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Das Wundaplunda-Festival, 
       ein Festival für Groß und Klein
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Carmen und Moritz Mair 
 gründeten 2019 das Wundaplunda  

Festival. Angeboten wird ein  
buntes Programm für Personen 

 jeglichen Alters. 

     uf einer großen Waldlichtung  
         in Sulzbrunn wird man Zuschauer 
eines bunten Treibens. Kinder toben 
zwischen großen Strohballen, auf der 
Bühne spielt eine gemütliche Live-Band 
und im Wundaplunda-Zelt ist gerade ein 
Do-it-yourself Workshop im Gange. Es 
riecht nach Natur und leckerem Essen. 
Die Erwachsenen unterhalten sich in 
gemütlichen Liegestühlen im Draußen-  
Wohnzimmer, während die Kinder von  
der Märchenfee in spannende Abenteu-
erwelten entführt werden. Es herrscht 
ein Gefühl von Entspannung und Frei- 
heit. Wir befinden uns auf dem Wunda- 
plunda-Festival, das das nächste Mal von 
6.–9. August 2021 stattfindet und von  
 

 

A

Carmen und Moritz Mair in Zusammen- 
arbeit mit dem Förderverein Gemein-
schaft Sulzbrunn e. V. organisiert wird. 

Für jeden was dabei 

Wundaplunda ist ein gemeinnütziges 
Projekt und besonders familien- und 

kinderfreundlich konzipiert. Egal wie 
alt, jeder von null bis hundert Jahre 

ist willkommen und für jeden 
ist etwas dabei. Von Sportan-

geboten, Kräuter- und Kom-
munikationsworkshops für 
Erwachsene bis zu einem 
vielfältigen Abenteuerpro-
gramm und Kursen zur 
Umweltbildung für Kinder, 
ist hier alles geboten. Es gibt 
für die Kinder unter anderem 
einen Barfußpfad, einen 

Niedrigseilgarten, ein Riesen-
Mensch-Ärger-dich-nicht, eine 

angeleitete Schatzsuche und 
viele Kreativworkshops, in denen 

gebastelt und gewerkelt wird. Auch 
die Erwachsenen stellen in Workshops 

Bienenwachstücher, umweltfreundliche 

Moritz 
und Carmen  
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Im Zirkuszelt ist Tag und 
Nacht etwas geboten.

Buntes Treiben  
auf der Festivalwiese.
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Hausmittel und Erste-Hilfe-Salben  
selbst her. In den angebotenen Aus-
tauschkreisen geht es zum Beispiel um 
die Kunst des Fermentierens und den 
ökologischen Hausbau. Eingerahmt wird 
das Programm von vielfältigen Artisten, 
abwechslungsreicher Live-Musik und 
schöner Natur. Zudem gibt es einen 
kleinen Markt, auf dem regionale und 
nachhaltige Produkte angeboten werden 
und viele weitere kleine und große De-
tails, die nur ansatzweise erahnen lassen, 
wie viel Arbeitsaufwand hinter diesem 
Festival steht.
 

Wie alles begann

Moritz und Carmen waren lange zusam-
men im Ausland mit ihrem Bus unter-
wegs und haben vor allem in Neusee- 
land viele nachhaltige und umweltbe-
wusste Projekte gesehen. Nach und nach 
wuchsen dann die Idee und der Her-
zenswunsch, ein eigenes Festival auf die 
Beine zu stellen. Ein Festival, das sowohl 
Umweltaufklärung sowie nachhaltige 
und unterhaltende Aspekte vereint und 
besonders für Familien konzipiert ist. 
Ihr Anliegen ist es, Kinder spielerisch 
und mit Freude für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu sensibilisieren und sie so der 
Natur näher zu bringen, denn Kinder 
gestalten nun mal unsere Zukunft. Mit 
dem Wundaplunda-Festival möchten sie 
Familien ermöglichen, sich bewusst mit 
Umweltthemen auseinanderzusetzen 
und sich mit der Natur zu verbinden. 

Viele Stunden Schweißarbeit

Das Festival fand das erste Mal im 
Juli 2019 in der Umweltstation Legau 
statt. Damals noch in Kooperation 
mit wood&wire-event. Nach vielen 
Stunden Schweißarbeit und anfängli-
chen Unsicherheiten, ob alles läuft wie 
geplant, schauten die Festivalveranstalter 
auf ein sehr gelungenes Festival zurück. 
2020 musste es leider aus bekannten 
Gründen entfallen. Jedoch organisierten 

Upcycling: Kreativer Klang- 
garten aus alten Töpfen und  

Küchenutensilien. Die Kinder  
lieben es, in den großen Stroh- 

ballen zu toben.

Es gibt ein vielseitiges 
Angebot für Groß und 
Klein wie zum Beispiel 
»Gehirnjoggling«,  
die wilden Abenteuer  

der »Märchenhexe«  
und Akrobatikshows.
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Carmen und Moritz Mair im Juli 
2020 ein kleines Wundaplun-
da Baucamp mit Freunden 
und Verwandten. Hierbei 
wurden unter anderem 
acht Komposttoiletten, 
ein autarker Duschwagen, 
Spielstationen und eine 
Solar-Aufladestation für die 
zukünftigen Wundaplunda- 
Festivals gebaut. 

Nachhaltigkeit und  
Naturverbundenheit
Besonders liegt den Veranstaltern ökolo-
gische und soziale Nachhaltigkeit am Her-
zen. Auch wenn sich Moritz und Carmen 
bewusst sind, dass nicht alles komplett 
nachhaltig sein kann, sind die Bemühun-
gen sehr groß. In der Küche wird Wert auf 
Großverpackungen und regionale Biopro-
dukte gelegt. Die Festivalbesucher müssen 
sich um ihr Geschirr selbst kümmern, 
womit sehr viel Müll vermieden werden 
kann. Zudem werden diese angehalten, ih-
ren Müll wieder selbst mit nach Hause zu 
nehmen. Ein guter Anlass, sich schon im 
Voraus zu überlegen, was man mitbringt. 
Für Heiß- und Erfrischungsgetränke gibt 
es plastikfreie Wundaplunda-Mehrweg-
becher, falls der eigene vergessen wurde. 
Zudem gibt es prinzipiell nur Spielgut  
aus Naturmaterialien, die mit Herzblut 
und Kreativität selber gebaut werden.  
So erfreuen sich die Kinder zum Beispiel 
an dem liebevoll gestalteten Klanggarten 
aus alten Töpfen und Küchenutensilien. 
Auch die Dekoration besteht größtenteils 
aus Kaffeesäcken, Stoffresten, Dosen, 
Flaschen, selbstgemachten Wimpelket- 
ten und Paletten.

Die Gemeinschaft Sulzbrunn 

Seit November 2019 wohnen Moritz und 
Carmen fest in der Gemeinschaft Sulz-
brunn. Da die Gemeinschaft offen ist für 
neue nachhaltige Projekte und Bildungs-
veranstaltungen, bot es sich an, das  

Wundaplunda-Festival über den För-
derverein Gemeinschaft Sulzbrunn e. V. 
stattfinden zu lassen. In der Gemeinschaft 
Sulzbrunn leben 45 Menschen jeglichen 
Alters, die sich für eine nachhaltige und 
umweltbewusste Lebensweise und ein 
respektvolles Miteinander einsetzen.  
Auf dem Gelände befindet sich ein gro- 
ßes Seminarhaus mit mehreren Seminar-
räumen und Gästezimmern, und eine der 
ältesten Jodheilquellen Europas. Zudem 
bewirtschaftet die Gemeinschaft einen 
großen Garten mit Obst und Gemüse  
für den Eigengebrauch. 

Gemeinsam etwas erreichen

Mit der Gemeinschaft Sulzbrunn haben 
Moritz und Carmen vor Ort fleißige 
Helfer an der Seite, die sie tatkräftig 
unterstützen. Es ist für die beiden 
durchaus einfacher, am Ort des Gesche-
hens zu wohnen. Somit können sie vom 
Wohnzimmer aus arbeiten und die neuen 
kreativen Ideen direkt vor Ort umsetzen. 
Auch logistisch ist es viel einfacher, denn 
das Lager für die Zelte, Utensilien und 
die Dekoration ist direkt auf dem Gelän-
de. Die Einnahmen vom Wundaplunda 
fließen in den Förderverein Gemeinschaft 
Sulzbrunn e. V., wodurch auch zukünftig 
nachhaltige Umweltprojekte, Vorträge 

und Seminare in der Gemeinschaft Sulz-
brunn finanziert werden können. Eine 
gewinnbringende Situation für alle Seiten 
in der Gemeinschaft. Dies ist sicherlich 
auch ein wichtiger Aspekt des Festivals: 
Gemeinschaft schaffen und zusammen 
etwas für Umwelt und Natur erreichen. 
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Wundaplunda, das Festival für Groß 
und Klein vom 6. – 9. August 2021

Preis 4 Tage gesamt: 
Familienticket: 180 Euro, 
Kinderticket: 30 Euro, 
Erwachsenenticket: 65 Euro, 
Kleinkinder bis 4 Jahre sind frei. 
Camping- und Zeltplatz neben der 
Festivalwiese vorhanden: 
Camperticket: 5 Euro, Zelt frei
Anreise: 6.8.2021 ab 14 Uhr 
Abreise: 9.8.2021 bis 16 Uhr
Tickets und Infos unter: 
www.wundaplunda.de
und Instagram: @wundaplunda
oder Facebook: https://www.facebook.com/
wundaplunda/

Langsam gehen die Kinder ins  
Bett und die Erwachsenen sitzen  

zusammen bei Live-Musik am  
Lagerfeuer unterm Sternenhimmel. 

Singer-Songwriter Joachim Schindele  
live auf der Wundaplunda Bühne.


