
Unsere
Bildungswerkstatt

BNE- Bildung für
nachhaltige Entwicklung Wir bieten...

"Wie wollen wir unser Leben in Zukunft auf
der Erde gestalten? 

Zukunftsorientiertes Handeln beginnt im
Kleinen und wirkt im Großen. Diese
Handlungsfähigkeit möchten wir auf dem
Hof entdecken und allen ins Bewusstsein
rufen.
Dabei gibt die BNE einen Rahmen, der mehr
als nur Umweltbildung bedeutet.. 

Das pädagogische Team begleitet Kinder
und Jugendliche altersentsprechend darin
verantwortungsbewusst mit ihrer Mitwelt
umzugehen und Folgen eigener
Entscheidungen abzuschätzen.

Unsere Vision

Wir möchten Besucher:innen Raum geben,
eine neue Beziehung und Verbundenheit mit
unserer Mitwelt aufzubauen. 

Unser Ziel ist es Anstöße zu einem
ganzheitlichen Denken und Tun hin zu einer
ökologisch und sozial gerechten,
zukunftsfähigen Erde
zu geben.

vom Schaf zur Wolle
von den Bienen bis zur Apfelernte
von der Aussaat bis zur Ernte

... für Schulen, offene Ganztagsschulen

... für frühkindliche Bildung

... für Kinder und Jugendgruppen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit

ein vielfältiges Programm
 

Mehr Infos in unserem Bildungsprogramm
oder auf unserer Website
www.stiftungshof.de

Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte
Kinder und Jugendliche zur Mitgestaltung
zu einer lebenswerten Erde für alle
befähigen.
 
Sie gibt einen Rahmen, um sich
verschiedenen Themen im globalen Kontext
aus ökologischen, wirtschaftlichen,
politischen oder auch sozio-kulturellen
Perspektiven zu nähern.

Weitere Infos zum UNESCO-
Weltaktionsprogramm und der
Landesstrategie von NRW unter:

www.bne.nrw.de



Bildungswerkstatt
auf dem
Stiftungshof
Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Umweltbildung und vieles mehr...Kontakt

Zollhaussweg 2, 58640 Iserlohn-Kalthof

info@stiftungshof.de
www.stiftungshof.de

Der Stiftungshof bietet eine Vielfalt an Erlebnis-
Begegnungs- und Bildungsräumen: 

 
die Wanderschäferei

ein weiträumiges Hofgelände  
freilebende Tiere

ein naturnaher Garten
ein Imkerlehrpfad und Bienenstand

und die umliegenden Streuobstwiesen 
 

laden alle Besucher:innen unabhängig von
Alter, Herkunft und Fähigkeiten zum Entdecken

und Mitmachen ein. 

Ein Bildungsort in Iserlohn, 
an dem sich alle 

kleinen und großen
Besucher:innen sowohl

theoretisch als auch praktisch
mit Themen rund um 

Natur, Umwelt und
Klimaschutz beschäftigen.

Interessiert? Anfragen nehmen wir 
gerne per Mail entgegen! Wir freuen uns!


