
Grünes Herz –  
entdecke mit uns  
die Natur

Umweltbildung für Kinder

Die Kreisjägerschaft Warendorf 
ist mit ca. 2.500 Mitgliedern die 
größte Naturschutzorganisation  
im Kreis. Unsere Mitglieder aus 
allen Berufsgruppen sind in 19 Hegeringen mit insgesamt 
428 Revieren im Kreisgebiet aktiv.

Mit zahlreichen Projekten wie bspw. W-Land („Warendorfer 
Landnutzer arbeiten für Naturschutz und Biodiversität“), Saat-
gutprojekten, Wildtierrettung und Kiebitzschutz ist die KJS 
Warendorf im Naturschutz und mit der rollenden Waldschule 
in der Umweltbildung, schon seit einigen Jahren erfolgreich 
tätig.

Mit dem Bücherprojekt möchte die KJS auch Kinder vor der 
Einschulung für den Naturschutz begeistern und Wissen an 
die Hand geben, denn nur was man kennt, kann man auch 
schützen.
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Das Bücherpaket
„Grünes Herz –  
Entdecke mit uns die Natur“

Mit dem Projekt „Grünes Herz – Entdecke mit uns 
die Natur“ möchte die Kreisjägerschaft Warendorf 
Kinder früh an die Natur, den Wald und an die hei-
mischen Wildtiere heranführen und begeistern.

Was lebt, läuft und wächst in unseren heimischen 
Wäldern und Feldern? Fragen, auf die viele Kinder 
und Erwachsene heute oft keine Antwort mehr wis-
sen. Um unsere Natur zu erhalten und zu schützen, 
ist es wichtig sie zu verstehen. Je früher man damit 
anfängt, umso besser! Und genau da möchte die 
Kreisjägerschaft Warendorf (KJS) ansetzen.

 \ „Wimmelspaß im Wald“  
(Maxi Pixi)

 \ „Erstes Wissen ‚Im Wald‘“  
(Carlson, unkaputtbar)

 \ „Mit der Jägerin unterwegs  
– Die Milch kommt aus der Kuh“  
(Neumann-Neudamm)

 \ „Mit der Jägerin unterwegs  
– Vom maskierten Räubern und anderen Poltergeistern“ 
(Neumann-Neudamm)

 \ „Mit der Jägerin unterwegs  
– Gibt es denn hier Stinktiere?“  
(Neumann-Neudamm)

 \ „Entdecke mit uns den Wald“  
(Landwirtschaftsverlag)

Diese Kinderbücher sind Lehrbuch und Lektüre in einem.  
Mit spannenden Geschichten aber auch ergänzenden Info-
seiten wird die heimische Pflanzen- und Tierwelt den  
Kindern mit Freude nahegebracht.

Hinweis

Altersgerechte Literatur, die das Interesse weckt aber auch die 
Realität im Auge behält, ist dabei ein wichtiger Baustein.
Dafür wurde ein Bücherpaket ausgewählt, das allen 168 Kin-
dertageseinrichtungen im gesamten Kreis Warendorf zu Gute 
kommt und durch die örtlichen Vereinigungen der Jäger 
(Hegeringe) persönlich überreicht wird.

Das Paket besteht aus sechs Büchern: vom Wimmelbuch für 
die ganz Kleinen Waldentdecker bis zu sehr informativen, aber 
kindgerecht erklärten Kinderbüchern über Natur und Wildtiere 
im heimischen Raum. 


