
Mit der S-Bahn   

aus Richtung Dresden oder 

Freiberg/Chemnitz 

bis Bahnhof  Tharandt, von da aus weiter zu Fuß 

am Netto- Markt vorbei und weiter geradeaus bis 

zum Marktplatz. Von dort aus den Schulberg 

hinauf, am Evangelischen Gymnasium vorbei, 

danach links abbiegen auf die Heinrich-Cotta-

Straße. Dieser ca. 20 Meter folgen und dann 

rechts halten zum Forstbotanischen Garten hoch. 

 ca. 20 min Fußweg 

Mit dem Auto   

kann man auf dem Tharandter 

Markt parken.    

Dieser Parkplatz ist  jedoch kostenpflichtig. Eine 

kostenlose Parkmöglichkeit findet ihr neben dem 

Bahnhof, jedoch müsst ihr hier 20 Minuten für 

den oben beschriebenen Fußweg einplanen. 

 

Mit dem Bus   

bis zum Markt Tharandt, von da 

aus den Berg hinauf am 

Schulgebäude vorbei, dort biegt ihr links ab auf 

die Heinrich-Cotta-Straße, diese geht ihr ein 

Stück (ca. 20 Meter) und dann nach rechts zum 

Forstbotanischen Garten hoch. 

 ca. 10 min Fußweg 

 

Postadresse:  
 SYLVATICON die 

   WaldErlebnisWerkstatt 

 TU Dresden  

    Forstbotanischer Garten Tharandt 

    Pienner Straße 8 

    01737 Tharandt 
 

Tel.:  035203 / 3831601 

Fax:  035203 / 3831604 

 

Mail:   

kroscher@forst.tu-dresden.de 

frenzel@forst.tu-dresden.de 

 

Web:   www.SYLVATICON.de 
 

In Kooperation mit: 

         Staatsbetrieb Sachsenforst           

                                                 

                                                    

 

 

 
 

 

02.12.2017 –  05.12.2017 
in der  

WaldErlebnisWerkstatt 

SYLVATICON 

 

http://www.kroscher@forst.tu-dresden.de/
http://www.sylvaticon.de/


 

… laden wir, die  WaldErlebnisWerkstatt 

SYLVATICON , euch zum gemeinsamen 

Adventsbasteln ein.  

Auch in diesem Jahr öffnen wir  vom 02.12.2017  

bis 05.12.2017 unsere Türen für euch. 

 

 

 

Euch fehlt noch das richtige Genschenk für eure 

Eltern, Großeltern oder Freunde? 

Ihr liebt den Bastelspaß in der Weihnachtszeit? 

Dann seid ihr bei uns genau richtig! Hier erwarten 

euch eine Menge kreative Ideen, die darauf 

warten, von euch umgesetzt zu werden. 

Egal, ob groß oder klein, ob jung oder alt - bei uns  

ist für jeden etwas dabei.  

 

 

Gespannt was es alles gibt?                                                                               

Dann schaut einfach vorbei und lasst euch 

überraschen!  Bei uns wird garantiert jeder vom 

Bastelfieber gepackt!  

Ihr seid doch eher der Denker als Bastler?  

Kein Problem – es gibt natürlich auch wieder ein 

kniffliges Weihnachtsrätsel, bei dem ihr tolle 

Preise  gewinnen könnt. 

Also schreibt euch  den Termin in den Kalender, 

nehmt eure Freunde und  Familie mit 

und  kommt vorbei zum 20. Adventsbasteln! 

Wir freuen uns auf euch!   

 

Wo? 
WaldErlebnisWerkstatt 

SYLVATICON 

im Schweizerhaus des Forstbotanischen 

Gartens Tharandt, Am Forstgarten 1 

 

Wann? 

Samstag & Sonntag 

02. und 03. Dezember 2017 

von 900 Uhr bis 1700 Uhr 

Montag & Dienstag 

04. und 05. Dezember 2017 

von 1400 Uhr bis 1800 Uhr          

 

Wer? 

Für alle, jeden Alters, die Lust haben 

zum Basteln in der Weihnachtszeit. 

 

Wie viel? 

Der Eintritt ist frei, über eine  Spende 

würden wir uns aber sehr freuen. 

  


