
„Naturwerkstatt“ 
 

Buchbare Programmangebote 
für Klassenfahrten und  

Kinderfreizeiten  
in Kooperation mit der  

CVJM-Jugendbildungsstätte 
Siegerland 

Zu meiner Person: 

 

Mein Name ist  

Christoph Diefenbach, 

ich bin Jahrgang 1965 

und lebe mit meiner  

Familie in Wilnsdorf-

Wilden.  

 

Als ausgebildeter Natur– und Landschafts-

führer, Forstwirt, Berufsjäger und Diplom-

Agraringenieur bin ich gerne in der Natur 

unterwegs und möchte mein Wissen über 

die Natur mit anderen Menschen teilen.  

 

Da ich selbst viel Freude am Bauen und 

Basteln habe, macht mir die Arbeit in der 

Naturwerkstatt besonderen Spaß. 

Kinder brauchen Naturerlebnisse 

Zur Förderung einer positiven kindlichen 

Entwicklung und Persönlichkeitsbildung 

brauchen unsere Kinder Freiräume, um die  

Natur zu erfahren und zu begreifen. 

NaturSchritte möchte den Kindern mit der 

„Naturwerkstatt“ diese Freiräume bieten. 

Durch das aktive Erleben der Natur wollen 

wir den Kindern Impulse zur Förderung 

von Phantasie und Kreativität geben, die 

sie beim Basteln und Bauen umsetzen  

können.  

 

Das Arbeiten mit Naturmaterialien in der 

Gruppe macht Spaß und fördert nebenbei 

die feinmotorische Entwicklung der Kinder. 

Sie lernen in der „Naturwerkstatt“ aber 

auch die Natur und ihre Lebensräume  

kennen und erfahren gleichzeitig Wissens-

wertes über Natur– und Umweltschutz. 

Buchungen und Informationen: 
 

NaturSchritte 

 

Christoph Diefenbach 

Tel.: 02739/403949 

Mobil: 0176/58654078 

info@naturschritte.de 

www.naturschritte.de 

 

 

CVJM-Jugendbildungsstätte  

Siegerland 

 

Andreas Graf 

Tel.: 02739/895311 

a.graf@cvjm-jugendbildungsstaette.de 

www.cvjm-jugendbildungsstaette.de 



Wie baut man eigentlich ein Insekten-

hotel? Na klar, zunächst braucht man  

einen Bauplan, Holz, Nägel und Werkzeug. 

Dies alles findet man in der Naturwerkstatt 

von NaturSchritte.  

 

Bewaffnet mit Zollstock, Hammer und  

Säge machen sich die Jung-Handwerker 

dann an die Arbeit – schleifen, sägen, 

hämmern. Sobald der Rohbau fertig  

gestellt ist, werden auf einer Wanderung 

verschiedene Naturmaterialien für die  

Innenausstattung des Hotels gesammelt.  

 

In Kleingruppen bauen wir dann für jeden 

ein eigenes Insektenhotel, und das Beste 

ist, man kann es auch mit nach Hause  

nehmen und im eigenen Garten aufstellen.  

 

20,00 € pro Person  

inklusive Materialkosten, bei einer  

Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen. 

Mithilfe der Betreuer ausdrücklich erwünscht. 

„Ein Insektenhotel  

für den eigenen Garten“ 
(Ganztagesprogramm) 

Du wolltest schon immer mal Deinen  

eigenen Fledermauskasten bauen, den Du 

auch mit nach Hause nehmen und am  

eigenen Haus oder im Garten aufhängen 

kannst ? - In der Naturwerkstatt von  

NaturSchritte hast Du die Gelegenheit  

dazu. 

 

Wenn es dann am Abend zu dämmern  

beginnt, machen wir uns gemeinsam auf 

die Suche nach dem echten „Batman“ im  

Basaltpark von Bad Marienberg  

 

Bewaffnet mit dem Batdetektor können 

wir die Echorufe der Fledermäuse hörbar 

machen und die schnellen Flieger bei der 

Jagd beobachten. 

 

20,00 € pro Person  

inklusive Materialkosten, bei einer  

Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen. 

Mithilfe der Betreuer ausdrücklich erwünscht. 

 

„Dem Batman auf der Spur“ 
(Nachmittags-/Abendprogramm) 

Auf einer geführten Wanderungen können 

die Naturdetektive den Geheimnissen der 

Natur mit allen Sinnen auf die Schliche 

kommen. Im Rahmen eines Natur-Quiz‘ 

sind links und rechts des Wanderweges 

knifflige und spannende Aufgaben zu  

lösen.  

 

In den umliegenden Naturschutzgebieten 

der Region können zum Beispiel ver-

schiedene Lebensräume kennen gelernt 

und viel Wissenswertes über deren Flora 

und Fauna erfahren werden. 

 

Die Naturdetektive finden bei ihren  

Forschungen zum Beispiel heraus, was  

das Besondere an einer Wacholderheide 

ist, wofür wir Feldgehölze brauchen oder 

welche Lebewesen in einem Steinbruch  

oder einem Gewässer leben. 

 

8,00 € pro Person  

(bei Mindestteilnehmerzahl, 20 Personen) 

 

„Naturdetektive unterwegs“ 
(Dauer ca. 3 Stunden) 


