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Waldbrief –Intro 

Fliessende Übergänge oder eine Irritation der Natur 
 
Der Frühling mit Sommergefühlen ist in vollem Gange und gibt der grossen 
Schwester Sommer die Hand. Das rasante Pflanzenwachstum der letzten Wochen 
gleicht einer Irritation des Jahreszeiten. Gefühlte Sommertage, die uns der Frühling 
reichlich schenkt, machen die Tage zum Sommerstart fliessend. Man könnte den 
Eindruck bekommen die Natur hetzt und eilt vom Austrieb zur Blüte, um die Früchte 
schneller ernten zu können. Ihr Atem rast, hastet und holterdipoltert auch immer 
öfters heftig bis ungestüm allen um die Ohren. Wie eine Gejagte zerrt und zieht die 
Natur mit ihrem Atem an uns. Ihre Hetzjagd hat unbewusst Einfluss auf unsere 
Vorlieben und Abneigungen, Bewertungen und Zweifel. Wir brauchen den 
bewussten und agierenden Griff zur Notbremse, bevor uns und ihr die Puste 
ausgeht. 
 
Ein kleiner Exkurs: Der Atem wird im Yoga als die Manifestation des transzendenten 
Selbst genannt. Die ein- und auströmenden Atemzüge stehen für die auf- und 
absteigenden Strömungen der Lebenskraft. Hetzende Atemzüge der Erde 
signalisieren Auswirkungen auf ihre und unsere Lebenskraft. Das Geheimnis, die der 
Klang des Atems übermittelt ist die Botschaft: «Ich bin das!» Statt dieser Hast und 
Hetze hinterher zu hecheln und zu rasen, braucht es die bewusste Atmung von der 
Mitte bis in die Peripherie mit pulsierenden, verlängernden, mühelosen und 
lächelnden Atemzügen. 
 
Hole einen tiefen Atemzug und reise mit uns durch den Juni, mühelos und lächelnd 
und entdecke die Impulse aus der Welt der Naturpädagogik: 
▪ Im Gespräch mit Tobias Kamer über sein Buch «Abenteuer planen» für die 

Erlebnispädagogik. Für ihn sind Projekte in der Natur wie Mobile, auf der einen 
Seite flexibel bleiben und trotzdem Struktur reinbringen. 

▪ Bewegung und Struktur bringt die Stiftung SILVIVA mit ihrem Gesamtpaket 
«Draussen unterrichten» dieses Jahr in die Szene. Das Handbuch «Draussen 
unterrichten», angepasst an den Lehrplan 21, ist die Grundlage für ein 
umfangreiches Projektpaket, dass sie zusammen mit Partnern wie dem WWF 
Schweiz umsetzen. Bereits haben sich 300 Schulen in der Schweiz für dieses 
Projekt angemeldet. Wir sprachen mit der Projektleiterin Lea Menzi von SILVIVA. 

▪ Vor Ort waren wir bei der Waldkinderkrippe «WakiKri» in Schaffhausen. 
Laetizia Giannini-Studer erfüllte sich damit vor 13 Jahren ihren Lebenstraum, der 
heute eine wichtige Dienstleistung für berufstätige Familien ist. 

▪ Das Fachforum der Waldkinder St.Gallen am 31. August  lädt dieses Jahr zum Bahnhof der Ideen, zum Bildungsraum 
Wald und zum Netzwerkmittag ein. Alle wichtigen Informationen zu den Workshops und Programm findet ihr hier 

▪ Maren Arnold erzählt von ihren lehrreichen und inspirienden Erlebnissen während ihrer Feuervogel-Weiterbildung 
«Meisterschaft authentischer Naturpädagogik». Tauche mit ihr in die Stimmungen der Wochenenden ein, die sie zu 
100% in der Natur erleben durfte. 

▪ Save the date – Internationale Konferenz vom 3.-5. Mai 2019 in Zürich. Die begeisternde und dankbare Stimmung 
vom 1. Internationalen Tag des Waldkindergartens 2018 nehmen wir für 2019 mit. Zusammen mit dem 
Waldkindergarten Flensburg veranstaltet die Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik die Konferenz. 

 

Mach mit - 13 naturpädagogische Impulse warten auf dich! Entwickle sie weiter!  
 
Pliibet gueti Mänschä – Hüpfe mühelos und lächlend in den Sommer 
Bis im Juli! 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 

http://www.dusse-verusse.ch/
http://www.infothek-waldkinder.org/

