
Über den Verein
Die Wald- und Wiesenfreunde 2010 e.V. verstehen 
sich als Verein, der Natur und Kultur, Sport und 
Freizeit unter einen Nenner bringt. So spricht der 
Verein alle Altersgruppe an und steht dabei für 
Respekt und Toleranz, Integration und Inklusion, 
sowie Umwelt- und Naturbewusstsein. 

Die Vereinsarbeit gliedert sich in mehrere 
Abteilungen mit Schwerpunkten in sehr 
unterschiedlichen Aktivitäten. Sport, Handarbeit, 
Mittelalter, Wanderungen, Besichtigungen und 
Ausflüge kombinieren Erlebnis und Natur ebenso 
wie Kultur und Unterhaltung. 

Seit August 2012 sind die Wald- und Wiesen-
freunde auch als Sportverein für Breitensport beim 
Deutschen und Pfälzer Turnerbund eingetragen. 
Drei lizenzierte Trainerinnen stellen die Grundlage 
für Aktivitäten im Bereich Aerobik, Gymnastik, 
Holahoop, Show-Tanz, Laufen und Wandern dar. 
Eine Showtanzgruppe verstärkt den Verein seit 
Herbst 2012. 

Desweiteren gibt es eine mittelalterliche Lager-
gruppe, eine Handarbeits- und Bastelgruppe sowie 
eine Kochgruppe. 

Im lokalen Geschehen ist der Verein durch die 
Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft 
Maudacher Vereine integriert. Der Verein ist als 
gemeinnützig im Vereinsregister Ludwigshafen 
eingetragen.

Etwa 150 Mitglieder kann der Verein mittlerweile 
aufweisen und freut sich auch weiterhin über 
Zuwachs.

Der Verein ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
Maudacher Vereine, Förderverein Maudacher 
Jubiläen, Marketingverein Ludwigshafen, 
Ludwigshafener Sportverband, Sportregion Rhein-
Neckar, Pfälzer Turnerbund, Deutscher 
Turnerbund, DOSB und Dt. Leichtathletikverband.

Der Verein ist als gemeinnützig im Vereinsregister 
Ludwigshafen eingetragen.

www.waldundwiesenfreunde2010.de
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Der Verein stellt 
sich vor

Engagement & 
Kooperationen

Engagement im Verein verbindet Menschen, 
schafft Freundschaften und lässt regional, national 
oder international Menschen gemeinsam und 
friedlich miteinander feiern. Und so groß auch 
Meinungsfreiheit und -vielfalt sein mag, so endet 
diese für uns bei extremem oder diskriminieren-
dem Verhalten, in Herabwürdigung von Menschen 
aufgrund Ihrer Zugehörigkeit zu einer sogenann-
ten "Randgruppe" oder auch dem Missbrauch des 
Vereines als Plattform für antidemokratische oder 
politische Extrem-Meinungen.

Daher engagieren wir uns in einer Reihe von 
Kooperationen - weil wir Aufmerksamkeit schaffen 
und Aufklärungsarbeit leisten wollen: 

● Für ein buntes Miteinander! - Gegen Rassismus 
und Diskriminierung

● Demenzpartner der Alzheimer Gesellschaft
● Wir-schaffen-was – gemeinsam für die 

Metropolregion Rhein-Neckar
● Rheinland-Pfalz Land in Bewegung
● Rheinland-Pfalz isst besser
● Ich bin dabei – Ehrenamtsinitiative RLP
● Familienkarte – für generationsübergreifende 

Angebote
● Soziokulturelles Zentrum KISTE 
● Start-with-a-friend: SwaF Verein(t)
● German Volunteering – gemeinsam freiwillig 

engagieren
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Abteilungen
„Wandern” 

Wanderungen durch den Pfälzer Wald, durch die 
Mandelblüten, die Weinberge im Umkreis oder 
durchs Maudacher Bruch sind stets begleitet von 
gutem Essen und einem Umtrunk. Hier nehmen wir 
es eher unterhaltsam.

„Letterbox“

Ebenso suchen wir nach Briefen (Letter-Boxing). 
Mittlerweile „betreiben“ wir insgesamt drei eigene 
Letter-Boxen in Maudach

„Sport & Fitness“ 

Im sportlichen Bereich spielen wir regelmäßig 
Badminton, hin und wieder auch mal Squash. Und 
manche verschlägt es auch zum gemeinsamen 
Besuch im Fitness-Studio oder im Schwimmbad.

„Hulahoop“

Eine Gruppe von Enthusiasten trifft zum gemein-
samen Üben. Noch sind wir alle blutige Anfänger 
mit mehr oder weniger Talent. Unser Motto ist auch 
in dieser Gruppe "Hauptsache Spaß dabei“.

„Franka Farula Kaupo“

Seit 2014 ist unsere spätmittelalterliche 
Lagergruppe auf vielen Märkten vertreten. Wir sind 
dabei unterwegs mit bis zu 12 Zelten sowie 
Badezuber, Schmiede, Axtwerfen, Bogenschießen, 
Wahrsagerei sowie Lagerleben und Kochen. Wir 
geben dem Publikum einen Einblick, wie es 
"damals" möglicherweise hätte gewesen sein 
können. 

Franka Farula Kaupo (germanisch) steht für eine 
spät-mittelalterliche Lagergruppe von Freije 
Handelsreijsenden.

Abteilungen Abteilungen
„Showtanz“

Seit Herbst 2012 ist unsere Showtanzgruppe aktiv. 
Es standen schon Tänze auf dem Programm wie 
„Frau Holle“,  Piraten und Matrosen, It's 
Summertime und Hänsel und Gretel. Hier steht 
neben der tänzerischen Leistung der Spaß am 
gemeinsamen Tanzen im Vordergrund. Das vereint 
alle Altersklassen aus dem Verein.

„Kindertanz“

Bei uns gibt es für die Kinder keinen klassischen 
Tanzkurs. Bei uns lernen die Kinder spielerisch 
Grundschritte aus vielen Richtungen (Aerobic, Jazz, 
Standard, ...) kennen. In erster Linie wollen wir den 
Kindern Spaß an der Bewegung zur Musik 
vermitteln und die Koordination von Kopf, Hände 
und Füßen fördern. Mitmachen dürfen bei uns alle 
Kinder abhängig von der Entwicklung – unser 
Kleinster wird gerade mal 2 Jahre.

„Tanzmariechen“

Auch im Bereich der Solisten sind wir als Verein 
vertreten und sind stolz auch unsere 
Tanzmariechen von Klein bis Groß.

 

„Gibt es nicht“

… gibt es nicht. „Alles darf, aber nichts muss“ ist unser 
Motto. Daher darf es gerne weitere Abteilungen geben. 
Das liegt am Interesse und Engagement unserer 
Mitglieder. Denn davon lebt der Verein. 

„Basteln“ 

Wir basteln viel und gern selbst. Die Themen sind 
ganz unterschiedlich: mal basteln wir Deko für 
unsere Veranstaltungen, mal für zu Hause, mal für 
den Saal. Traumfänger, Windspiele, aber auch 
Badebomben, Dusche-Jelly oder Seifen waren 
schon dabei. Die Gruppe trifft sich nach 
Vereinbarung und natürlich sind Ostern, 
Weihnachten und andere Anlässe gerne ein Grund 
zum Basteln. 

„Handarbeit“ 

Unser Verein ist ebenso aktiv im Schaffen von 
Nützlichem und Dekorativem. Wir stricken, häkeln, 
klöppeln, basteln, schneiden, kleben, malen. Gerne 
geben wir Euch einen Überblick und Ausschnitt aus 
unserem Angebot mit Tipps und Tricks zu 
unterschiedlichen Handarbeits-Techniken.

„Kochen“

Unter dem Titel Hausmannskost trifft sich eine feste 
Gruppe von Mitgliedern um sich gegenseitig zu 
bekochen. Es geht dabei nicht um das perfekte 
Dinner, eher um das traditionelle Kochen mit echten 
Zutaten - also ohne Tütenprodukte oder 
Fertigprodukte.

Unter verschiedenen Themen, trifft sich die Gruppe 
in unregelmäßigen Abständen - bei einem der 
Gruppe zu Hause oder auch im Maudacher Schloss 
- um ein oft mit viel Zeit und Liebe zubereitetes, 
mehrgängiges Menü zu genießen.

„Schlittschuhtrittscher“ 

mit dem Schwerpunkt der Förderung und 
Unterstützung der regionalen Eishockey Vereine, 
Gruppen und Verbände. 

Wir sind Fanclub für die Adler 
Mannheim, um der Mannschaft 
zu Heim- oder Auswärtssiegen zu 
verhelfen. 


