Zweck
Die Stiftung fördert eine aktive und ganzheitliche Beziehung der Bevölkerung, im Besonderen der
Jugend, zur Natur und zur sozialen Umwelt.
Das Vermitteln von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist eines ihrer zentralen Ziele.
Ausserdem leistet sie einen Beitrag zum soziokulturellen Austausch und zur Solidarität zwischen dem
Berggebiet und dem urbanen Lebensraum.
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Wer wir
sind

v Wir sind eine gemeinnützige und unabhängige Stiftung.
v Wir vermitteln naturbezogene Umweltbildung (NUB) und Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung (BNE) anhand von praktischer, sinnstiftender Arbeit in der Natur.
Unsere Zielgruppen sind Jugendliche und Erwachsene.
v Wir sind Waldfachleute und weitere Personen, die ihre Liebe zur Natur und ihre
Freude an der Arbeit mit Menschen sinnvoll verbinden. Wir alle – Stiftungsrat,
Geschäftsleitung und Mitarbeitende – tragen die Stiftung durch unsere starke
Identifikation mit deren Zweck.

Was wir
wollen

v Wir streben eine aktive und ganzheitliche Beziehung der Bevölkerung, insbesondere
der Jugend, zur Natur und zur sozialen Umwelt an. Eine solche Beziehung schafft
ein Bewusstsein für die Natur, das für einen verantwortungsvollen Umgang mit
unseren Lebensgrundlagen nötig ist.
v Wir unterstützen die Menschen, die unser Angebot nutzen, in ihrer persönlichen und
sozialen Entwicklung. Wir bieten Herausforderungen, die die Selbstwirksamkeit
erfahren lassen und das Selbstvertrauen fördern.
v Wir führen mit unseren Teilnehmenden vielfältige handwerkliche Arbeiten in der
Natur aus und machen dadurch Zusammenhänge greifbar. Der Bergwald als
urtümlicher und reichhaltiger Lebensraum ist dabei unser bevorzugtes Wirkungsfeld.

Wie wir
arbeiten

v Wir arbeiten in professionell angeleiteten Kleingruppen. Unsere Arbeitsweise baut
auf dem Prinzip „Handeln – Erleben – Verstehen“ auf. Die Reflexion unseres
Handelns ist uns wichtig.
v Wir begegnen unserer Aufgabe und den Menschen, die mit uns arbeiten, mit
Respekt und Vertrauen. Wir arbeiten im Bewusstsein, dass wir alle an der
Begegnung mit der Natur und mit anderen Menschen wachsen können.
v Wir suchen den Austausch untereinander, um voneinander zu lernen. Wir verfolgen
die Entwicklungen in der Gesellschaft und sind bereit, uns und unser Handeln –
ausgehend von unseren Werten – immer wieder neu zu überdenken.
v Wir pflegen eine offene, konstruktive, kritik- und konfliktfähige
Kommunikationskultur.
v Wir sorgen für grösstmögliche Sicherheit aller Beteiligten durch Aus- und stetige
Weiterbildung, sorgfältige Vorbereitung, professionelle Ausrüstung, angepasste
Arbeitsaufträge, geregelte Arbeitsabläufe und eine umsichtige Arbeitsweise.

