
Forstpraktikum
zur Erhaltung, Pflege und Schutz des Waldes
19. September bis 1. Oktober 2021

Gleich nach der Rückkehr vom Kamp ging es für den Jahrgang
Psi schon weiter ins nächste Projekt. Beim Forstpraktikum in der
Schweiz verrichteten die Jugendlichen Arbeiten, die ihnen
einerseits Einblicke in die Lebens- und Arbeitszyklen des Waldes
vermitteln sollten, und andererseits einen wertvollen,
konkreten Beitrag zur Pflege und Erhaltung desselben
darstellten. All dies geschah unter sachkundiger Anleitung und
Führung örtlicher Projektleiter*innen und der Betreuung der
Mentorin und der Schulleiterin der w@lz.





♫♬ Come on, come on,
let’s work together…♫♬

Dieses Jahr konnten sich die Jugendlichen an   
einem ganz besonderen Projekt beteiligen: dem 
Bau zweier Fußgängerbrücken und der Wartung

eines Wanderwegs in Richtung Piz Buin.

Beides geschah in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Scuol.





Im Weideräumungsteam galt es, die nach den 
Holzfällerarbeiten zurückgebliebenen Äste und 
Nadelteppiche zu sammeln und zu beseitigen, 

damit die Fläche weiterhin als aktiver Weideraum
verwendet werden kann. Dabei bewiesen die 

jungen w@lzist*innen Kraft und Ausdauer.





Die Trockensteinmauer

Der Anfang dieser
Mauer wurde schon im

Jahr 2019 vom
Jahrgang Phi 3 

gemacht.

Die Psis durften heuer
mit ihrem Beitrag die 

Mauer für die 
Gemeinde Scuol und 
die Bauern, auf deren

Grund sie steht, 
fertigstellen.

Eine zeitversetzte
indirekte

Zusammenarbeit
zweier w@lz 
Jahrgänge.







Bäume fällen

Eine besondere und beliebte
Gelegenheit im Forstprojekt ist es, 
einen Einblick in die Grundlagen
des Bäumefällens zu gewinnen. 

Zutaten:  1 Maßstab, 1 Keil, 1 
gerader Stock oder Ast vom Wald, 
1 Axt, 1 Zugsäge, 1 erfahrener und 
geduldiger Förster, 500g 
Motivation, 500g Interesse und   
10 kg Muskelkraft.







Ein Förster, der unter die Künstler ging, 
und dem Jahrgang Psi ein Symbol des 

Friedens und der Freiheit fertigte, 
widmete und schenkte. Danke, Pascal!



Nach getaner Arbeit noch die schöne Gegend erkunden…



Ganz in der Nähe der Unterkunft gibt es am Ufer des Inns einen Grillplatz. Im
Auftrag der Gemeinde und unter der Leitung des örtlichen Bergwaldprojekts

erneuerten die Psis dort heuer den Zaun. 





Die Schönheit…



…der Schweiz.





Kommentare der Jugendlichen:

„Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die 
jeden Tag in den Wald gehen und dort mit 
Spaß und Leidenschaft Forstarbeit verrichten.“

„Wenn man am Ende das Ergebnis sieht und 
alle Schmerzen weg sind, dann freut man sich 
und genießt die Freizeit.“

„Der Zaunbau hat mir besonders gut gefallen, 
weil unser Team am Ende einen ganzen Zaun 
selbst gebaut hatte. Außerdem fand ich den 
Gruppenleiter sehr nett.“

♫♬ Come on, come on, let’s work together…♫♬
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