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Kreativo Netzwerk 

Stefan Asenbeck 

stefan.asenbeck@kreativo.de 

Tel.: 0171/4284886 

 

 

Der „Wald der Kunst“ – Informationen und Anmeldung zu den Aktionstagen  

 

Der „Wald der Kunst“ geht ins zweite Jahr!   

 

Der „Wald der Kunst“ ist ein kunst-, und 

umweltpädagogisches Projekt, bei dem die 

Bürger von Rott am Inn und der umliegenden 

Gemeinden im Jahr 2018 ein Waldstück „am 

Rockerl“ künstlerisch gestaltet haben und auch 

2019 weiter gestalten können. Entlang 

bestehender Spazierwege wurden 

„Baumbilder“, Landartinstallationen und 

Skulpturen geschaffen und so der eigene 

Lebensraum – entsprechend den Zielen der 

AGENDA 21 – mitgestaltet. Jeder kann hier auch 

in diesem Jahr künstlerisch tätig werden und 

seine Kreativität in den Wald fließen lassen. Thematisch steht der Lebensraum Wald und die „Rote 

Liste“ im Mittelpunkt. Wir wollen uns also am Thema der gefährdeten Arten orientieren und so auch 

ein Zeichen für den Erhalt einer vielfältigen und intakten Natur setzen. 

 

Was ist ein „Baumbild“? Ganz einfach: Man malt ein Bild auf die Stammfläche mehrerer Bäume. Ziel 

ist es, dass aus mehreren Baumstämmen ein ganzes Bild entsteht. Dieses kann nur aus einem 

bestimmten Blickwinkel bzw. von einem Standort erkannt werden, von dort nämlich, wo die 

Baumstämme perspektivisch eine Fläche bilden. 

 

Was ist Landart? Landart sind Installationen in und mit der Natur. Dabei verwenden wir in erster Linie 

das am Ort vorhandene Material. Im Wald der Kunst wird ohnehin ausschließlich mit natürlichen 

Materialien gearbeitet: Holz, Weiden, Lehm, Kalk, Naturpigmente, etc.  

 

Das Netzwerk „Kreativo“ bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rott wieder einige Aktionstage 

im Wald „Am Rockerl“ an, wobei immer zwei Aktionstage nacheinander stattfinden. Wir empfehlen 

die Teilnahme an jeweils beiden Tagen, weil man für ein größeres Kunstwerk meist zwei Tage 

benötigt. Es ist aber auch die Teilnahme an einzelnen Tagen möglich.  

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Peter Kaubisch und Stefan Asenbeck 
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Wichtige Informationen: 

Ort:  Wald „Am Rockerl“, Dobl bei Rott 

am Inn, Treffpunkt am 

Stifterbründl   

Teilnehmerzahl: Max. 20 

Betreuungszeit:  Veranstaltungszeit ist von 8.30 – 

17.00; Kinder können ab 8.00 

gebracht werden  

Kosten:  Erwachsene 10.- 

Kinder und Jugendliche 5.-  

Mittagsverpflegung:  Brotzeit bitte selbst mitnehmen; 

Trinkwasser ist vorhanden 

Leitung:  Peter Kaubisch, Pädagoge (Univ.); 

Stefan Asenbeck, staatl. geprüfter 

Erzieher  

Mitzunehmen:  dem Wetter entsprechende 

Kleidung, festes Schuhwerk, 

Mittagsbrotzeit, Trinkbecher, 

Taschenmesser, Kopfbedeckung, 

evtl. Sonnencreme 

 

Bitte beachten: 

 Bitte nur Kleidung tragen, die dreckig werden kann.  

 Die Kinder werden evtl. mit verschiedenen scharfen Werkzeugen (Sägen, Baumscheren, 

Messer,…) und Kalkkaseinfarbe umgehen.  
 Bitte auf Zeckenschutz und entsprechende Vorbeugung und Nachsorge vor FSME und 

Borreliose achten. Die Kinder bitte nach dem Aktionstag auf Zecken absuchen und ggfs. 

entsprechende Maßnahmen setzen. Informieren Sie sich bitte entsprechend bei einem Arzt.  

 Wir gehen davon aus, dass die Kinder eine aktive Tetanusimpfung haben. Falls nicht, bitte 

angeben. 

 Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt, entfällt aber bei richtig schlechtem 

Wetter. Im Zweifel bei Stefan Asenbeck anrufen (s.u.). 

 Telefonnummer unter der die Projektleitung bei Fragen etc. zu erreichen ist:  0171/4284886 

(Stefan Asenbeck) 

Anmeldung: 

 Anmeldung über das Ferienprogramm der Gemeinde 

 Wir brauchen von Ihnen zusätzlich den ausgefüllten Anmeldezettel. Der kann vorab geschickt 

werden an service@kreativo.de, oder am Aktionstag vor Ort abgegeben werden 

 Der Teilnahmebeitrag wird am Aktionstag bar eingesammelt  

  

mailto:service@kreativo.de


3 

 

Kreativo Netzwerk 

Stefan Asenbeck 

stefan.asenbeck@kreativo.de 
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Anmeldezettel zum „Wald der Kunst“: 

 

 

Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter______________________________  

für die Teilnahme an den Aktionstagen des Projekts „Wald der Kunst“  

 

vom _________________ bis _________________verbindlich an. 

 

Folgendes ist bei der Betreuung meines Sohnes / meiner Tochter zu beachten  (wichtige Allergien, 

Unverträglichkeiten, Sonstiges): 

 

 

 

 

Ich bin / wir sind während des Projektes unter folgender email - Adresse bzw. Telefonnummer zu 

erreichen: 

 

 

Email:_________________________________  Telefon:___________________________ 

 

Mein Sohn / meine Tochter darf die Veranstaltung alleine verlassen (Ja/Nein) ____ 

 

Ich hole meinen Sohn / meine Tochter am Ende der Veranstaltung (17.00) ab  (Ja/Nein) ____  

 

Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich mit der Veröffentlichung von Fotos (Presse, Homepage, 

Werbung für Folgeprojekte) der Veranstaltung, auf denen der/die angemeldete TeilnehmerIn 

abgebildet ist, einverstanden.  

 

Die Beschreibung und Informationen zur Veranstaltung habe ich gelesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen  eines / einer Erziehungsberechtigten) 
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