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DIe Schalkhamer Waldkinder begegnen Wölfen, Bären und anderen Wildtieren

Familienausflug des Schalkhamer Waldkindergartens in den Wildpark Poing

Schöner hätte das Herbstwetter zum diesjährigen Familienausflug des Schalkhamer 
Waldkindergartens Anfang Oktober nicht sein können: Hingen bei der Abfahrt mit 
dem Bus in Gerzen noch Nebelschwaden über den Feldern, strahlte rechtzeitig bei 
der Ankunft in Poing die Sonne! Im 570.000 qm großen Wildpark lebt fast wie in freier 
Wildbahn einheimisches Rot-, Dam-, Reh-, Muffel- und Schwarzwild. Das Wild ist 
sehr vertraut und fraß den Kindern das Futter aus der Hand, selbst die Eichhörnchen 
waren sehr zutraulich. Die Gruppe von über 50 Erwachsenen und Kindern machte 
sich dann auf, um die erste Greifvogelschau an diesem Tag mitzuerleben. Für Große 
und Kleine war es beeindruckend, wie gelehrig und zahm sich der große Uhu „Baba“, 
der blinde(!) Gänsegeier „Willi“ und andere Greifvögel zeigten. Der Falkner Rudolf 
Maier verstand es, selbst den Kleinen wissenschaftlich und dennoch mitreissend 
Wissen zu den Greifvögeln und ihrer Lebensweise zu vermitteln. 
Gegen Mittag trafen sich Eltern, Kinder und Erzieherinnen beim großen Spiel- und 
Picknickplatz. In der warmen Sonne erkundeten die Kinder in Sichtweite die 
zahlreichen Spielgeräte, Burgen und Klettergerüste, während sich die Erwachsenen 
in Gespräche vertieften und sich die mitgebrachten Leckereien schmecken ließen.
Am frühenNachmittag ging es dann an Wild- und Hängebauchschweinen, 
imposanten Wisenten, schläfrigen Luchsen und Wölfen über den Wald- und 
Naturlehrpfad wieder zurück zum Parkplatz. Bei der Rückfahrt übermannte den einen 
oder anderen dann der Schlaf und alle kamen wohlbehalten am späten Nachmittag 
wieder in Gerzen an. 
Kinder und Eltern waren sich einig, einen tollen, gemeinsamen Familienausflug 
verbracht zu haben.
Wer sich Bilder vom Ausflug in den Wildpark ansehen möchte, schaut einfach auf die 
neu gestaltete Homepage des Waldkindergartens unter www.waldkindergarten-
schalkham.de.
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Da wurde gestaunt: Die zahmen Rehe fraßen den Kindern aus der Hand!
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Viele Spielanlagen aus Holz luden im Laufe des Tages zum Klettern und Pause 
machen ein!
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Bei der Falknervorführung beeindruckte der Uhu „Baba“ die Kinder.


