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Waldbrief –Intro 

Im Herbst rücken wir wieder näher zusammen 
 
Stelle dir vor, du bist ein Igel oder ein Eichhörnchen oder eine kleine Waldmaus. Gerade hat sich der Sommer 
verabschiedet und der Herbst hat begonnen. Die Zeit für die Vorbereitungen der Winterruhe ist angebrochen. 
Nach Ruhe sehnst auch du dich nun. Die letzten Wochen waren anstrengend gewesen und du bist müde. So freust du 
dich nun, es den Igeln oder Eichhörnchen oder kleinen Waldmäusen gleichzutun und dir eine kleine Winterruhe zu 
gönnen. 

Stelle dir vor, wie du dir eine ruhige, gemütliche Schlafhöhle unter einer Baumwurzel oder tief in einem 
Berg aus Herbstblättern suchst. Hier ist es warm und es duftet würzig nach Laub, Wurzeln, Harz und 
Erde. Hmm, wie das riecht! Schnupper mal! Riechst du es? 
Du kuschelst dich tief in deine Höhle und schließt die Augen. Ganz langsam atmest du den würzigen 
Duft des Waldes ein, deine Bauchdecke hebt und senkt sich sacht auf und ab. Du fängst an zu träumen 
und wir nehmen sich auf deinen Traumpfad mit, durch den November und zeigen dir, was er alles für 
dich bereit hält… 
 

Warum ist die Welt so, wie sie ist? Diese Frage lässt sich eigentlich nur mit Melancholie 

beantworten. Denn Melancholie erlernt man ohne Worte. Es ist die Gabe den Blick in der Ferne 
verlieren zu können, ohne das er an einem Gegenstand wirklich haften bleibt. Die Stimme verklingt, 
ohne das ein Schlusspunkt gehört oder gedacht wird. Wenn auch kein Wort mehr fällt, so breitet sich 
doch das Gesagte und Nichtgesagte aus wie Nebel, der am Morgen aus einer Wiese steigt, leicht und 
fluffig. Melancholiker, leben vieles nicht, weil es in der Fantasie viel schöner ist, als es in Wirklichkeit 
je sein könnte. Die inneren Bilder, die in der Melancholie entstehen, haben oft die Intensität eines 
lange nachhaltenden beeindruckenden Traumes. Sie können lebendiger, farbiger sein als die 
Wirklichkeit, weil störende oder ablenkende Details in der Fantasie einfach weggelassen werden.  
 
Unser November ist keinesfalls trist, traurig, düster, freudlos, trübsinnig und schwermütig! Sondern 
wir erlauben der Seele Atem zu holen, wie die Natur sich Atem holt. Susanne Salaschek, Lehrerin, 
Wildnispädagogin und ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin, spricht ihre Gedanken mit dem Herzen. 
Zusammen mit ihr haben wir einen Spaziergang gemacht, liessen das Herbstlaub unter unseren Füssen 
rascheln, blieben stehen, sinierten und gingen den Fragen der Vergänglichkeit nach.  

Mit Humor, Lachen und Verrückheit spricht der Autor und Lehrer Gerald Ehegartner in unserem Interview von einem 
spassvollen Umdenken mit der grünen Pädagogik. In seinem Debütroman «Kopfsprung ins Herz» lernst du einen neuen 
Freund «Old man Coyote» kennen, der dich einlädt aufzuwachen. Die Rezension ist geschrieben von Anita Frischknecht. 
 
Melancholie ist das Gefühl, dass der Kreativität vorausgeht. Es erlaubt zu erkennen und anzuerkennen, wenn der Fluss 
ins Stocken gerät. Es erlaubt zu grübeln und zu überdenken, die Bremse zu ziehen. Es ist eine Abwehrreaktion auf 
Beschleunigung zum entschleunigen. Sie verleiht Flügel, um sich nach einer Pause wieder aufzuraffen zu neuen Ideen 
und Visionen. Sie erlaubt aus einer inneren Haltung uns zu besinnen und darüber nachzudenken. Melancholie ist der 
Gegenpol in unserem modernen schnellen Zeigeist.  
 
Sitze zu uns an Feuer, lausche den Liedern, die Juliane Lindner und Swantje Janssen für dich singen. Josef Karg und 
Barbara Jurdzinski nehmen sich auf Gedankenreise mit ihren Versen mit. Die Lieder und Verse haben wir für dich in 
Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Anne Strutz erzählt aus der Praxis mit ihren selbst bemalten Erzählsteinen in einer 
Geschichte. Mona Fürmetz veranstaltet mit ihren selbstgeschriebenen Geschichten Mitmachtheater im Wald.  
 
Wach wieder auf…es ist soweit…der November wartet mit vielen bunten Impulsen und Fachwissen auf dich!  
Wir wünschen dir für den November die Leichtigkeit den Blick in die Ferne schweifen zu lassen für neue Ideen und 
Visionen! 

Pliibet gueti Mänschä – lass das Herbstlaub unter deinen Füssen rascheln und hole Atem! 
Bis im Dezember! 
 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 
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