Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt: [Kurzbezeichnnung des Vorhhabens/Projekkttitel]
Pädagog
gische Wasssererlebnis
swelt im Ökkopark Hoch
hreiter
LAG: Almenland-E
Enerergiere
egion Weizz-Gleisdorff
Förderu
ungswerbe
er/in: [Titel, Name/Unterne
N
hmen, Adress
se, E-Mail, Tell., Mobil, www
w]
DI(FH) E
Erhard Prettterhofer - Ökopark
Ö
Hocchreiter, An
n der Teichalmstraße 11, 8614 Bre
eitenau
am Hochlantsch, in
nfo@oekopa
ark-almenla
and.at, 0664
4 5657078, www.oekoppark-almenland.at
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Der Öko
opark Hochrreiter wurde
e 1989 gegrründet mit dem
d
Ziel das Ökosysteem Wald mitt all
seiner V
Vielfalt (Flora und Faun
na) den Men
nschen in der Region und
u darüberr hinaus näher zu
bringen.. Der Ökopa
ark Hochreiter wurde u
und wird untter dem Motto „Die Nattur mit allen
n Sinnen
kennenlernen und erleben“
e
(weiter-)entwiickelt.
Das Element Wassser spielt fürr Menschen
n, Tiere und
d Pflanzen eine
e
zentralee Rolle. Die
e
Wichtigkkeit und die Bedeutung
g dieses Ele
ements soll mit der Um
msetzung dieeser
pädagog
gischen Wa
assererlebniswelt in de
en Mittelpunkt rücken. Der
D nachhaaltige Umgang mit
dieser le
ebensnotwe
endigen Res
ssource solllen insbeso
ondere den Kindern veermittelt werrden.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
Ziel ist d
die Umsetzu
ung einer pä
ädagogisch
hen Wasserrerlebniswellt. Der spiel erische Um
mgang
mit dem
m feuchten Element
E
hat für Kinder verschiedene bedeutsame Aspekkte. Aus
psycholo
ogischer Sicht kann ein
n Mensch u
umso selbsttbewusster und sichereer werden, je
j
stärker sseine Bezie
ehung zu se
einen Wurze
eln ist. Lernt er durch die
d lustvolle Begegnung
g die
Schönhe
eit des Wasssers und seinen Wert für die men
nschliche Gesellschaft erkennen, geht er
als Erwa
achsener vielleicht aus
s der soziale
en Verantwortung hera
aus achtunggsvoll mit de
em
Wasser um. Eine Annäherung
A
über die S inne ist ein Mittel dabe
ei Erfolg zu haben. Wasser
e
Z
Zielgruppe: Kinder & Ju
ugendliche vvon 3 bis 18 Jahre
wird vorr allem überr die Sinne erfahrbar.
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
[Ca. 1000
0 Zeichen mit Leerzeichen]
L

Mit dem
m Projekt „pä
ädagogische Wassererrlebniswelt“ will man im
m Ökopark H
Hochreiter im
ark Almenlan
nd das Mottto „Natur errleben mit allen
a
Sinnen
n“ konsequeent fortsetze
en. Das
Naturpa
Elementt Wasser stteht bei dies
ser Umsetzu
ung im Mitte
elpunkt. Da
as Spiel ist ddie kindgem
mäße Art,
sich die Umwelt zu erobern. Eine Annähe
erung über die
d Sinne is
st ein Mittel dabei Erfolg zu
haben. W
Wasser wird
d vor allem über die Siinne erfahrb
bar. Es gibt wenig verggleichbare
Spielsitu
uationen, in denen Kind
der derart vvertieft spiellen, kommu
unizieren, koooperieren wie
beim Sp
piel mit Wassser. Und se
elten sieht m
man so zufrriedene, ja glückliche
g
K
Kinder. Die
Koopera
ation mit reg
gionalen Sc
chulen soll i m Rahmen dieses Vorrhabens inteensiviert we
erden
(Naturpa
ark Schulen
n, Klimaschulen etc.). E
Es sollen ab
ber auch die
e Erwachseenen zum
Nachdenken über den
d nachha
altigen Umg ang mit dem
m Element Wasser anggeregt werd
den.
Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 68.0
080,Förderu
ung: € 27.232,-

von 01.04.2016
6 bis 31.03.22017

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.

Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

