
WALD erLEBEN 
mit dem Jugendwaldheim Wildenstall

Jugendwaldheim
Wildenstall

Lust auf Wald, Spaß und neue Erfahrungen? 
das team des Jugendwaldheims Wildenstall 
freut sich auf euch! 
 
Adresse     Jugendwaldheim Wildenstall 

Ot Grillenberg nr. 1-3, 06526  sangerhausen
Post an:     Jugendwaldheim Wildenstall 

  Poststraße 33, 06526 sangerhausen/ Ot Wippra
Mail          jwh-wildenstall@gmx.de                       
Telefon    034775-202 65 
Telefax    034775-817 91
JWH-Leiter     Harald schreier

Mehr Informationen gibt es im Internet:
www.landeszentrumwald.sachsen- anhalt.de
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das Jugendwaldheim 
liegt an der landstraße 
l 230 zwischen sanger-

hausen und Wippra. 
am höchsten Punkt der 
stets bergauf führenden 
Hauptstraße steht das 
Hinweisschild:  „Zum 

JWH Wildenstall. Bitte 
der ausschilderung auf 
der festen Wald straße 

folgen!  Für navi: 
„Försterei Wildenstall“  

eingeben

Heizen mit Holz
eine Besonderheit im Jugendwaldheim Wildenstall ist 
das Heizen mit Holz. Während eines aufenthalts erleben 
die schülerinnen hautnah den Weg des Holzes vom 
aufwachsen des Baumes über die Fällung und aufbe-
reitung bis zur Verbrennung für die  energiegewinnung 
im Holzvergaserofen. Hierbei werden  die Jugendlichen 
während der Waldarbeit mit Kopf, Herz und Hand direkt 
in den produktiven Prozess der energiegewinnung aus 
nachwachsenden Rohstoffen eingebunden. 
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    in sachsen-anhalt gibt es fünf Jugendwaldheime  
für SchülerInnen ab 14 Jahre.  das Jugendwaldheim  
Wildenstall befindet sich in reizvoller lage inmitten 
eines ausgedehnten Waldgebiets, am südharzrand 
zwischen Wippra und sangerhausen.

   Jugendwaldheime verstehen sich als außerschulische 
Lernorte. im Wald wird das naturverständnis  gefördert, 
es werden soziale Kompetenzen geschult und die 
Jugendlichen erhalten einen einblick in ein mögliches 
Berufsfeld.

   ein Jugendwaldheimaufenthalt dauert in der Regel fünf 
Tage. im sinne einer Bildung für nachhaltige entwick-
lung leisten die schülerinnen an den Vormittagen im 
Rahmen von Waldeinsätzen leichte forstliche, landeskul-
turelle und naturschutzorientierte Aufgaben.

   die Nachmittage können durch die Klassen individuell 
gestaltet werden. Ob zusätzliche waldpädagogische 
angebote, Freizeitaktivitäten im Wald oder regionale 
ausflugsziele, der Harz hat viel zu bieten.

   die Jugendwaldheime sind ganzjährig geöffnet, werden 
vom Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt getragen und 
von waldpädagogisch ausgebildeten  
Försterinnen geleitet. 

Das Haus stellt sich vor
das Jugendwaldheim befindet sich in einer ehemaligen Förs-
terei mitten im Wald. die einrichtung verfügt über zwei  
Häuser. in jedem ist Platz für 14 schülerinnen und einen  
erzieher oder eine erzieherin. es gibt Zwei-, drei- und Vier-
bettzimmer, für das lehrpersonal stehen zwei einzelzimmer 
mit dusche und WC zur Verfügung. in der hauseigenen 
Küche wird das essen täglich selbst gekocht. die einrichtung 
ist nicht barrierefrei.

Sport und Freizeit
Für sportliche Betätigung ist ein Waldsportplatz mit Fuß- 
und Volleyballfeld  vorhanden. Gemeinschaftsräume mit 
Fernsehern und Radios sowie ein tischtennis- und Billard-
raum befinden sich in den Häusern. ein Grill- und lagerfeuer-
platz im hinteren Hofbereich steht ebenfalls zur Verfügung.

Einiges zu entdecken
ein arboretum (forstlicher lehrgarten) vermittelt die 
Vielfalt von Bäumen und sträuchern und das schau-
bienenhaus erlaubt einen einblick in die imkerei. auch 
Wildbeobachtungen sind möglich. die besondere lage 
des Jugendwaldheims mitten im Wald bietet seinen 
Gästen ein unmittelbares naturerlebnis und vielfältige 
selbsterfahrungsmöglichkeiten.

Ausflugsziele
Für ausflüge eignen sich die sommerrodelbahn und der 
Kletterwald in Wippra sowie das Freibad und die Bow-
lingbahn in Grillenberg. das Kyffhäusergebirge hat die 
Barbarossahöhle und das Kyffhäuserdenkmal zu bieten. 
ein Heimatmuseum, das europarosarium, sowie ein Kino 
und Frei- bzw. Hallenbad befinden sich in sangerhausen. 

Jugendwaldheim
Wildenstall


