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Leitbild des Jugendwaldheims Loppin 

Einleitung 

Das Jugendwaldheim (JWH) Loppin ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Trägerschaft der 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Kapazität von 60 Betten ist das JWH Loppin das 
Größte der drei Jugendwaldheime in Mecklenburg Vorpommern und wurde 2011 nach umfangreicher 
Sanierung wiedereröffnet. Pro Jahr beherbergt die Einrichtung etwa 2500 kleine und große Gäste mit bis 
zu 6500 Übernachtungen. 

Organisatorisch gehört das Jugendwaldheim Loppin zum Forstamt Nossentiner Heide. Unser Team 
besteht aus forstwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Fachleuten. Des Weiteren ist die Umwelt-
bildungsstätte anerkannte Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr.  

Leitsätze 

 Wir stellen den Mensch und das Wohl der nächsten Generation in den Mittelpunkt unseres 
Unternehmens. 

 

 Wir wecken Begeisterung für den Wald durch das Erleben mit „Herz, Kopf und Hand“.  
 

 Wir vermitteln Wissen und verstehen „ordnungsgemäße Forstwirtschaft“ als aktiven Beitrag 
zum Erhalt unserer Wälder. 

 

 Wir wollen unsere Gäste für Achtsamkeit und Wertschätzung im Zusammenleben untereinander 
und im Umgang mit der Natur sensibilisieren. 

 

 Wir stärken das Urvertrauen durch ein positives Natur- und Waldgefühl.  
 

 Wir Waldpädagoginnen und Waldpädagogen verstehen uns als Mittler zwischen Mensch und 
Natur. 

 

 Wir bieten den Luxus „Zeit“: Ein erlebnisorientiertes Lernen ohne Schulglocke ist bei uns 
selbstverständlich. 

 

 Wir legen Wert auf die individuelle Betreuung und eine hohes Maß an Kundenzufriedenheit. 
 

 Wir erachten eine faire, anerkennende und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gästen, 
Partnern und Mitarbeitern als wesentliche Grundlage für das Gelingen unserer Arbeit. 

 

 Wir bringen die von uns vermittelten Werte im Sinne der nachhaltigen Entwicklung auch mit 
unserem Alltagsleben in Einklang.        
  

 Wir verpflichten uns Kinder und Jugendliche, unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft 
oder Behinderung, vor sexueller Gewalt zu schützen und zu bewahren. 
 

Gemeinsam können wir mit der Kompetenz und dem Know-how unserer  Mitarbeiter und Partner sowie 
dem persönlichen Engagement der Gäste zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen - 

getreu unseres Mottos: Wald erleben, Natur verstehen, nachhaltig handeln! 

 

Ziele 

Waldpädagogik will Menschen insbesondere Kindern und Jugendlichen neben der Begeisterung für 
Natur und Wald, Wissen für ökologische/ökonomische Zusammenhänge, natürliche Prozesse sowie 
stoffliche Kreisläufe in der Natur vermitteln. Ein Aufenthalt im Jugendwaldheim Loppin ermöglicht den 
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Gästen das Erleben von Wald mit Herz, Kopf und Hand. Persönliche Beziehungen und direktes Erleben 
von Natur und Wald sind uns im Jugendwaldheim wichtig. Das Begreifen im wörtlichen Sinne ist 
gemeint: Der Wald soll mit den Händen greifbar und sinnlich spürbar werden. Lernen und Verstehen 
wird über direkte Naturbegegnung und Sensibilisierung aller Sinne ermöglicht. 

Die Handlungsfelder der Nachhaltigkeit, insbesondere Arterhaltung und Biodiversität stehen bei unserer 
täglichen Arbeit im Vordergrund. Kinder und Jugendliche lernen, die hiesige Wald- und Holznutzung 
positiv zu bewerten. Ziel ist es, dass Schlachthausparadox bezogen auf die Ablehnung der Waldnutzung 
und die dennoch stattfindende Verwendung von Holzprodukten unter Einbeziehung der globalen 
Perspektive aufzubrechen. Hierbei finden auch die Handlungsfelder Klima und Energie, sowie 
Welthandel und Weltwirtschaft Berücksichtigung.  

Eine nach den Prinzipien der „ordnungsgemäß betriebenen Forstwirtschaft“ liefert einen aktiven Beitrag 
zum dauerhaften Erhalt unserer Wälder. Alle vier Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, 
Kultur und Soziales) werden dabei stets in die Betrachtung einbezogen. 

Die angebotenen Bildungsprogramme haben Zukunftsbezug und sollen helfen, heutige und künftige, 
lokale und globale Herausforderungen zu meistern. Erworbene Kompetenzen können helfen, unsere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Zukunft fit zu machen und dazu anregen, den Umgang mit 
globalen Herausforderungen aktiv mit zu gestalten. 

Auf Grundlage des vermittelten Wissens und der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse im JWH 
Loppin werden die Einstellungen und das Bewusstsein der Gäste für die sie umgebende Mitwelt 
dauerhaft beeinflusst. Denn es gilt die nachweislich enge Beziehung zwischen Wissen und Einstellungen: 
„Nur was ich kenne, kann ich lieben und nur was ich liebe, kann ich schützen". Die Achtsamkeit 
gegenüber der Natur im Allgemeinen und des Waldes im Besonderen ist uns ein Herzensanliegen. 

Profil 

Das Jugendwaldheim Loppin versteht sich als außerschulischer Partner und will schulische 
Bildungsarbeit vertiefen und ergänzen. 

Die individuelle Betreuung vor Ort ermöglicht es, den Gästen verschiedene Themen zielgruppengerecht 
zu vermitteln. Durch unser fachlich fundiert ausgebildetes Personal sind unsere Bildungsangebote breit 
gefächert. Die Gäste wählen aus diesem Angebot die gewünschten Inhalte für die Zeit des Aufenthaltes 
aus. Bereits hier findet das Grundprinzip der aktiven Mitgestaltung und Übernahme von Verantwortung 
am Gelingen des Besuches im Jugendwaldheim Loppin Anwendung. Dank der Praktiker vor Ort ist auch 
eine Mitarbeit im Wald und damit ein wertvoller Betrag zum aktiven Schutz der Natur durch die Gäste 
selbst möglich. 

Der Wald, der das Jugendwaldheim umgibt, dient als optimaler Ort, um die vier Dimensionen der 
Nachhaltigkeit direkt erfahren zu können. Jeder Gast wird ermutigt, etwas Neues auszuprobieren, neue 
Blickwinkel und Perspektiven einzunehmen. Die Ruhe vor Ort ermöglicht es, dass sich jeder Gast die für 
die Erfahrungen benötigte Zeit und den Raum nimmt, experimentiert und sich in neuen Situationen 
erprobt. Die so gewonnenen Wahrheiten, Einsichten und Erkenntnisse können tief wurzeln und dadurch 
dauerhaft im Bewusstsein des Menschen verankert bleiben. Gewonnene Erfahrungen werden unter den 
Teilnehmenden ausgetauscht und gemeinsam interpretiert und reflektiert. 

Zielgruppe 

Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an jeden naturinteressierten Menschen. Kinder stellen die 
Hauptzielgruppe dar. Kindergartenkinder der Region bilden den Schwerpunkt für eintägige 
Veranstaltungen. Mehrtätige Programme werden hauptsächlich von Schulklassen der ersten bis zehnten 
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Klasse wahrgenommen. Deshalb orientieren sich die Inhalte und Methoden unserer Bildungsangebote 
an diesen Altersgruppen. 

Auch für Vereine, Verbände und private Gruppen stehen die Räumlichkeiten und Freizeiteinrichtungen 
des Jugendwaldheimes für einen Aufenthalt zur Verfügung. Dieses Angebot wird gern genutzt und die 
positive Wirkung des Jugendwaldheimes durch die Wald-Wohlfühl-Atmosphäre wird geschätzt. 

Für eintägige Fortbildungsveranstaltungen der Landesforst MV und anderer Institutionen werden die 
Räume im Jugendwaldheim ebenso genutzt. 

Werte 

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen der Mensch und das Wohl der nächsten Generation. 
Daher legen wir großen Wert auf die persönliche Betreuung des Gastes und eine faire, respektvolle und 
anerkennende Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Wir begreifen die 
Natur und den uns umgebenden Wald  als einen Ort, welcher Gefühle wie Respekt, Achtung und 
Ehrfurcht für unsere Mitwelt wachsen lässt. Die Achtsamkeit und Wertschätzung ist es, für die wir die 
Kundinnen und Kunden sensibilisieren möchten.  

Grundlegend für unsere Arbeit ist das gegenseitige Vertrauen. Der Wald besitzt einen hohen natürlichen 
Aktivitäts- und Aufforderungscharakter, der es ermöglicht individuelle Hemm- und Hindernisse zu 
überwinden. Das Bewältigen des eigenen „Wonne-Angst-Gefühls“  kann auch das Urvertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten stärken. Wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern ein positives Natur- 
und Waldgefühl ermöglichen und ihnen helfen, die eigenen Talente und Fertigkeiten aktiv zu fördern. 

Wir treten in einen partnerschaftlichen, vertrauensvollen Dialog mit unseren Gästen, ermutigen und 
unterstützen sie bei der Entwicklung von Sach- und Selbstkompetenzen. Dabei versteht sich der 
Waldpädagoge  als Moderator des Bildungsprozesses und steht bewusst im Hintergrund. Das 
Nachdenken und Philosophieren über mögliche Konsequenzen unseres Tuns oder unseres Unterlassens 
ist ein wichtiger Bestandteil dieses diskursiven Bildungsprozesses. Gemeinsam können wir lernen, 
Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und mit den endlichen, natürlichen Ressourcen 
verantwortungsvoll, global gerecht und maßhaltend umzugehen. 

Im Jugendwaldheim Loppin versuchen wir unser Umweltbildungsprogramm und unsere Werte im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung mit unserem Alltagsleben in Einklang zu bringen. Wir reflektieren unsere 
Arbeit und wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln. 


