
Grünfinder – das Konzept
GRÜNFINDER ist ein auf Naturpädagogik basierendes Konzept für 
den Sozialraum, um die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbst-
wertgefühl von Kindern zu unterstützen. Wir sind überwiegend an 
Schulen und in Sozialräumen aktiv, in denen überdurchschnittlich 
viele Familien mit Transferleistungsbezug wohnen.

GRÜNFINDER findet in verschiedenen Formen statt: 
 • AG in Grundschulen
 • Ferienaktivität
 • Eltern-Kind-Angebot

GRÜNFINDER in den Ferien
Ferienangebote der GRÜNFINDER finden gemeinsam mit sozialen 
Einrichtungen / Quartierssozialarbeit statt und umfassen täglich ca. 
sechs Stunden. Eine Grünfinder-Gruppenleitung organisiert gemein-
sam mit einer pädagogischen Fachkraft von vor Ort für eine Gruppe 
von 12 Kindern Urlaubstage im Freien für die Kinderseele. Denn die 
Gestaltung der eigenen Freizeit muss gelernt werden wie Mathema-
tik und Sprachen. 

Wir packen in unseren GRÜNFINDER-Rucksack spannende und lehr-
reiche Erlebnisse in der Natur, viel Spiel und Spaß in der Gemeinschaft, 
eine ordentliche Portion Zeit und fahren damit in die „FERIEN“!



Was bieten GRÜNFINDER in den Ferien?
GRÜNFINDER bietet Raum für soziales Lernen, um Kinder zu stärken 
und Chancengleichheit zu fördern. In der Kleingruppe erkunden die 
Kinder den Sozialraum, erfahren Freizeitgestaltung, spielen in und 
mit der Natur, lernen schnitzen, bauen ein Waldsofa oder ein Insek-
tenhotel. Die gemeinsame Gestaltung des Tages mit den Kindern ist 
wichtiger Bestandteil des Angebots. 

Dabei gehen Sie einzeln oder in der Gruppe Fragen nach wie z.B.:
 • Welche Tiere leben hier?
 • Wo kann man ans Wasser gehen?
 • Gibt es essbare Kräuter zu sammeln?
 • Wo ist der nächste Wald?

Die Aktivitäten im Ferienangebot sind darauf ausgerichtet, dass die 
Kinder Anregungen für ihre eigene Freizeitgestaltung bekommen 
und diese mit Freunden oder Familie wiederholen können.

Wie wirkt das Ferienangebot der GRÜNFINDER? 
Bewegung in der Natur, auf der Wiese oder im Wald, fördert individu-
ell die körperliche Entwicklung und Gesundheit. Ganz im nebenbei 
wird die kognitive Entwicklung gefördert.  

Mindestens genauso wichtig ist das Lernen in und als Gruppe:
 • Neue Kontakte im Sozialraum erschließen
 • Neue Freundschaften knüpfen
 • Soziale und emotionale Entwicklung, Gruppenerlebnisse,
   soziale Netzwerke bilden

Sie haben Interesse daran, GRÜNFINDER in Ihrem Sozialraum 
anzubieten? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Kontaktinformationen
Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller
Bischof-Sproll-Haus
Olgastraße 137 | 89073 Ulm
0731 / 2063-26

Leitung GRÜNFINDER: Anna Bantleon
bantleon@kinderstiftung-ulmdonauiller.de
www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de

gefördert durch das Programm
„Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft“


