lernst du wie du deine 
Kosmetik aus wenigen bioZutaten, frisch aus der natur und dem 
Küchenschrank, dabei natürlich vegan und ohne tierversuche, selber 
zaubern kannst. wir rühren nach bewährten rezepten aber „fresh“ 
und vor allem alltagstauglich. Konservierungsstoffe, emulgatoren & 
Co sind dabei nicht nötig, darum ist in deiner Pflege nur mehr natur 
pur drinnen, die du sogar essen könntest. du bist eingeladen kreativ 
und intuitiv zu werkeln und dabei alle deine sinne berühren zu lassen. 
Ganz entspannt und gemütlich im Kreis von Frauen die dabei ihre er
fahrungen miteinander teilen und gemeinsam schönes erschaffen.

07. märz 2020, 10:00 Uhr | 25. April 2020, 10:00 Uhr | 
06. Juni 2020, 10:00 Uhr | 19. Sept. 2020, 10:00 Uhr | 
10. Okt. 2020, 10:00 Uhr | 07. Nov. 2020, 10:00 Uhr | 
05. Dez. 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 4,5 stunden
Kosten: 125 euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf, info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/naturkosmetikselbermachen.html

Kräuter werKstAtt
 Baumgartenstraße, 1140 Wien

   Seminar
 Erwachsene

in der Kräuterwerkstatt verabeiten wir die schätze der 
natur zu wunderbaren dingen. nach alten aber auch 
moderneren rezepturen stellen wir aus saisonalen und 
regionalen Pflanzen unsere eigene elixiere, Kräuterwei
ne, tees, salben und oxymel her aber auch Kräutersäckchen, bie
nenwachstücher oder räuchermischungen. Als teilnehmerin 
kannst du aus verschiedenen saisonalen rezepten wählen, die wir 
dann in der Gruppe zusammen herstellen.

29. märz 2020, 10:00 Uhr | 06.Dezember 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 4 stunden
Kosten: 95,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf, info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/krauterwerkstatt.html
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nAturseiFe seLber sieden
 Baumgartenstraße, 1140 Wien

   Seminar
 Erwachsene

seifen sieden ist ein wunderschönes, altes Hand
werk. in meiner seifen oper zeige ich dir, wie aus 
hochwertigen und veganen bio Fetten & Ölen, so
wie natürlichen Zusätzen im Kaltverfahren duftige und seidig zart 
pflegende naturseifen entstehen. von der Gesichts & Körperseife 
bis hin zur Haar, rasier und Peelingseife ist alles möglich und 
wird von den teilnehmerinnen vorab gemeinsam ausgesucht, zu
sammen gesiedet und kreativ gestaltet.

26. April 2020, 10:00 Uhr | 08. November 2020, 10:00 Uhr
die selbstgemachten seifen können im Anschluss mit nach Hause 
genommen und nach ca. 4 wochen verwendet werden.
Dauer: 4 stunden
Kosten: 110,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf, info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/naturseifesieden.html

die FÜrstLiCHe wAnderunG
 Besucherzentrum, Sparbach 6, 2393 Sparbach

   führung
 Erwachsene

den naturpark sparbach einmal auf ganz andere 
Art durchwandern – auf den spuren von Fürst Jo
hann i. von Liechtenstein die wanderung nimmt 
sie mit auf eine reise in die biedermeierzeit. sie 
entdecken den naturpark sparbach in seiner ursprünglichen Form 
als Landschaftsgarten und erfahren mehr über die „entdeckung der 
Landschaft“ im biedermeier. Ferdinand raimund, nikolaus Lenau, 
Ferdinand Georg waldmüller – sie alle ließen sich von der Land
schaft um sparbach inspirieren. Zum Ausklang servieren wir ihnen 
eine tasse Kaffee im besucherzentrum. 

03. mai 2020, 14:00 Uhr | 07. Juni 2020 14:00 Uhr | 
11. September 2020, 16:30 Uhr
Dauer: 4 stunden
Kosten: 25,– euro
Info und Anmeldung: 02237/20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at
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programm 2020kultur und kreativität

Kunst und KuLtur iM wienerwALd 1
ZYKLus 1: der wienerwALd iM biederMeier 18151848

 „vIllA WIENTAl“
 Dr. Niedermayr-gasse 10, 3021 pressbaum
   Seminar

 Erwachsene
4 Lichtbildvorträge in der 
„villa wiental“ in Pressbaum
1. Malerischer wienerwald. 
Porträt einer Landschaft i: 
nördlicher wienerwald
2. Malerischer wienerwald. Porträt einer Landschaft ii: 
südlicher wienerwald
3. Ferdinand Georg waldmüller
4. baden – die Kaiserstadt im biedermeier

freitag 8. mai 2020, 19:00 Uhr | freitag 22. mai, 19:00 Uhr | 
freitag 5. Juni, 19:00 Uhr | freitag 19. Juni, 19:00 Uhr
Dauer: 2 stunden
Kosten: 60,– euro
Info und Anmeldung: Mag. dieter HALAMA 
02233/53 0 55, 0664/51 68 028, dieter.halama@aon.at
www.dieterhalama.at

Kunst und KuLtur iM wienerwALd 2
ZYKLus 2: wien uM 1900

 „vIllA WIENTAl“
 Dr. Niedermayr-gasse 10, 3021 pressbaum
   Seminar

 Erwachsene
4 Lichtbildvorträge in der „villa wiental“ in Pressbaum
1. Gustav Klimt
2. otto wagner
3. egon schiele
4. Kolo Moser und die wiener werkstätte

freitag 15. mai, 19:00 Uhr | freitag 29. mai, 19:00 Uhr | 
freitag 12. Juni, 19:00 Uhr | freitag 16. Juni, 19:00 Uhr
Dauer: 2 stunden
Kosten: 60,– euro
Info und Anmeldung: Mag. dieter HALAMA
02233/53 0 55, 0664/51 68 028, dieter.halama@aon.at
www.dieterhalama.at
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Kräuterbier brAuen
 Baumgartenstraße, 1140 Wien

   Seminar
 Erwachsene

es gab eine Zeit vor dem reinheitsge
bot und in dieser brauten bereits Kel
ten und Germanen Kräuterbiere. ne
ben harmlosen wildkräutern war vor allem die beigabe von 
bilsenkraut, stechapfel und tollkirsche sehr beliebt aber von Klerus 
und Adel nicht gerne gesehen.
das bierbrauen wurde daher im 16. Jahrhundert ins Kloster ver
bannt und fortan nur mehr nach dem reinheitsgebot, das so man
cher als erstes „Anti drogengesetz“ bezeichnet gebraut.
Zum Glück können wir heute in unseren Küchen wieder brauen wo
rauf wir Lust haben, einheitsbier ade und du wirst begeistert sein 
wie gut das „Grünzeug“ brennessel, Giersch und Gundermann als 
gäriges Gebräu zur Geltung kommen.

16. mai 2020, 10:00 Uhr | 04. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 4 stunden
Kosten: 85,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/krauterbierbrauen.html
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

biosPHere voLunteer
MuKentAL/dÖbLinG

 heuriger Sirbu
 Kahlenbergerstraße 21, 1190 Wien
   mitmachaktion

  Erwachsene, Kinder 
in der weinbaulandschaft am nussberg liegt ein kleines naturju
wel – das Mukental. Kommen sie vorbei und helfen sie so lang sie 
möchten! egal ob groß oder klein, wir finden für jeden eine passen
de Aufgabe.

21. märz 2020, 10:00 Uhr | 03. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03 
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 16 uhr inkl. Mittagspause – Jause wird vom bPww zur 
verfügung gestellt
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen! 
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk, Ast/Garten
schere (wenn vorhanden)

bAu von troCKensteinMAuern 
 2514 Traiskirchen, 1190 Wien

   mehrtagesprogramm
  Erwachsene

steinmauern in trockenbauweise haben im 
wienerwald vor allem als stützmauern in 
den weingärten eine lange tradition. die 
Mauern stellen einen wichtigen Lebens
raum für seltene tiere wie zum beispiel die smaragdeidechse dar. 
dieser dreitägige Praxiskurs vermittelt alle Grundfertigkeiten für 
die errichtung von stützmauern an Hängen oder böschungen in 
trockenbauweise vom Fundament bis zur Mauerkrone.

26. märz 2020 bis 28. märz 2020, 8:30 Uhr Traiskirchen
03. Sept. 2020 bis 05. Sept. 2020, 8:30 Uhr Wien-Döbling
genauer Treffpunkt wird jeweils bei Anmeldung bekannt 
gegeben
Dauer: jeweils von 8:30 bis 17:30 uhr
Kosten: 190,– euro
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at
Teilnehmerzahl maximal: 14 Personen
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KräuterwAnderunG AM rAnde von wien
 Wien, Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben

   führung
  familien 

Kräuter findet man auch am rande einer Großstadt wie wien.

Die ersten frühlingsboten 
28. märz 2020, 11:00 und 14:00 Uhr, 1130 Wien
Bunte frühlingskräuter entdecken
08. mai 2020, 14:00 und 16:30 Uhr, 1190 Wien
Was blüht denn da?
15. mai 2020, 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, 1160 Wien
Sommerkräuter zu Johanni
20. Juni 2020, 9:00 und 12:00 Uhr, 1190 Wien
Bunte Wiesenkräuter entdecken
25. Juli 2020, 9:00 Uhr und 11:30 Uhr 1160 Wien
herbstkräuter entdecken
19. September 2020, 10:00 und 13:00 Uhr, 1190 Wien
Dauer: 2 stunden
Kosten: erwachsene 30,– euro
Info und Anmeldung: Angela schrottmayer, Msc, 0650/8223766
kontakt@wiesenkraeuterwissen.at, www.wiesenkraeuterwissen.at 

KräuterwAnderunG in eiCHGrAben
 Eichgraben, Treffpunkt wird 

 bei Anmeldung bekanntgegeben
   führung

  familien 
Jeden Monat werden andere wildpflanzen 
entdeckt, gesammelt und verarbeitet.

Kosmos Wald – Waldkräuter und Bäume
03. April 2020, 16:00 Uhr
frühlingskräuter 05. April 2020, 09:30 Uhr
Was blüht denn da? 10. mai 2020, 15:00 Uhr
Wiesenkräuter 05. Juni 2020, 17:00 Uhr
Sommerkräuter 11. Juli.2020, 09:00 Uhr
Zum frauendreißiger 14. August 2020, 16:00 Uhr
herbstkräuter 26. September 2020, 15:00 Uhr
Die letzte des Jahres 11. Oktober 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 2 stunden | Kosten: erwachsene 25,– euro
Info und Anmeldung: Angela schrottmayer, Msc, 0650/8223766
kontakt@wiesenkraeuterwissen.at, www.wiesenkraeuterwissen.at 
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

bunte stePPe AM stAdtrAnd
FAsZinierende tier und PFLAnZenweLt  
der PerCHtoLdsdorFer Heide

 heideparkplatz lohnsteinstraße, 2380 perchtoldsdorf
   führung

  Erwachsene, Kinder
die Perchtoldsdorfer Heide gehört zu den ganz 
besonderen naturjuwelen ostösterreichs. entde
cke gemeinsam mit unseren biologinnen die bunt 
blühende Heide, die unglaubliche vielfalt an sel
tenen tieren und Pflanzen und ihre faszinierenden Anpassungen an 
die Lebensbedingungen der steppe. Zum Abschluss verkosten wir 
bioHeidelammspezialitäten.

16. April 2020, 17:00 Uhr | 12. mai 2020, 18:00 Uhr | 
18. Juni 2020, 18:00 Uhr
Dauer: 2 stunden
Kosten: erwachsene 7,– euro, Kinder 4,– euro 
vereinsmitglieder: eintritt frei
Info und Anmeldung: Freunde der Perchtoldsdorfer Heide
0676/709 96 64, info@perchtoldsdorferheide.at
perchtoldsdorferheide.at/termine/heidefuhrung

biosPHere voLunteer
tAGLesberG MAuerbACH/GAbLitZ

 Bushaltestelle Allhang
 mauerbachstraße, 3003 gablitz
   mitmachaktion

  Erwachsene, Kinder 
beim Pflegeeinsatz werden wir gemeinsam Ge
büschaustriebe entfernen und neophyten, wie 
die Goldrute bekämpfen, um den Lebensraum der schützenswerten 
tier und Pflanzenarten zu sichern.

18. April 2020, 10:00 Uhr | 26. September 2020, 10:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03 
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 16 uhr inkl. Mittagspause – Jause wird vom bPww zur 
verfügung gestellt
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: Anmeldung empfohlen! 02233/54 187
office@bpww.at, biosphärenpark wienerwald Management
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk, Ast/Garten
schere (wenn vorhanden)
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der ZAuberwALd von KÖniGstetten
 Aspangweg 101, 3443 Königstetten

   führung
  Erwachsene, Kinder

eine spielerische Fantasiegeschichte und entde
ckungsreise in die vergangenheit und Zukunft 
unseres waldes mit spannenden und zauberhaf
ten begegnungen! dieses Angebot richtet sich 
an Familien und bringt sowohl Kindern als auch erwachsenen einen 
einblick in das soziale Leben des waldes. wir begeben uns auf eine 
Forschungsreise zu den ungeahnten schätzen vor unserer Haustüre 
mitten im biosphärenpark wienerwald und das Alles mit viel spaß 
und Freude!

25. April 2020, 15:00 Uhr | 23. mai 2020, 15:00 Uhr | 
20. Juni 2020, 15:00 Uhr | 12. Juli 2020, 15:00 Uhr |
30. August 2020, 15:00 Uhr | 05. September 2020 ,15:00 Uhr |
19. September 2020, 15:00 Uhr
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 15,– euro, Kinder 7,– euro, bar vor ort!
Info und Anmeldung: eva Müllner, 0699/123 75 090
ev.muellner@gmx.at, www.valentinaszauberzirkus.at 
Anmeldungsfrist: bis spätestens 7 tage vor beginn
Ausrüstung: Jause, trinkbecher, regenschutz, sitzunterlage

biosPHärenPArK CuP
 Norbertinum, Norbertinumstraße 9, 3013 Tullnerbach

   mitmachaktion
  Erwachsene, Kinder ab 6. Jahren

Am 1. Mai findet der biosphärenpark Cup 
2020 im schul und biosphärenparkzentrum 
norbertinum in tullnerbach statt. drei bis 
zehn Personen unterschiedlicher Altersstu
fen bilden ein team. An zehn stationen mit 
bezug zum biosphärenpark wienerwald sind wissen, Geschicklich
keit und Kreativität gefragt. das team mit den meisten Punkten ge
winnt. den siegerinnen winken spannende Preise, unter allen bei der 
siegerehrung anwesenden teams werden Glückspreise verlost.

01. mai 2020, 10:00 Uhr
Dauer: bis 16 uhr
Kosten: eintritt und teilnahme frei
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/ 54 187, office@bpww.at,
Anmeldung ausschließlich vor ort von 10 bis 13 uhr
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

rAus AuF die wiesen!
 beim heurigen „Kerbl am Weinberg“

 raphael-Donnergasse 19, 3400 Klosterneuburg
   führung

  Schulen, Erwachsene, Kinder,
Familienwanderung zu den schönsten, artenreichsten wiesen am 
buchberg in Klosterneuburg. wir erforschen die blütenvielfalt und 
die faszinierenden Krabbel und Flattertiere der wiesen und deren 
Zusammenhänge! bei regen oder sturm kann die Führung kurzfristig 
abgesagt werden. bitte unbedingt per eMail anmelden und auch kurz 
vor beginn der Führung im eMail nachsehen, ob diese stattfindet.

7. mai 2020, 15:30 Uhr | 27. mai 2020, 15:30 Uhr
Dauer: 2 stunden 
Kosten: erwachsene 10,– euro, Kinder 5,– euro
Info und Anmeldung: ilse wrbkaFuchsig 0664/247 04 08
ilse.wrbkafuchsig@speed.at www.gartenbaukasten/veranstaltungen
Anmeldung per eMail erforderlich! 
Ausrüstung: feste schuhe, sonnenschutz
mindestteilnehmer: 8 teilnehmerinnen

bLÜtenreiCHe stePPe
nAturFÜHrunG Zu den troCKenrAsen 

 Bad vöslau, pfaffstätten
   führung

  Erwachsene, Kinder
entdecke gemeinsam mit unseren biologinnen zahlreiche seltene 
tiere und Pflanzen und ihre faszinierenden Anpassungen zum Über
leben in der steppe an der thermenlinie, einem der artenreichsten 
Gebiete Mitteleuropas.

07. mai 2020, 18:00 Uhr Bad vöslau
parkplatz harzberg, westliches Ende lange gasse
25. Juni 2020, 18:00 Uhr pfaffstätten
parkplatz an der Weinstraße gegenüber der Sportunion
bei schlechtwetter kann die Führung kurzfristig abgesagt werden, 
bitte eine stunde vor beginn unter 0650/65 19 783 informieren.
Dauer: ca. 2 stunden
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: Landschaftspflegeverein thermenlinie
wienerwaldwiener becken, office@landschaftspflegeverein.at
0650/651 97 83, www.landschaftspflegeverein.at
keine Anmeldung notwendig
Ausrüstung: feste schuhe
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FAMiLienerLebnistAG
wALdsCHuLe ottAKrinG

 bei der Jubiläumswarte
 Johann-Staud-Straße 80
 1160 Wien
   fest

  Erwachsene, Kinder
einmal im Jahr hat die waldschule ottakring für alle geöffnet! 
spiel und spaß für Groß und Klein mit bastel und Holzsägestation, 
Lagerfeuer, infos über wildtiere und rätselrallye.

09. mai 2020, 12:00 Uhr
Dauer: bis 18:00 uhr
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: Forst und Landwirtschaftsbetrieb der stadt 
wien 01/4000 49023, www.wien.gv.at/umwelt/wald/
veranstaltungen/familienerlebnistag.html 

oPen House
MuseuMsFrÜHLinG iM nAturPArKZentruM

 Beim Naturparkzentrum
 rudolf hanke gasse, 3002 purkersdorf
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder
unser naturparkteam ist für sie 
da: mit informationen zum natur
park, sowie zum selfserviceMu
seum wienerwaldhaus, betreu
ung des naturparkzentrums, 
jeweils mit einem besonderen 
schwerpunkt; basteln/Malen für 
Kinder, Literatur zum schmökern 
und reinlesen, saisonale besonderheiten, Highlight Museumsfrüh
ling: Programm mit dem imker

17. mai 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: naturpark Purkersdorf, 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
Kinderwagentauglich 
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

biosPHere voLunteer
neoPHYtenbeKäMPFunG iM LAinZer tierGArten

 lainzer Tiergarten
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder
der hohe Altholzanteil, die über Jahrhunderte der Pflege entstan
denen wiesen und der ständige einfluss des wildes haben mikro
klimatische besonderheiten und Lebensräume im Lainzer tiergar
ten entstehen lassen. Helfen sie mit, diese zu erhalten und unter 
stützen sie uns beim Pflegetermin.

22. mai 2020, 9:00 Uhr, St. veiter Tor
26. Juni 2020, 9:00 Uhr, Nikolaitor 
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03 
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 14:00 uhr
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen!
Öffentliche Anreise: bus 54A bis st. veiter tor oder bahnhof Hüt
teldorf, 10 min Fußweg nikolaitor
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk

dein einsAtZ FÜr die nAtur
FeiHLerHÖHe 2020 – sCHuLAKtionstAG

 Zugang über Neugasse 3002 purkersdorf
   mitmachaktion

 Schulen
wer sich schon immer aktiv für den naturschutz einsetzen wollte, ist 
bei uns genau richtig! Gemeinsam mit einem experten einblick in das 
Mähen mit der sense oder dem balkenmäher bekommen. Fachmän
nisch angeleitet, diese streuobstwiese am Aktionstag gemeinsam 
mit dem naturparkteam richtig mähen und pflegen. informatives zur 
biodiversität der wiese erfahren und einblicke in die Arbeit der bie
nen erhalten. das Material und die verpflegung werden vom organi
sationsteam bereitgestellt.

29. mai 2020, 9:00 Uhr
Dauer: 5,5 stunden
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
Anmeldungen im naturparkbüro bis 8.5.2020 möglich!
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dein einsAtZ FÜr die nAtur
FeiHLerHÖHe 2020 – AKtionstAG FÜr Jede(r) MAnn/FrAu!

 Zugang über Neugasse 3002 purkersdorf
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder
bekommen sie einblick in das Mähen mit der sen
se oder dem balkenmäher. Gemeinsam mit dem 
naturparkteam mähen und pflegen wir die 
streuobstwiese am Aktionstag und erhalten infor
mationen zur biodiversität der wiese. Material und verpflegung wird 
bereitgestellt.

30. mai 2020, 9:00 Uhr
Dauer: 6 stunden
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: im naturparkbüro 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
es können auch eigene sensen mitgebracht werden, um diese vor 
ort vom Fachmann überprüfen zu lassen.

biosPHere voLunteer
FeuCHtbiotoP woLFsGrAben

 parkplatz friedhof Wolfsgraben
 3012 Wolfsgraben
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder 
das Feuchtbiotop in wolfsgraben wurde durch die Anlage der 
Forststraße geschaffen und ist wertvoller Lebensraum für viele 
tier und Pflanzenarten. die Artenvielfalt ist jedoch durch die zu
nehmende verbreitung des drüsigen springkrautes gefährdet, das 
die heimischen Pflanzen verdrängt und die Kleingewässer beschat
tet. sie können helfen, indem sie uns beim Pflegetermin unter 
stützen!

06. Juni 2020, 9:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 14:00 uhr
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen!
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk, Ast/Garten
schere (wenn vorhanden)
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

iM bACH ist niCHt nur wAsser
 Naturpark Eichenhain/hagenbachklamm

 genauer Treffpunkt bei Anmeldung 
   führung

 Erwachsene und Kinder 
Mit unserer fachkundigen biologin machen sie 
sich auf den weg in die Hagenbachklamm im 
naturpark eichenhain und erforschen den viel
fältigen Lebensraum bach. unzählige kleine Lebewesen, wie bach
flohkrebse, Köcherfliegen oder Libellenlarven können entdeckt 
und mit der becherlupe genau betrachtet werden. und mit etwas 
Glück treffen sie vielleicht auf einen steinkrebs!

20. Juni 2020, 11:00 Uhr
Dauer: 2 stunden
Kosten: Kinder 20,– euro, erwachsene begleitperson 50%
Info und Anmeldung: ilona bergholthKier, Msc. 0650/618 42 99
ilona.bergolthkier@kloburg.at, www.natuerlichlernen.at

nACHtLeben in der stePPe
FLederMäuse, nACHtFALter und euLen

 merkensteiner Straße, 2540 Bad vöslau
 hüterriegel am westlichen Ende
   führung

 Erwachsene, Kinder
entdecke gemeinsam mit unseren biologinnen seltene tiere und 
Pflanzen und ihre faszinierenden Anpassungen zum Überleben in 
der steppe an der thermenlinie. Am Leuchtturm können wir bunte 
schmetterlinge und insekten beobachten. Mit Fledermausdetekto
ren können wir die rufe der Fledermäuse hören.

23. Juni 2020, 20:00 Uhr
bei schlechtwetter kann die Führung kurzfristig abgesagt werden. 
bitte informieren sie sich im Zweifelsfall eine stunde vor beginn 
unter 0650/65 19 783.
Dauer: ca. 3 stunden
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: Landschaftspflegeverein thermenlinie
wienerwaldwiener becken, office@landschaftspflegeverein.at
0650/651 97 83, www.landschaftspflegeverein.at, 
keine Anmeldung notwendig, 
Ausrüstung: feste schuhe, taschenlampe
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KindernAturerLebniswoCHe
in den soMMerFerien 

 heideparkplatz lohnsteinstraße
 2380 perchtoldsdorf
   mehrtagesprogramm

 Kinder
was gibt es schöneres als die Ferien in der freien natur zu genie
ßen? biologinnen und naturpädagoginnen des Heideteams zeigen 
dir was auf der Heide, im Perchtoldsdorfer wald und am Liesing
bach alles kreucht und fleucht. Gemeinsam erforscht ihr spannende 
Pflanzen und tiere, spielt lustige spiele, bei denen ihr euch auch so 
richtig austoben könnt oder genießt die ruhe bei einer gemütlichen 
rast in der wiese. 

27. Juli 2020 bis 31. Juli 2020, 8:30 Uhr
10. August 2020 bis 14. August 2020, 8:30 Uhr
verpflegung: ein warmes Mittagessen sowie eine kleine Jause am 
nachmittag werden bereitgestellt. Am bachtag machen wir ein 
Picknick am bach.
Betreuung: Mo–do 8:30 bis 16:00 uhr und Fr 8:30 bis 14:00 uhr
Kosten: 205,– euro 
Info und Anmeldung: Freunde Perchtoldsdorfer Heide
0664/108 58 55, info@perchtoldsdorferheide.at
www.perchtoldsdorferheide.at
gruppengröße: max. 10 Kinder pro betreuerin

sCHAusCHLeudern
Mit deM nAturPArKiMKer

 Wiener Straße 12/4, 3002 purkersdorf 
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder
Gemeinsam mit dem imker benno Karner in die geheimnisvolle 
welt der bienen eintauchen, einen blick in den bienenstock werfen 
oder einfach eine bienenwabe entdecken und selbst das kostbare 
Gold aus der wabe schleudern und gleich mit nach Hause nehmen. 
(1x 250g sind bei teilnahme inklusive)

17. Juli 2020, 15:00 Uhr, im Besprechungsraum des 
Naturparkbüros
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene und Kinder 10,– euro
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

FLederMäuse, nACHtFALter, euLen & Co
tiere der nACHt AuF der PerCHtoLdsdorFer Heide

 heideparkplatz lohnsteinstraße
 2380 perchtoldsdorf
   führung

 Erwachsene, Kinder
die Perchtoldsdorfer Heide gehört zu den ganz besonderen naturju
welen ostösterreichs. der unglaubliche blütenreichtum versorgt 
zahlreiche insekten mit nahrung. einen teil davon können wir beim 
Leuchtturm beobachten. Über die vielen insekten freuen sich wiede
rum die Fledermäuse, die dadurch ein großes nahrungsangebot 
finden. Mit einem Fledermausdetektor können wir sie sogar hören! 

22. Juli 2020, 20:00 Uhr
Dauer: 2 stunden – open end
Kosten: erw. 7,– euro, Kinder 4,– euro, Mitglieder eintritt frei
Info und Anmeldung: Freunde der Perchtoldsdorfer Heide
0676/709 96 64, info@perchtoldsdorferheide.at
perchtoldsdorferheide.at/termine/heidefuhrung
Ausrüstung: taschenlampe, feste schuhe
bei regen, Gewitter oder sturm kann die Führung kurzfristig abge
sagt werden, bitte telefonisch eine stunde vor beginn informieren.

vieLFALt AM ALPenostrAnd
ALPenvereinsuMweLtbAusteLLe in PFAFFstätten

 Bahnhof pfaffstätten bzw.
 Sportunion pfaffstätten
   mehrtagesprogramm

 Jugendliche und Erwachsene von 16 bis 30 Jahren
die trockenrasen an den Abhängen der Alpen zum wiener becken 
gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in Österreich mit vie
len seltenen, gefährdeten Arten. in den letzten Jahrzehnten sind 
viele Flächen zugewachsen. wir schneiden, sägen und ringeln bäu
me und sträucher, hacken Gebüschtriebe aus und transportieren 
das Material ab. so helfen wir, die übrig gebliebenen Flächen zu 
erhalten und zu vergrößern und treffen auf schäfer erich Frank mit 
seinen Krainer steinschafen. untergebracht im weinort Pfaffstät
ten genießen wir die Freizeit beim Grillen und im schwimmbad.

02. August 2020 bis 08. August 2020, 13:10 Uhr
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: Landschaftspflegeverein thermenlinie
wienerwaldwiener becken, office@landschaftspflegeverein.at
0650/651 97 83, landschaftspflegeverein.at
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MeteorsCHAuer der Perseiden
beobACHtunGsAbend

 hernstein
   führung

 Erwachsene, Kinder
Gemeinsamer beobachtungsabend des 
alljährlichen Meteorschauers der Persei
den. das rahmenprogramm für den 
Abend ist eine Kometenschnitzeljagd für Familien.

12. August 2020, 20:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: Mag. dr. Johannes Leitner, 0664/511 35 80
johannes.leitner@scies.com, www.scies.com

biosPHere voLunteer
neoPHYtenbeKäMPFunG in ALLAnd beiM GedeCKten steG

 gedeckter Steg, Babenbergerstraße/Schustergasse
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder 
die Gemeinde Alland setzt in Kooperation 
mit dem biosphärenpark wienerwald im 
ortsgebiet beim Gedeckten steg umfang
reiche Maßnahmen zur bekämpfung des 
staudenknöterichs. die bestände werden 
hier sechsmal im sommer gemäht und 
das Pflanzenmaterial abtransportiert. im 
August werden die Jungpflanzen hän
disch ausgerissen. Hier sind viele helfen
de Hände gefragt. Helfen sie mit und kommen sie zum 
Pflegetermin!

21. August 2020, 9:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03 
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 14:00 uhr
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen!
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk, Ast/Garten
schere (wenn vorhanden)
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

biosPHere voLunteer
nAturdenKMALwiese HeiLiGenKreuZ

 2532 heiligenkreuz, Ende Siegenfelderweg
 (Seitengasse der B11) 
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder 
die ersten positiven Auswirkungen der Pflegemaßnahmen sind auf 
der naturdenkmalwiese Heiligenkreuz bereits ersichtlich. Helfen 
sie mit, den bestand der Kuckuckslichtnelke und sumpfdotter
blume zu sichern, und rechen sie mit uns das gemähte schnittgut 
zusammen und laden es auf einen Anhänger. 

22. August 2020, 9:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 16 uhr inkl. Mittagspause – Jause wird vom bPww zur 
verfügung gestellt
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen!
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, Gummistiefel, Kleidung zum 
wechseln, rechen (wenn vorhanden)

biosPHere voLunteer 
ZiCHteLwiese breitenFurt

 laaberstraße 71, 2384 Breitenfurt
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder 
die Zichtelwiese ist eine weitgehend intakte Feuchtwiese. Hier 
finden sich viele Arten, die im wienerwald nur noch selten vorkom
men. beim termin rechen wir binsen zusammen und schneiden 
Gebüsche, um zu verhindern, dass die Feuchtwiese wald wird. 

05. September 2020, 10:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 16 uhr inkl. Mittagspause – Jause wird vom bPww zur 
verfügung gestellt
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen! 
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, Gummistiefel, Ast/Gartensche
re (wenn vorhanden)

nAtursCHutZ Mit sCHere, säGe und KrAMPen
PFLeGewoCHe AuF der PerCHtoLdsdorFer Heide

 heideparkplatz, lohnsteinstraße
 2380 perchtoldsdorf
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder
die Heide gehört zu den wertvollsten natur
gebieten ostösterreichs. Für ihre erhaltung 
benötigt sie regelmäßige Pflege. nur durch 
die Hilfe möglichst vieler engagierter Menschen kann sie mit ihrer 
seltenen tier und Pflanzenwelt auf dauer erhalten bleiben!
Für später Kommende wird der Pflegeort an der infotafel neben 
dem schranken beim Heideparkplatz angeschlagen.

12. September 2020 bis 18. September 2020
Dauer: 9:00 bis 12:00 uhr und 14:00 bis 17:00 uhr
Kosten: teilnahme ist kostenfrei
Info und Anmeldung: Freunde der Perchtoldsdorfer Heide
0676/709 96 64, info@perchtoldsdorferheide.at
perchtoldsdorferheide.at/termine/heidepflegewoche
Ausrüstung:  dicke Arbeitshandschuhe, falls vorhanden bitte Gar
ten bzw. Astschere, säge oder Hacke, Getränk und sonnenschutz. 

HeideFest der PerCHtoLdsdorFer Heide
 perchtoldsdorfer heide, Schutzhausstraße

 2380 perchtoldsdorf
   fest

 Erwachsene, Kinder
das traditionelle Heidefest ist der feierliche 
Abschluss der Heidepflegewoche, bei der 
jedes Jahr viele engagierte Menschen zu
sammenhelfen, die Heide zu erhalten. 
biospezialitäten, Kinderprogramm mit rätselrallye, infostände 
und schnupperführungen runden das Programm ab. 

19. September 2020, 13:00 Uhr 
Dauer: bis 18 uhr
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: Freunde der Perchtoldsdorfer Heide
0676/709 96 64, info@perchtoldsdorferheide.at
perchtoldsdorferheide.at/termine/heidefest
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programm 2020naturerlebnis für gross und klein

nAturPArK Fest – 45 JAHre
Mit LAnGer nACHt der nAturPArKe 2020

 Beim Naturparkzentrum
 rudolf hanke gasse, 3002 purkersdorf
   fest

 Erwachsene, Kinder
bereits zum 16. Mal feiert der naturpark Purkersdorf sein inzwischen 
traditionell vielfältiges und abwechslungsreiches Fest Mitte sep
tember. dabei werden die besonderheiten des naturparks vor den 
vorhang gebeten und gemeinsam mit zahlreichen Partnerninnen bei 
spannenden Mitmachstationen, Lagerfeuerromantik und herbstli
chen Köstlichkeiten gefeiert. nach dem Fest starten wir ab 18:00 uhr 
mit einer Aktion in die Lange nacht der naturparke und werden mit 
den teilnehmerinnen den dämmernden wald entdecken. weitere 
details ab Mitte August im naturparkbüro erhältlich.

19. September 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 5,5 stunden
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810,
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at

biosPHere voLunteer
tieFtAL/GuMPoLdsKirCHen

 Wasserleitungshaus Tieftal, 2352 gumpoldskirchen
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder 
An den südhängen des tieftals an der Gemeindegrenze von Gum
poldskirchen zu Pfaffstätten haben sich auf ehemaligen weingarten
hängen artenreiche Halbtrockenrasen entwickelt. sie sind Heimat 
vieler seltener tier und Pflanzenarten, darunter raritäten, die in Ös
terreich nur in ganz wenigen Gebieten vorkommen, etwa Kantabri
sche winde, dalmatinische Lotwurz und steppensattelschrecke. 
dieser Artenreichtum droht jedoch zu verschwinden. daher werden 
beim Pflegetermin die bunt blühenden trockenrasen gepflegt.

19. September 2020, 10:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03
(Mag. Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 16 uhr inkl. Mittagspause – Jause vom bPww
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen! 
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk, Ast/Garten
schere (wenn vorhanden)
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nAtursCHutZ Mit sCHere, säGe und HACKe
troCKenrAsenPFLeGetAGe An der tHerMenLinie

 Bad vöslau, leobersdorf, paffstätten, Baden
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder
nur durch die Hilfe von engagierten Menschen 
können sie mit ihrer vielfältigen, seltenen tier 
und Pflanzenwelt auf dauer erhalten bleiben! bei 
den Pflegetagen schneiden wir gemeinsam unter 
fachkundiger Anleitung buschaustriebe, büsche und bäume und 
schlichten verstecke für smaragdeidechse und Co. egal ob jung oder 
alt, bevorzugung von Arbeiten mit Genauigkeit und Geduld oder von 
jenen mit Kraft und Körpereinsatz – für jede/n ist die passende Ar
beit dabei! Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.

Bad vöslau:Treffpunkt am parkplatz zum Steinbruch harz-
berg – westliches Ende langegasse geolehrpfad Infotafel
30. Sept. 2020, 9 und 14 Uhr | 01. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr | 
02. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr | 03. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr
pfaffstätten: parkplatz an der Weinstraße gegenüber der  
Sportunion franz-Josef-Straße 38, 2511 pfaffstätten
06. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr | 07. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr | 
08. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr | 09. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr | 
10. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr
leobersdorf: leobersdorf bei der hiatahittn, Naturdenkmal  
Trockenrasen leobersdorf
16. Okt. 2020, 14:30 Uhr
Baden: Treffpunkt: Kreuzung Zierer-Weg/Andreas hofer Zeile
17. Okt. 2020, 9 und 14 Uhr
Dauer: 9:00 bis 12:00 uhr und 14:00 bis 17:00 uhr
Kosten: teilnahme kostenlos
Info und Anmeldung: Landschaftspflegeverein thermenlinie
wienerwaldwiener becken, office@landschaftspflegeverein.at
0650/651 97 83, www.landschaftspflegeverein.at
keine Anmeldung notwendig, 
Ausrüstung: dicke Arbeitshandschuhe, falls vorhanden bitte Gar
ten bzw. Astschere, säge oder Hacke, Getränk und sonnenschutz
Falls du mit einer Motorsäge umgehen kannst, sogar eine mitbringen 
würdest oder mit deinem verein, deinen Arbeitskollegen oder einer 
größeren Gruppe mithelfen möchtest, freuen wir uns zwecks Planung 
über eine kurze Ankündigung per email oder unter 0650/65 19 783. 
die teilnahme von schulklassen ist ausschließlich nach voranmel
dung möglich, da jede schulklasse von einer/einem unserer natur
pädagoginnen betreut wird.
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Gesund durCH den wALd
enKeLKinderwAnderunG

 Naturparkeingang p&r
 3002 purkersdorf,
   führung

 Erwachsene, Kinder 
Gemeinsam mit oma und opa einen ge
mütlichen waldspaziergang unterneh
men. wir begeben uns auf die suche nach den Highlights des wal
des. dabei lernen wir bäume und Pilze näher kennen und basteln mit 
den Kindern dekorativen waldschmuck.

10. Oktober 2020, 14:00 Uhr, Zugang Brücke zur Kellerwiese
Dauer: 2 stunden
Kosten: erwachsene 10,– euro, Kinder 6,– euro
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
Anmeldeschluss: 6.10.2020

biosPHere voLunteer
sCHwAHAPPeL KLosterneuburG

 Ecke raphael Donner-gasse/meynertgasse
 3400 Klosterneuburg
   mitmachaktion

 Erwachsene, Kinder 
die bunt blühenden, extensiv genutzten wiesen am schwahappel 
sind Heimat vieler seltener tier und Pflanzenarten, etwa Herbstas
ter und Karthäusernelke. ein teil der Fläche droht jedoch mit Ge
büschen zuzuwachsen. beim Pflegeeinsatz werden wir gemeinsam 
Gebüschaustriebe entfernen, um den Lebensraum der schützens
werten Pflanzen zu sichern.

17. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Kontakt beim pflegetermin: 0676/81 22 04 – 03
(Mag.a Johanna scheiblhofer)
Dauer: bis 16 uhr inkl. Mittagspause – Jause wird vom bPww zur 
verfügung gestellt
Kosten: kostenlos
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at, Anmeldung empfohlen! 
Ausrüstung: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk, Ast/Garten
schere (wenn vorhanden)
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wALdFest ZuM nAtionALFeiertAG
 Beim Naturparkzentrum

 rudolf hanke gasse, 3002 purkersdorf
   fest

 Erwachsene, Kinder 
„Alte traditionen neu feiern“ unter diesem Motto feiern wir im gold
gelb glänzenden wald am 26. oktober zum nationalfeiertag 2020 
erneut das waldfest. die herbstliche Feier zum saisonausklang fin
det auch heuer wieder unter Mitwirkung verschiedener Purkersdor
fer vereine statt. ergänzend zum rahmenprogramm sorgt das team 
von Garten & Gourmet wieder für das leibliche wohl beim gemütli
chen beisammensein im Anschluss an die ökumenische waldan
dacht. organisation: stadtgemeinde & naturpark Purkersdorf

26. Oktober 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: eintritt frei
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at 
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bAu von wiLdbienennistHiLFen
PrAxisKurs

 Klosterbauer, grenzgasse 111/5, 2340 maria Enzersdorf
   Seminar

 Erwachsene, Kinder, 
 mobilitätseingeschränkte personen
viele im Handel erhältliche insektennisthil
fen sind teuer, aber meist von schlechter Qua
lität, unbrauchbar oder sogar tödliche Fallen. 
wir bauen gemeinsam funktionierende wild
bienennisthilfen & geben tipps für wildbienenfreundliche 
Gärten. 

04. April 2020, 12:00 Uhr
Am Kursende nimmt jeder seine selbst gebaute nisthilfe mit und 
kann sie sofort einsetzen.
Dauer: 5 stunden
Kosten: erwachsene und Kinder: 59,– euro die Kurskosten bein
halten das gesamte (hochwertige) nisthilfenMaterial.
Info und Anmeldung: Freunde der Perchtoldsdorfer Heide
0676/709 96 64, info@perchtoldsdorferheide.at
perchtoldsdorferheide.at/termine/kursbauvonwildbienennisthilfen

sAAtGut & PFLAnZentAusCHFest
 vereinssitz und permakultur-garten 

 von Una cum Terra
 grüngasse 14, 3400 maria gugging
   fest

 Erwachsene, Kinder
Jungpflanzen, saatgut, Kuchen & Co mitbrin
gen und tauschen – schmausen – plaudern, 
bücher zu Permakultur und Garten, biosaatgut, Gartenführung, 
bioGartenbuffet. eintritt frei!

03. mai 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 5 stunden
Kosten: eintritt frei!
Info und Anmeldung: Permakulturverein, 0650/266 65 34
agentur@gruenerd.at, www.gruenerd.at
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sensenMäHen iM HeidebiLdunGsGArten
PrAxisKurs

 perchtoldsdorfer heide
 Bildungsgarten, 2380 perchtoldsdorf
   Seminar

 Erwachsene
Heinz Peikert, geprüfter sensenlehrer, erklärt und zeigt dir im rah
men des Kurses die Grundbegriffe und die Leichtigkeit des sensen
mähens. dazu werden perfekt geschärfte und richtig eingestellte 
vereinssensen verwendet. wenn du deine ersten „sensenschwün
ge“ durchführst, das herrliche schneidgeräusch der sense im taufri
schen Gras hörst und die Leichtigkeit des Mähens erlebst, wirst du 
dieses schöne erfolgserlebnis mit Freuden wiederholen wollen.

06. Juni 2020, 7:00 Uhr | 01. August 2020, 7:00 Uhr
Dauer: bis 13:00 uhr
Kosten: 60,– euro inkl. Jause
Info und Anmeldung: Heinz Peikert, 0699/128 13 215
office@steppingwoods.atperchtoldsdorferheide.at/termine/
sensenmahkurseimbildungsgartenkurs1/

obstbAuMsCHnittKurse 
 2540 Bad vöslau, Treffpunkt wird bei

 Anmeldung bekanntgegeben
   Seminar

 Erwachsene
obstbäume haben im wienerwald lange tradition als einzelbäu
me in weingärten, auf streuobstwiesen oder Alleepflanzungen. 
der erhalt dieser bestände ist ein wichtiger beitrag zur Artenviel
falt, denn ein alter obstbaum bietet Lebensraum für bis zu 100 
verschiedene tierarten. in diesem Praxiskurs erlernen sie den 
fachgerechten obtbaumschnitt zur gesunden entwicklung der 
bäume.

01. August 2020, Bad vöslau
06. februar 2021 | 20. februar 2021 | 06. märz 2021 
Ort wird bekannt gegeben
Dauer: jeweils von 8:30 bis 15:30 uhr
Kosten: eur 69,– bzw. ermäßigt eur 60,– für alle bestellerinnen 
der bPwwobstbaumaktion
Info und Anmeldung: biosphärenpark wienerwald Management
02233/54 187, office@bpww.at
maximalteilnehmeranzahl: 15 Personen
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tieren auf der spur
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ProGrAMM 2020tieren AuF der sPur

62

FLederMAuswAnderunG
 lainzer Tiergarten

   führung
 Erwachsene, Kinder ab 6 Jahren

diese Führung widmet sich den nachtak
tiven tieren, allen voran den Fledermäu
sen. Mittels ultraschalldetektoren werden  Fledermäuse aufge
spürt. Mit etwas Glück lässt sich der „Große Abendsegler“ 
beobachten.

02. mai 2020 | 07. mai 2020 | 28. mai 2020 | 25. Juni 2020 | 
16. Juli 2020 | 23. Juli 2020 | 13. Aug. 2020 | 24. Sept. 2020 |
Bekanntgabe der Beginnzeiten bei Anmeldung
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 12,– euro, Kinder 6,– euro
Info und Anmeldung: besucherzentrum Lainzer tiergarten
01/4000/49200, https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/
lainzertiergarten/freizeit/fuehrungen/index.html
die exkursion wird teilweise über nicht befestigte wege geführt. 
daher wird die Mitnahme eines Kinderwagens nicht empfohlen

streiFZuG voGeLstiMMen
 lainzer Tiergarten

   führung
 Erwachsene, Kinder ab 6 Jahren

bei dieser Führung unter dem Motto 
„Frühlingserwachen im Lainzer tiergar
ten – die schönsten vogelstimmen ken
nenlernen“ lernen die teilnehmerinnen 
und teilnehmer, die tiere an ihren charakteristischen Gesängen zu 
unterscheiden.

13. märz 2020 | 03. April 2020 | 17. April 2020 | 14. April 2020
Bekanntgabe der Beginnzeiten bei Anmeldung
Dauer: 2 stunden
Kosten: erwachsene: 12 euro, Kinder 6 euro
Info und Anmeldung: besucherzentrum Lainzer tiergarten
Lainzer tor, 01/4000 49200, https://www.wien.gv.at/umwelt/
wald/erholung/lainzertiergarten/freizeit/fuehrungen
die Mitnahme eines Fernglases wird empfohlen. Anmeldung unbe
dingt erforderlich
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KursZYKLus wesensGeMässe 
bienenHALtunG

 melarium von ApIS-Z Wasserzeile 13
 3400 Klosterneuburg
   Seminar

 Erwachsene, für mobilitätseingeschränkte personen 
 geeignet
Für alle, die interesse an der Honigbiene haben und mit dem Ge
danken spielen, selbst bienen möglichst bienenfreundlich und na
turnah zu halten. 

Kurs 1: Theorie und grundlagen 
14. märz 2020, 9:00 Uhr | 15. märz 2020, 9:00 Uhr | 
Kurs 2 praxis für Einsteiger
02. mai 2020, 9:00 Uhr | 03. mai 2020, 9:00 Uhr | 
16. mai 2020, 9:00 Uhr | 23. mai 2020, 9:00 Uhr | 
Kurs 3: fortgeschrittene Themen
17. mai 2020, 9:00 Uhr | 24. mai 2020, 9:00 Uhr | 
Dauer: 8 stunden | Kosten: 110,– euro
Info und Anmeldung: APiZZ roland berger, 0699/12564605
office@apisz.at, www.apisz.at/bienenkurse_APis_Z_2020.html

sPeCHte iM wienerwALd
 raum gießhübl, Treffpunkt wird bei

 Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
welche spechte gibt’s im wienerwald, und wie kann ich sie unter
scheiden? warum klopfen und trommeln sie so viel – riskieren sie 
damit keine Gehirnerschütterung? wieso machen sie „überall“ 
Löcher hinein – wer freut und wer ärgert sich darüber?

21. märz 2020, 14:35 Uhr
telef. Absage zwei stunden vor beginn bei regen, sturm oder 
schneefall. diese Führung ist auch abseits des Fixtermins buchbar, 
Preise und termine auf Anfrage.
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Mittwoch, 18. März 2020
mindestteilnehmerzahl: die veranstaltung findet ab mindestens 
fünf Anmeldungen statt.
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung, Fernglas
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tieren auf der spur ProGrAMM 2020

bienen und rAdästHesie
bienen sPeZiALKurs

 melarium von ApIS-Z Wasserzeile 13
 3400 Klosterneuburg
   Seminar

 Erwachsene, für mobilitätseingeschränkte personen 
 geeignet
in diesem tagesseminar bekommen die teilnehmerinnen eine un
terweisung im umgang mit werkzeugen (Holzpendel inbegriffen) 
zur Feststellung von bodenspannungen. teilnehmerinnen mit ent
sprechenden erfahrungen sollten ihre „werkzeuge“ mitbringen. 
der Kursinhalt wird in Form eines 16seitigen skriptums ausge 
händigt.

29. märz 2020, 9:00 Uhr
Dauer: 8 stunden
Kosten: 110,– euro
Info und Anmeldung: APiZZ roland berger, office@apisz.at
0699/12564605, www.apisz.at/bienenkurse_APis_Z_2020.html

nAturPArK sPeCHtL‘n iM FrÜHLinG
die etwAs Andere voGeLbestiMMunGstour 2020

 beim Eingang zum Naturparkzentrum
 rudolf hanke gasse 3002 purkersdorf
   führung

 Erwachsene, Kinder
vielleicht haben sie sich beim naturparkspa
ziergang auch schon öfters gefragt, wer denn 
die urheber der wunderschönen Klopfgeräusche sind, sowie wes
sen Hackspuren im wald hinterlassen wurden? begleiten sie uns 
auf eine kleine geführte wanderung/tour und lauschen sie mit 
unserem experten den vielfältigen „stimmen“ der heimischen 
spechtarten oder entdecken sie verschiedenste spuren im wald 
bis die dunkelheit auch die letzten rufe „verschluckt“.

03. April 2020, 17:30 Uhr
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene 10,– euro, Kinder 6,– euro
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810,
info@naturparkpurkersdorf.at
mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
Anmeldeschluss: verbindliche Anmeldung bis 1.4.2020
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AFter worK: voGeLstiMMen LAusCHen
 Besucherzentrum, Sparbach 6, 2393 Sparbach

   führung
 Erwachsene

der wienerwald bietet etwa 150 vogelarten Le
bensraum. bei einer abendlichen wanderung lau
schen wir gemeinsam in den wald. Gernot unter
stützt uns dabei herauszufinden, wer denn die 
urheber dieser Gesänge sind bis die dunkelheit auch die rufe von 
Amsel, drossel und waldkauz „verschluckt“. 

17. April 2020, 17:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: 20,– euro
Info und Anmeldung: 02237/20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at

FrÜHLinG ist‘s – die vÖGeL sPinnen!
 raum Tullnerbach, Treffpunkt wird 

 bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
wollen vogelmänner ihre Zukünftige beeindru
cken, heißt es für sie: HAuPtsACHe AuFFALLen! 
viele setzen dabei auf eine bunte Federpracht, manche auf kunst
volle singflüge, und wieder andere auf einen schönen Gesang.
erfahren und erleben sie, welche vögel ihren namen singen, war
um das rotkehlchen auch Goldkehlchen heißen könnte, und wer 
nächtens „Komm mit!“ zu rufen scheint.

24. April 2020, 17:30 Uhr
bei regen oder sturm kann die Führung kurzfristig abgesagt wer
den. im Fall einer Absage informieren wir sie telefonisch spätes
tens zwei stunden vor der Führung.
diese Führung ist auch abseits des Fixtermins buchbar – Preise und 
termine auf Anfrage.
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro, Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Mittwoch, 22. April 2020
mindestteilnehmerzahl: ab mindestens fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung, sonnenschutz, 
Fernglas von vorteil
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programm 2020tieren auf der spur

KoboLde der nACHt
FLederMAusFÜHrunG iM biosPHärenPArK wienerwALd

 raum mauerbach, Treffpunkt wird
 bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder ab 10 Jahren
Mit weltweit etwa 1300 Arten zählen Fledermäuse zur zweitgröß
ten säugetierordnung. Mit Hilfe von ultraschalldetektoren werden 
wir die für uns unhörbaren ortungslaute in menschlich wahrnehm
bare Frequenzen übersetzen und bekommen so einen tieferen ein
blick in die welt dieser faszinierenden tiere. darüber hinaus erfah
ren sie einiges über die biologie heimischer Fledermausarten, 
sowie deren Gefährdung und schutz. 

26. Juni 2020, 20:00 Uhr | 03. Juli 2020, 20:00 Uhr
15. Juli 2020, 20:00 Uhr | 27. September 2020, 18:00 Uhr
telef. Absage zwei stunden vor der Führung bei regen oder sturm.
diese Führung ist auch abseits des Fixtermins buchbar – Preise und 
termine auf Anfrage.
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro, Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
mindestteilnehmerzahl: ab mindestens fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, wetterfeste Kleidung

der biber
einer der GrÖssten bAuMeister der nAtur

 raum mauerbach, Treffpunkt wird 
 bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder ab 12 Jahren
die exkursion führt uns in einen biberLebensraum, und auch wenn er 
selbst verborgen bleibt, zeugen seine meisterliche baukunst und sei
ne spuren an wasser und ufervegetation von seiner Anwesenheit.

26. Juni 2020 16 Uhr | 3.07.2020 16 Uhr | 27.09.2020 14 Uhr
telef. Absage zwei stunden vor der Führung bei regen oder sturm.
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro, Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
mindestteilnehmerzahl: ab mindestens fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, sonnenschutz
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AFter worK: bAtniGHt
 Besucherzentrum, Sparbach 6, 2393 Sparbach

   führung
 Erwachsene Kinder

After – workout: was macht die Fledermaus zum Hoch
leistungssportler? Großes Herz, erhöhte Frequenz, rascher stoff
wechsel, ultraschnelle Muskulatur und effiziente sauerstoffaufnah
me! nach einer kleinen einführung machen wir uns gemütlich auf die 
spuren dieser effizienten nachtjäger und mit etwas Glück können 
wir sie bei ihrer Arbeit (ihren Flugkünsten) beobachten. 

28. August 2020, 19:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: erwachsene 16 euro, Kinder 13 euro
Info und Anmeldung: 02237/20729, naturpark@sfl.at
www.naturparksparbach.at

die suCHe nACH der HAseLMAus
 raum Untertullnerbach, Treffpunkt 

 wird bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene, Kinder
die tatsächlich etwa mausgroße Haselmaus zählt zu den heimi
schen bilchen und ist somit beispielsweise mit dem siebenschläfer 
und auch dem baumschläfer verwandt. da sie nachtaktiv ist, ist sie 
nicht leicht zu finden. dies ist vermutlich auch einer der Gründe, 
warum man bislang noch nicht so viel über diesen kleinen nager 
weiß. bei der exkursion werden wir uns auf die spuren der Hasel
maus begeben – wir werden ihre nester aufspüren, ihren Lebens
raum kennenlernen, werden Haselnüsse nach ihren Fraßspuren 
absuchen und mit viel Glück gelingt es uns sogar, eine schlafende 
Haselmaus zu beobachten!

09. September 2020, 17:00 Uhr
telef. Absage zwei stunden vor der Führung bei regen oder sturm.
diese Führung ist auch abseits des Fixtermins buchbar – Preise und 
termine auf Anfrage.
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene: 8,– euro, Kinder: 4,50 euro
Info und Anmeldung: regina reiter, 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: Montag, 07. september 2020
mindestteilnehmerzahl: ab fünf Anmeldungen
Ausrüstung: feste schuhe, sonnenschutz
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programm 2020wohlfühlen in der natur

KräuterworKsHoPs
 Tierlacherhof, Tullnerstraße 69, 3004 Ollern

 Ulmenhofstraße 214, 3040 Neulengbach
   Seminar

 Erwachsene 
nutzen sie die Kraft der natur in der Küche, für Gesundheit und 
wohlbefinden.

Kräuter für Kinder
12. märz 2020, 18:30 Uhr Ollern |  
18. August 2020, 18:30 Uhr Neulengbach
heilkraft aus dem Wald | 04. April 2020, 9:00 Uhr Ollern
Salben und hausmittel
09. mai 2020, 14:00 Uhr Neulengbach |  
24. September 2020, 18.30 Uhr Ollern
frauenkräuter für verschiedene lebensphasen
06. Juni 2020, 9:30 Uhr Ollern
17. Oktober 2020, 14:00 Uhr Neulengbach
Öle und Tinkturen mit Kräutern
24. Juli 2020, 18:00 Uhr Neulengbach
Erkältungszeit? vorbeugung und linderung 
17. Oktober 2020, 9:00 Uhr Ollern
Kräuter-geschenkewerkstatt
13. Dezember 2020, 15:00 Uhr Ollern
räuchern mit Kräutern im Jahreskreis
06. November 2020, 17:00 Uhr Ollern
19. Dezember 2020, 18:00 Uhr Neulengbach
Info und Anmeldung: Angela schrottmayer 0650/8223766
kontakt@wiesenkraeuterwissen.at
www.wiesenkraeuterwissen.at 
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trAditioneLLe verArbeitunG  
von LebensMitteL
worKsHoPs

 Tierlacherhof
 Tullnerstraße 69, 3004 Ollern
 Ulmenhofstraße 214, 3040 Neulengbach
   Seminar

 Erwachsene 

Brot backen mit Sauerteig
13. märz 2020, 17:00 Uhr Neulengbach
28. November 2020, 9:00 Uhr Ollern
fermentieren von gemüse
27. Aug. 2020, 18:30 Uhr | 29. Aug. 2020, 9:30 Uhr, Ollern
Senf und Ketchup selber machen 13. Nov. 2020, 14:00 Ollern
Info und Anmeldung: Angela schrottmayer 0650/822 37 66
kontakt@wiesenkraeuterwissen.at
www.wiesenkraeuterwissen.at

MondeLFentreFF KräuterstAMMtisCH
 Die grasslerei, hauptstraße 50, 3013 Tullnerbach

   Seminar
 Erwachsene, mobilitätseingeschränkte personen

Möchtest du mehr über Pflanzen und natur in dei
ner näheren umgebung erfahren? Hast du eine 
Lieblingspflanze, über die du mehr wissen möch
test? Hast du Fragen zur verwendung von Löwen
zahn und Co? diese Fragen und mehr werde ich dir 
bei der monatlichen Zusammenkunft der MondeLFen, 
welche immer an einem donnerstag stattfinden beantworten.

19. märz 2020, 19:00 Uhr | 23. April 2020, 19:00 Uhr | 
28. mai 2020, 19:00 Uhr | 25. Juni 2020, 19:00 Uhr | 
17. Sept. 2020, 19:00 Uhr | 15. Okt. 2020, 19:00 Uhr | 
19. November 2020, 19:00 Uhr
Dauer: 1,5 stunden
Kosten: 9,– euro
Info und Anmeldung: Michaela Köttler 0680/314 76 38
michaelakoettler@hotmail.com, mirgehtesgut.com
bitte um Anmeldung! 
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programm 2020wohlfühlen in der natur

worKsHoPs GrÜne KosMetiK
nAturKosMetiK & nAturseiFe sieden

 Tierlacherhof, Tullnerstraße 69, 3004 Ollern
 Ulmenhofstraße 214, 3040 Neulengbach
   Seminar

 Erwachsene 

pflege für Babys und Kleinkinder selbst herstellen
14. April 2020, 18:30 Uhr Neulengbach
Naturseife sieden
09. mai 2020, 9:00 Uhr Ollern
14. November 2020, 9:00 Uhr Neulengbach
Seifen-Werkstatt | 06. Juni 2020, 14:00 Uhr Ollern
feuchtigkeitspflege und Sonnenpflege
27. Juni 2020, 15;00 Uhr Neulengbach
Deo und Sommererfrischung 23. Juli 2020, 18:30 Uhr Ollern
grüne Waschkraft 10. Sept. 2020 ,18.30 Uhr, Neulengbach
Info und Anmeldung: Angela schrottmayer 0650/8223766
kontakt@wiesenkraeuterwissen.at
www.wiesenkraeuterwissen.at

reGenerAtion und AnreGunG iM wALd
der reGenerAtionsPFAd iM biosPHärenPArK wienerwALd

 raum Untertullnerbach, Treffpunkt 
 wird bei Anmeldung bekannt gegeben
   führung

 Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
Fehlt uns die Zeit für erholungsphasen, werden un
sere Akkus bedrohlich leer. nutzen sie die positive wirkung des wal
des und absolvieren sie unter fachkundiger Anleitung verschiedene 
stationen, um sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. das beglei
tende skriptum hilft ihnen künftig beim Genießen des Alltags.  

18. April 2020, 14:00 Uhr | 20. mai 2020, 14:00 Uhr | 
05. Juni 2020, 14:00 Uhr | 11. Juli 2020, 14:00 Uhr | 
29. August 2020, 14:00 Uhr | 10. Oktober 2020, 14:00 Uhr
Dauer: 3,5 stunden
Kosten: 45 ,–euro
Info und Anmeldung: regina reiter 02231/633 41 7171
regina.reiter@bundesforste.at, www.bundesforste.at
Anmeldeschluss: jeweils Mittwoch vor der veranstaltung
mindestteilnehmerzahl: mind. 3, max. 6 Personen
Ausrüstung: feste schuhe, Getränk, event. sonnenschut.
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wiLde Kräuter iM JAHresKreis
JAHresAusbiLdunG

 raum Eichgraben/Neulengbach (öffentlich erreichbar)
   mehrtagesprogramm

 Erwachsene 
die einzelnen Module setzen sich 
jeweils aus Kräuterwanderung und 
Praxisteil zusammen. im Jahres
kreis begegnen wir Pflanzen an ih
rem natürlichen standort, sam
meln und verarbeiten diese 
gemeinsam. in diesem rahmen finden wir auch Zeit für weniger 
„populäre“ Pflanzen, so sollten wir im Laufe des Jahres bis zu 100 
verschiedenen wildkräutern begegnen.
neben dem jeweiligen tagesthema stehen verschiedene verarbei
tungsmethoden, Haltbarmachung, Ausziehen und nutzen der ver
schiedenen inhaltsstoffe und die verwendung der Pflanzen im All
tag im Fokus. dieser rahmen gibt auch die Möglichkeit bei den 
einzelnen themen in die tiefe zu gehen, aufwändigere Produkte 
bzw. Produkte für „Fortgeschrittene“ herzustellen und für erfah
rungsaustausch in der Gruppe.

modul 1: Wilde Kräuter als hausmittel
29. märz 2020
modul 2: Wilde Kräuter für haut und haar
19. April 2020
modul 3: Wilde Kräuter für die Küche
24. mai 2020
modul 4: Wilde Kräuter als heilmittel
21. Juni 2020
modul 5: Wilde Kräuter für frauen
30. August 2020
modul 6: Wilde Waschkraft, Wurzeln und früchte
27. September 2020
modul 7: Wilde Kräuter zum räuchern
18. Oktober 2020
Dauer: jeweils sonntag 10:00–13:00 uhr und 14:00–17:00 uhr 
(1 stunde Mittagspause)
Kosten: 623,– euro
Info und Anmeldung: Angela schrottmayer 0650/822 37 66
kontakt@wiesenkraeuterwissen.at
www.wiesenkraeuterwissen.at
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programm 2020wohlfühlen in der natur

MAAA, wie sCHÖn … 
YoGA und wiesenFrÜHstÜCK! :)

 Oliver‘s Wiese
 hauptstraße 3, 3012 Wolfsgraben
   mitmachaktion

  Erwachsene, Kinder, mobilitätseingeschränkte  
personen, Sehbehinderte

Morgens aufwachen und sich auf ein wohlfühlYoga auf olivers wie
se mit anschließendem wiesenFrühstück freuen! wir verwurzeln 
uns gut am boden und strecken uns dem Himmel entgegen. Jeden 
ersten und dritten sonntag von etwa Mitte Mai bis etwa Mitte sep
tember bei oliver‘s wiesenFrühstück (info@wiesenfrühstück.at). 

03. mai 2020, 9:00 Uhr | 17. mai 2020, 9:00 Uhr | 
07. Juni 2020, 9:00 Uhr | 21. Juni 2020, 9:00 Uhr | 
05. Juli 2020, 9:00 Uhr | 19. Juli 2020, 9:00 Uhr | 
02. August 2020, 9:00 Uhr | 16. August 2020, 9:00 Uhr | 
06. September 2020, 9:00 Uhr | 20. September 2020, 9:00 Uhr
Dauer: 1 stunde
Kosten: erwachsene 12,– euro, Kinder 6,– euro
Info und Anmeldung: Clio 0664/202 92 64 (Mattenreservierung)
dieYogaKonditorei@aon.at, www.dieYogaKonditorei.at
Achtung, beides findet nur bei schönwetter statt!

wALdbAden (sHinrin YoKu) und wYdA 
KeLtisCHes bZw.euroPäisCHes YoGA

 3021 pressbaum, genauer Treffpunkt bei Anmeldung
   mitmachaktion

  Erwachsene, Sehbehinderte
in Japan gilt „waldbaden“ bereits als aner
kannte wissenschaftliche Methode. der 
wald tut uns gut, das spüren wir intuitiv. es 
kommunizieren die Pflanzen untereinander 
und mit unserem immunsystem – dadurch 
werden unsere widerstandskräfte gestärkt. ein spaziergang im 
Grünen hellt die stimmung auf.

09. mai 2020, 15.15 Uhr | 06. Juni 2020, 15.15 Uhr |
12. September 2020, 15.15 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: 40,– euro
Info und Anmeldung: Michaela Köttler 0680/314 76 38
michaelakoettler@hotmail.com, mirgehtesgut.com
Ausrüstung: feste schuhe, unterlage zum draufsetzen
gruppengröße: 410 Personen
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5 Kräuter – 5 JoiKs
die trAdition des sAMMeLns und sinGens

 gablitzbach-Brücke
   Seminar

 Erwachsene, Sehbehinderte
Kräutersammeln – eine Mischung aus wahr
nehmung, intuition und wissen. 5 Pflanzen erhalten in diesen stun
den unsere volle Aufmerksamkeit. Joik – der intuitive Gesang der 
samen nordeuropas. wir treten mit den Pflanzen in beziehung, 
erkunden ihr wesen intuitiv und drücken dieses innere erleben 
stimmlich aus.

16. mai 2020, 14:00 Uhr gablitzbach-Brücke
Bankerl neben der gablitzbach-Brücke  
Kirchengasse 4, 3003 gablitz
bei regen, sturm oder schneefall kann die Führung kurzfristig ab
gesagt werden. im Zweifelsfall bitte eine stunde vor beginn der 
Führung telefonisch nachfragen.
Dauer: 4 stunden
Kosten: 48,– euro
Info und Anmeldung: Maria 0680/1336545, Gerit 0699/11375711
maria.kapelari@ichduwir.at, gerit@geritfischer.at 
stimmenspiel.at, rapunzelgarten.wordpress.com

wiener.wALd.bAden
 1140 Wien, Treffpunkt bei Anmeldung

   führung
 Erwachsene

Jeder naturfreund weiß, dass der Aufenthalt 
im wald für unser physisches und psychisches 
wohlbefinden förderlich ist. ich mache dir das 
Angebot deine waldbademeisterin zu sein. 
Meine Aufgabe ist es darauf zu achten, dass du einfach nichts tust. 
das du dich nicht auf den richtigen weg konzentrieren oder auf die 
uhr schauen musst, dass du still werden und „einfach sein“ kannst. 

01. mai 2020, 10:00 Uhr | 11. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 3 stunden
Kosten: 55,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/shinrinyoku.html
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programm 2020woHLFÜHLen in der nAtur

MMM, es suMMt …
YoGA bei den bienen :)))

 Bieno‘s Obstplantage
 Brentenmaisstraße 66a, 3012 Wolfsgraben
   mitmachaktion

  Erwachsene, Kinder, mobilitätseinge-
schränkte personen, Sehbehinderte

Zu einem einzigartigen Yogasetting lädt uns imker benno Karner 
in seinen wunderbaren obstgarten ein, wo wir Yoga fast zum An
greifen nahe mit seinen bienen machen werden. wir  spüren die 
faszinierende verbundenheit mit diesen magischen wesen, ganz 
von selbst verlangsamen wir unseren bewegungsablauf und finden 
zu großer innerer ruhe und Kraft. „bieno“ gibt zu beginn eine fach
liche einweisung für die Gruppe um für die notwendige sicherheit 
zu sorgen. 

24. mai 2020, 10:00 Uhr | 28. Juni 2020, 10:00 Uhr
26. Juli 2020, 10:00 Uhr 
Jeden 4. Sonntag im mai, Juni und Juli!
Dauer: 1,5 stunden
Kosten: erwachsene 20,– euro, Kinder 10,– euro
Info und Anmeldung: Clio 0664/202 92 64 (Mattenreservierung) 
dieYogaKonditorei@aon.at, www.dieYogaKonditorei.at
Achtung, beides findet nur bei schönwetter statt!

YoGA iM wALd
AtMunG – beweGunG – stiLLe

 Naturpark purkersdorf, Naturparkzentrum
 rudolf-hanke-gasse, 3002 purkersdorf
   mitmachaktion

  Erwachsene und familien  
mit Kindern ab 10 Jahren

der wald als besondere Kraftquelle verbunden mit der entspan
nenden wirkung des Yogas ergibt eine wunderbare Kombination, 
die dich stärkt und zur ruhe bringt.
Genieße im naturpark Purkersdorf eine kurze Auszeit für dich oder 
gemeinsam mit deiner Familie. spüren den tollen effekt des Yogas, 
der in der natur verstärkt zur wirkung kommt.

21. Juni 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 2 stunden
Kosten: erwachsene 10,– euro, Kinder 7,– euro
Info und Anmeldung: Mag. doris Lackner 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.natuerlichlernen.at
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beAutYund FrAuen KräuterwAnderunG 
 1140 Wien, Steinhofgründe

   führung
  Erwachsene

bei einem besuch in der gut sortierten „wald 
und wiesendrogerie“ wandeln wir auf den 
spuren unserer Großmütter. wir erforschen gemeinsam ihre be
währten beauty Geheimnisse: welche Pflanzen uns von innen und 
außen auf natürlichem weg noch schöner machen und welche 
Frauenkräuter uns besonders gut tun.
du erfährst außerdem, wie du mit wenigen Handgriffen wertvolle 
Hautsmoothies oder auch Mazerate, Peelings oder tinkturen aus 
Linde, brennessel & Co herstellen kannst. 
im Anschluss an die wanderung setzen wir dieses wissen auch 
gleich mitten in der natur in die Praxis um, wir bereiten zusammen 
ca. 23 Produkte nach traditionellen rezepturen zu, die du direkt 
mit nach Hause nehmen kannst.

10. mai 2020, 10:00 Uhr | 18. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Dauer: 4 stunden
Kosten: 75,– euro
Info und Anmeldung: sabine burggraf info@naturzauber.at
www.naturzauber.at/p/beautykrauterwanderung.html

Gesund durCH den wALd ACHtsAM wAndern
die etwAs Andere wALdtour

 Naturparkeingang p&r purkersdorf
   führung

  Erwachsene, Kinder
entflieht mit uns der Hektik des Alltags 
und findet entspannung und Ausgleich 
mitten im wald. naturpark ist mehr als 
„nur“ frische Luft! begleitet von einem waldpädagogischen 2er team 
bieten wir ein abgestimmtes Programm für unsere teilnehmerinnen. 
während erwachsene (eltern) die ruhe genießen und im wald „ba
den“ erforschen die Kinder den wald.  

23. mai 2020, 14:00 Uhr, Zugang Brücke zur Kellerwiese
Dauer: 2,5 stunden
Kosten: erwachsene und Kinder 10 ,– euro
Info und Anmeldung: 02231/636 01 810
info@naturparkpurkersdorf.at, www.naturparkpurkersdorf.at
Anmeldeschluss: im naturparkbüro bis 18.5.2020
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programm 2020individuelle Terminvereinbarung

FeLdMAnn survivAL Art
„steLLe diCH deinen änGsten und  
entdeCKe deine FreiHeit“!

Als zertifizierter survival und natur
mentor mit langjähriger erfahrung im 
Militärysurvival biete ich mit survival 
Mentoring ganzheitlich orientierte per
sönliche  begleitung in der natur und 
Austausch meines erfahrungsschatzes. 
im survival – Mentoring kannst du unter 
meiner Führung in die Gedanken und 
Gefühlswelt des survivals eintauchen. du stärkst deine naturver
bundenheit und erweiterst dein wissen über die natur als 
Lebensraum. 
in workshops, hast du die Möglichkeit besondere Fertigkeiten un
ter meiner Anleitung zu üben (zb Feuerbohren, shelterbau, 
bindetechniken). 
buchbar für einzelpersonen und Gruppen bis 6 Personen sowie für 
Menschen mit besonderen bedürfnissen.

 feldmann Survival Art | 
 udo@feldmannsurvival.com | www.feldmannsurvival.com
 Wien, Niederösterreich

nAtursPieGeL
iCH bin wALd bin iCH

die natur ist der perfekte spiegel, 
wenn es darum geht, bei kompli
zierten Fragestellungen oder Pro
blemen Klarheit zu bekommen. 
ich gestalte und halte den rah
men für deine selbsterfahrung, 
die natur übernimmt den rest.
termin nach telefonischer vereinbarung. bitte witterungsgerechte, 
warme Kleidung mitnehmen (lieber eine schicht mehr).

 NATUrspiegel – martin gleiss | 0699/133 63 361
 martin.gleiss@naturspiegel.at | http://naturspiegel.at
 Wien
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AustroPALM
bioGärtnerei

individuelle Führungen durch bioGärtnerei und schaugarten mit 
spannenden themen wie Artenvielfalt, essbarer Garten, Mikrokli
ma sowie infos und einblicke zu biologischer Produktion und natur
nahem Gärtnern, mit Fruchtverkostung.

 mag.a Sabine Watzer – Austropalm-Bio-gärtnerei
 info@austropalm.at, 0767/930 81 58, www.austropalm.at
 Teichgasse 30, 2353 guntramsdorf

exPerienCe wiLderness
wienerwALderLebnistour und teAMbuiLdinG

spuren lesen, tiere beobachten, durchs dickicht schleichen und die 
wildnis in den aufregendsten wildnisgebieten der welt spüren. 
sowie wienerwalderlebnistour und teambuilding für Firmen und 
vereine in ausgesuchten waldgebieten des biosphärenpark 
wienerwald.

 DI (fh) Bernd pfleger, mSc. 0680/208 51 58,
 info@experience-wilderness.com
 www.experience-wilderness.com
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YoGA Mit ALLen sinnen!
nAturverbundenHeit verMitteLn

selten erleben wir die verbundenheit mit 
der natur so unmittelbar und sinnlich wie 
bei Yoga in der natur. deshalb gibt es in 
der warmen Jahreszeit viele Möglichkei
ten dieses grundlegende und sinnliche 
Lebensgefühl, das wir als Kleinkinder alle 
einst spürten, wiederzuentdecken.

 mag.a gisela hollborn | 0664/202 92 64
 dieYogaKonditorei@aon.at | www.dieYogaKonditorei.at
 Niederösterreich

wALdPädAGoGiK
wALdPädAGoGisCHe AusGänGe FÜr sCHuLKLAssen.

waldpädagogische Ausgänge für volksschulklassen. outdoor und 
teambuildingworkshops für nMs und AHs. wasserforscherwork 
shops für vs, nMs und AHs. workshopreihen für vorschulkinder 
und schulanfänger, um Zählen, erfassen von Mengen und erste 
rechenoperationen mit allen sinnen begreifbar zu machen. 
wALdKindergeburtstage mit spiel, spaß und Picknickjause

 Natürlich lernen | Irene Obetzhofer | 0650/603 71 78
 office@natuerlich-lernen.at | www.natuerlich-lernen.at
 Naturpark purkersdorf | Naturpark Eichenhain
 maurer Wald
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wientAL – AntiQuAriAt & buCHHAndLunG
„MitteLALterLiCHe buCHwerKstAtt“

buchbinden und Papierschöpfen für Kinder ab der 3.12. schulstufe 
und erwachsene. u.a. ein heimatkundliches buchbindeprojekt für 
volksschule, Mittelschule und Gymnasium unterstufe sowie die 
„Mittelalterliche buchwerkstatt“.

 „vIllA WIENTAl“, Dr. Niedermayr-gasse 10
 3021 pressbaum | Buchrestaurierung, Schulbuchhändler
 mag. Dieter hAlAmA | Kunst- & lokalhistoriker
 Tel. 0 2233/53 0 55 | 0664/51 68 028
 Email: dieter.halama@aon.at | www.dieter-halama.at

LAMAwAnderunG
Mit der LAMALAdY

diese Kombination aus naturerfahrung und 
herzlicher Menschtierbegegnung ist für 
Menschen eine wunderbare Möglichkeit eine 
Auszeit vom Alltag zu erfahren und zu 
genießen.

 lama lady | mag. Astrid herler | 
 0676/539 10 12
 info@lama-lady.at |www.lama-lady.at
 Johannesbergstraße in der gemeinde
 maria Anzbach (NÖ) zwischen den Ortsschildern 
 3034 Oed und 3041 Johannesberg
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wALdPädAGoGisCHe AusGänGe
teAMbuLdinG und outdoor worKsHoPs

waldpädagogische Ausgänge für alle Altersklassen, teambulding 
und outdoor workshops, indiviudelle walderlebnisführungen u.a.
n Kräuterspaziergang mit anschließender verarbeitung der 

Kräuter
n (Pecher)museum mit wanderung, Pechsammeln oder Harz 

verarbeitung

 peter Wieser | 0664/452 60 09 | ho1pe@gmx.net
 www.hernstein.gv.at/veranstaltungen
 Niederösterreich

wiesen.Kräuter.wissen
KräuterwAnderunGen, worKsHoPs und seMinAre

Kräuterwanderungen, workshops und seminare rund um das the
ma Kräuter, Fermentieren von Gemüse, brotbacken, naturkosmeik 
und seife sieden. Gartenespeditionen durch den heimischen Gar
ten runden das Angebot an.

 Angela Schrottmayer, mSc | 0650/822 37 66
 kontakt@wiesen-kraeuter-wissen.at
 www.wiesen-kraeuter-wissen.at
 Wien | Niederösterreich
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nAtursCHuLe rAbe
KinderGärten, sCHuLen und KinderGeburtstAGe iM wALd 
Kindergärten, schulen und andere Gruppen haben die Möglichkeit 
mit einem zertifizierten waldpädagogen den wald und sein 
Ökosystem spielerisch zu erforschen. waldpädagogische Führun
gen für Pädadogen, pädagogische einrichtungen & alle naturinter
essierten sind eingeladen den wald im Jahreskreislauf mit allen 
sinnen wahrzunehmen. Kindergeburtstage im wald: naturfor
scher, Kleines Überlebenstraining, spezial: Greifvögel hautnah.

 Naturschule rabe | Bernd rassinger | 0681/209 04 583
 office@naturschule-rabe.at | www.naturschule-rabe.at
 Bad vöslau | Wien-liesing

wALdPädAGoGisCHe AusGänGe 
iM nAturPArK PurKersdorF 

Lebendigen und anschaulichen unterricht im naturpark Purkers
dorf erleben und den naturraum wALd entdecken. die geführten 
erlebniswanderungen aus den bereichen biologie, Geographie bis 
hin zum Gesamtunterricht bilden ein abgerundetes Angebot, so
dass für Kindergartengruppen, Lehrerinnen oder schülerinnen die 
Zeit in der freien natur durch spaß, spannung, aber auch viel Lehr
reichem zum erlebnis wird. verschiedene themenschwerpunkte 
buchbar, Jahreszeiten und Zusatzmodule in Kombination mit dem 
basisangebot; treffpunkt nach vereinbarung

 Details, Kosten, Anmeldung | Naturparkbüro purkersdorf
 DIin gabriela Orosel, BEd | 02231/63601810
 info@naturpark-purkersdorf.at
 www.naturpark-purkersdorf.at
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GewässerPädAGoGiK
exKursionen FACHvorträGe und sPeZiALProGrAMMe 

Gemeinsam erkunden wir den Lebensraum der Fische und entwi
ckeln dabei ein tieferes verständnis für das sensible Ökosystem 
der Gewässer im wienerwald. 
n exkursionen für Kinder und erwachsenengruppen sowie 

schulklassen.
n Fachvorträge und spezialprogramme nach vereinbarung.

 DI Stefan Winna | fürstenberggasse 10 | 3002 purkersdorf
 Tel: 0664 99 86 968 | watercraft@gmx.at
 www.gewaesserpaedagogik.at
 Wienfluss und Wienerwaldsee in Niederösterreich

wiesenerLebnis – wALd
FAMiLienwAnderunGen, KinderGeburtstAGe, worKsHoPs

wiesenerlebnis, wald: Lebens/erlebnisraum im Licht der Jahres
zeiten; Familienwanderungen, Kindergeburtstage; Grüne Kosmetik 
workshops

 DIin Ilse Wrbka-fuchsig | ilse.wrbka-fuchsig@speed.at
 www.gartenbaukasten.at
 Klosterneuburg und Umgebung | NÖ
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sPortZentruM MArswiese
KinderGeburtstAGe, KinderCAMPs und „wiesenbAnde” 

das sportzentrum Marswiese bietet Kindergeburtstage zum the
ma wildnis sowie in den oster, sommer und Herbstferien Kinder
camps mit verschiedensten sportarten an. in der „wiesenbande” 
könnt ihr gemeinsam erfahrungen sammeln und Abenteuer 
erleben.

 Sportzentrum marswiese | das Sportzentrum im grünen
 Neuwaldegger Straße 57a | 1170 Wien
 rezeption@marswiese.at | 01/489 7172
 www.marswiese.at

wiLd&LiFe
tiersPurensuCHe und bunte voGeLweLt

Gehen sie mit uns auf tierspurensuche oder entdecken sie die 
bunte vogelwelt. wir erklären ihnen wie man wildtiere beobachtet 
und wo man sie findet. wir geben ihnen einen einblick in den beruf 
des wildtierökologen und führen sie zu den naturjuwelen vor der 
Haustüre

 Wild&life
 lena Schneider | florian Kunz | paul griesberger
 wildandlife@gmx.at
 Wien | Niederösterreich
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ÜbersiCHtsKArte

Nr. OrT SEITE
1 ollern 66, 67, 69
2 Königstetten 43
3 naturpark eichenhain 58
4 Maria Gugging 58
5 Klosterneuburg 23–25, 28, 44, 56, 61, 62
6 1190 wien, sievering 40, 41
7 1190 wien, Mukental 40
8 Pötzleinsdorfer schlosspark 33
9 1140 wien – steinhofgründe 18, 21, 36, 39, 70, 72
10 1160 wien 41, 45
11 1130 wien, Lainzer tiergarten, nikolaitor 25, 46
12 1130, wien, Lainzer tiergarten, st. veiter tor 46
13 1130 wien, Lainzer tiergarten, Lainzer tor 31, 35, 60
14 Hütteldorf 41
15 Mauerbach 24, 42, 64
16 Gablitz 42, 70

17 Purkersdorf,  
naturpark Purkersdorf

26, 27, 29, 30, 45–47, 
49, 54, 56, 57, 62, 72, 73

18 tullnerbach 19, 43, 64, 67, 69
19 Pressbaum 38, 71, 72
20 eichgraben 41, 68
21 neulengbach 41, 66–69
22 st. Christophen 32
23 wolfsgraben 47, 71, 73
24 breitenfurt 29, 52
25 Perchtoldsdorf 42, 49, 50, 53, 59
26 Maria enzersdorf 58
27 Gießhübl 61
28 naturpark sparbach 20, 26, 32–35, 37, 63, 65
29 Heiligenkreuz 52
30 Alland 51
31 KleinMariazell 28
32 siegenfeld 22
33 Gumpoldskirchen 54
34 Guntramsdorf 31, 34
35 Pfaffstätten 44, 50, 55
36 traiskirchen 40
37 baden 18, 22, 55
38 bad vöslau 21, 44, 48, 55, 59
39 Leobersdorf 55
40 Hernstein 51

ÜbersiCHtsKArte

1 7

6

4
5

3
2

8

12
11

10
9

13

14

15

21

22

23

24

25

27 26

28

29

31 32

20 19
18

17

16

30

33 34

35 3637

38

39
40



Biosphärenpark Wienerwald 
Management GmbH
Norbertinumstraße 9
3013 Tullnerbach
Tel.: 02233/541 87, Fax: 02233/541 87-50
office@bpww.at, www.bpww.at
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