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Wir sind
dann mal
Robinson   
auf Werder im Gudelacksee 
bei Lindow erleben Kleine und 
Große das abenteuer natur
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Schaukeln, Fußball spielen 
oder im Schatten sitzen und 
quatschen – für die Kinder 
hier wird es nie langweilig

Stiefel. Dazu silbernen Irokesenschnitt 
und ein überaus ansteckendes Lächeln 
auf den Lippen. Handfest und warm. Der 
studierte Forstwirtschaftler und gelernte 
Natur- und Landschaftsführer kümmert 
sich hier um die Tiere – Schafe, Ziegen, 
Pferde – und die Wege und Pflanzen. Um 
den Garten und die Anfragen von Ang-
lern, Bootsbesitzern und Besuchern. 
Und natürlich um die Kinder.

Und da ahnt man sie auch schon vom 
Boot aus durch das Dickicht der mächti-
gen Bäume, wie bunte, kleine Farbtupfer. 

von ANNIKA HENNEBACH
und KATHARINA BEHLING (Fotos)

Kinder soll es hier geben, so 
wild und frei, wie es sich Stadt-
menschen nur erträumen 
können: Kinder, die auf Bäu-

me klettern, auf Pferden reiten, durch 
das hohe Gras rennen und lachend Pur-
zelbäume schlagen. Kinder, die kleine 
Boote aus Hölzern schnitzen, Kartoffeln 
aus dem Garten ernten und sich vom 
Schwimmen in der Hängematte erholen. 
Die am Lagerfeuer Geschichten lauschen 
und im Zelt Regentropfen zählen, bis sie 
müde in den Schlafsack fallen – wenn es 
denn mal regnet. 

Heute scheint die Sonne über den 
 Gudelacksee und wirft ihre Strahlen auf 
die grüne Insel vor uns, der wir uns mit 
einem kleinen Alu-Motorboot nähern. 
Zügig geht es über das Wasser. Steffen 
Schindel, der Verwalter von dem „Insel-
kind“ getauften Werder bei Lindow in 
der Mark, hat uns auf dem Festland ab-
geholt. Er trägt Ranger-Kleidung – oliv-
farbenes T-Shirt, Outdoor-Hose, dicke 

Hier ein wehendes Haar, da ein rotes 
T-Shirt zwischen all dem Grün, das hier 
neben der Wasserfarbe Blau dominiert. 
Wir legen an, rechts von uns der Wasser-
wanderrastplatz der Stadt Lindow, mit 
eigener Bucht und Seezugang. Links von 
uns das Reich der wilden Kleinen. Durch 
ein großes, verschlossenes Tor dürfen 
wir eintreten in die wunderbare Welt der 
Inselkinder. 

Der Berliner Anwalt Stefan Schacht 
kaufte 2007 mit 42 Hektar den größten 
Teil des unbewohnten, 45 Hektar umfas-

Stute Lore lässt 
sich die Streichel-
einheiten der 
Mädchen gerne 
gefallen

Bei der Schatzsuche finden die Kinder Umschläge  
mit Fragen zur Insel

Sonnenmilch und Mückenschutz haben alle dabei –  
und beides ist nötig

In Fünferteams mit 
je einem Erzieher 
geht es los, den 
Schatz zu suchen. 
Dabei kommt es 
auf Teamwork, 
Wissen zum 
Werder und auch 
 Schnelligkeit an. 
Am Schluss teilen 
sich aber alle 
natürlich alles

durch ein großes tor treten wir ein in die  
wunderbare Welt der inselkinder. Fließend 
Wasser, strom oder Computer gibt es nicht, 
dafür ganz viel natur, abenteuer und spaß
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Inselkind
20 euro kostet eine nacht pro Person 
auf der insel als selbstversorger, 
inklusive Überfahrt, einweisung, 
Benutzung der Kanus, Zelte, 
isomatten und des ganzen 
Küchenequipments, 
 angelmöglichkeiten. 

individuelle angebote mit oder 
ohne Betreuung für Kitas, 
schulklassen und andere Gruppen, 
Feiern, events. außerdem 
Wildnispfad- oder insel-Führungen, 
reiten, angeln und Weiteres. 

mehr informationen gibt es im 
infopunkt und Büro des „inselkind“ 
Lindow, wo auch Produkte von der 
insel wie marmeladen, apfelsaft 
und Honig verkauft werden. straße 
des Friedens 61, 16835 Lindow
uwww.inselkind-lindow.de

Uferbereich wurde ja extrem genutzt – 
aber dahinter lag die Wildnis“, erinnert 
sich Schindel. Darunter zwölf Hektar 
Wald und zwei Teiche, von denen einer 
den Fischen darin und den Kormoranen 
darüber gehört.

„Das hier ist unser Zelt!“ – „Hier 
schlafen wir!“, rufen Siri, Pauline, Kons-
tantina und Marie stolz durcheinander 
und rennen an den Fußball spielenden 
Jungs vorbei. Filipa und Mitzi schmeißen 
sich drinnen auch gleich auf ihre Schlaf-
säcke in dem geräumigen Tipi. Hell und 

senden Werder – bis auf den öffentlichen 
Biwakplatz. Früher wurde hier Ton abge-
baut, um Ziegel zu brennen, dann das 
Land zum Weiden von Rindern genutzt. 
Zwei Jahre haben die Aufräumarbeiten 
gedauert – nach der Schließung der gro-
ßen Ziegelei mit bis zu 300 Mitarbeitern 
1950 und dem Rückzug der LPG war die 
Insel ein beliebter Ausflugsort für Angler 
und Bootsfahrer, die ihren Müll einfach 
auf dem grünen Fleckchen ließen. 
Schacht und Steffen Schindel schufen 
erst mal ein Wegesystem. „Vor allem der 

gemütlich ist es. Dann ziehen die Mäd-
chen schon weiter zu den Kompost-Klos, 
ganz klassisch mit Herzchen in der Holz-
tür. „Und hier putzen wir uns die Zäh-
ne!“ Um die Ecke stehen die Wasserpum-
pe und ein aus Holz gebauter, nach oben 
offener Raum zum Waschen und Du-
schen. Mit Gießkanne unter freiem Him-
mel. Natürlich nur mit ökologisch ab-
baubarem Duschgel, das Steffen Schindel 
und sein Team zur Verfügung stellen.

Bevor es zur Schatzsuche geht, erzäh-
len uns die Kinder vom Hort der 
Adolf-Glasbrenner-Schule in Kreuzberg, 
was sie hier am tollsten finden: „Schnit-
zen!“ – „Baden!“ – „Kanu fahren!“ – 
„Nee, zelten!“ – „Reiten!“ Jeder weiß eine 
andere Antwort. „Dieses Leben wie Ro-
binson, ganz einfach, völlig mit der Na-
tur“, das wollte die Erzieherin und Hort-
leiterin Franziska Carus ihre Sprösslinge 
aus der Stadt erleben lassen. Schon das 
vierte Jahr ist sie mit einem fünfköpfigen 
Erzieherteam und 20 Kindern auf der In-
sel. Und jedes Jahr reißen sich die Eltern 
da rum, ihre Erst- bis Drittklässler für die 
Ferienhortfahrt anzumelden. Zurück 

kommen glückliche, bereicherte und ge-
stärkte Söhne und Töchter. 

In Viererteams mit je einem Erwach-
senen stromern sie jetzt durch die Natur, 
suchen auf dem Wildnispfad nach blau-
en Bändchen als Wegweiser. Sie müssen 
zusammenhalten und gemeinsam Fra-
gen zu diesem besonderen Ort beant-
worten: „Was sind die wichtigsten Regeln 
hier?“ – „Nicht über die Grenze des ho-
hen Grases gehen!“, ruft Marie sofort. 
„Niemals ohne Aufsicht ins Wasser!“, 
weiß Selahattin. „Und dann auch nur bis 
zur Brust!“, fügen Mitzi und Max an. Die 
Kinder wissen ganz genau, woran sie sich 
hier zu halten haben, das hat Steffen 
Schindel ihnen am Anfang des Aufent-
halts schließlich gut erklärt – und oft 
wiederholt. Bis auf einen Schnitzer mit 
dem Messer ist zum Glück noch nie et-
was Schlimmeres passiert. 

Während die Schatzsucher fast das 
Ziel erreicht haben, holt Ricky, das „Pfer-
demädchen“ vom Inselteam, schon mal 
die beiden Pferde Lore und August. Die 
Kaltblüter und Arbeitstiere Blue und 
Rona bleiben mit ihrem Fohlen im „Zau-

berwald“, der von den Inselkindern so 
genannt wird, weil es wirklich so aus-
sieht, als könnte jeden Moment eine Fee 
auftauchen oder den Pferden ein Ein-
horn auf der Stirn wachsen. Ricky führt 
Lore an die 2010 gebaute Scheune, hinter 
der sich ein üppiger Obst- und Gemüse-
garten eröffnet, in dem es vor Schmetter-
lingen nur so wimmelt. Hier hat das Kin-
der-Küchenteam auch das Gemüse und 
die Blüten für die Pizza geerntet, die ge-
rade in dem Holzofen in der offenen Kü-
che vor sich hin backt. 

Pferde striegeln, im Wasser toben, 
schwimmen, fangen und Wikinger-
schach spielen oder einfach schaukeln. 
Nachdem der Schatz tatsächlich gefun-
den, genug Wasser zum Abkochen ge-
pumpt und die himmlisch duftende Piz-
za verspeist wurde, geht ein wundervoller 
Tag bei den Inselkindern ganz gemäch-
lich am Lagerfeuer zu Ende. 

„Die brauchen gar nicht mehr. Die Na-
tur hier ist ihnen schon Aufregung ge-
nug“, sagt Steffen Schindel schmunzelnd 
zum Abschied. Und morgen, morgen ist 
ja auch noch ein Tag.

Max verteilt den 
Schatz aus der Kiste – 
Süßigkeiten für alle. 
Hinten heizt schon 
mal der Ofen für die 
Pizza 

Die mächtigen Kaltblüter 
Rona und Blue aus dem 
Zauberwald werden auch 
für Arbeiten auf der Insel 
eingesetzt

die Pizza aus dem Holzbackofen schmeckt nach 
so einem tag besonders gut. selbst gebacken,  
mit frisch geerntetem Gemüse, wird sie unter 
freiem Himmel mit allen zusammen gegessen

Verwalter Steffen Schindel ist der Mann für alle 
Fälle. Er kümmert sich um sämtliche Inselbewohner

Vera vom Hort der Adolf-Glasbrenner-Schule 
verziert die Pizza mit Blüten aus dem Garten


