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Waldbrief –Intro 

Pack die Fülle des Sommers 

in die Hosentasche 
 
Mal ehrlich, was findet sich bei euch alles in den Taschen? Links ist mein 
geliebtes Taschentuch immer griffbereit. Rechts ist eine Muschel aus 
den letzten Ferien. Die Taschenobjekte sind Momentaufnahmen und 
ein Portrait des Taschenbesitzers. Auf jeden Fall ist spannend, wenn 
Freunde ihre Schätze offenbaren und verraten, woher sie kommen. Bei 
den Objekte der Kindern birgt jeder Schritt der Entwicklung für 
besonders wertvolle Schätze in den Taschen, die für die Phantasie und 
die Kreativität ihrer magischen Welt spricht. Die Gegenstände lassen 
uns an der geheimnisvollen Welt in der sich die Kinder bewegen, als 
stiller Beobachter teilhaben. 
 
Auch wir lassen euch an der geheimnisvollen Welt unserer 
Sommertasche teilhaben. Unsere Juli/August Ausgabe ist eine prall 
gefüllte Hosentaschen-Schatz-Ausgabe. Wir lassen dich an 
naturpädagogischen Wunderkammern teilhaben. Meine Taschen 
haben meistens viele kleine Kammern in die viele kleine Erinnerungen 
Platz haben. Die Impulse sind vorgepackt und praxiserprobt für deine 
Sommertasche. 
Unsere Interviewpartner sind wahre Wunderkammern, ihre Gedanken 
Schätze sind mehr als kostbar, wertvoll und bereichernd, die das 
Sahnhäubchen für deinen Sommer sind: 

• Julia Hofstetter, Autorin und Taussendsassa aus der Schweiz, die 
mit der Stadtgeiss eine Naturoase mitten in Zürich erschaffen hat. 
Portrait einer bemerkenswerten Frau und der Buchrezension von 
Renée Herrnkind 

• Alexandra Haaji, Friedenstifterin, Naturmentoring aus Österreich, 
sie erzählt nun seit bald zehn Jahren die Geschichte vom 
Friedensstiften. Stell dir vor, wenn morgen der Frieden ausbricht? Sie 
erzählt davon, wie sie als Naturmentorin das Friedenstiften in ihre 
Arbeit mit Schulklassen integriert und verrät wo der Frieden bei jedem 
selbst anfängt. 

• Mit Sabine Simeoni, Autorin und Wildnispädagogin aus 
Deutschland plaudern wir über ihre Hosentaschen und 
Sammelleidenschaft. Bei ihr spürt man, mit wieviel Feingefühl, 
wachem Geist und aufmerksamen Blick sie die Kinder in der Natur 
spürt. Sie weiss weshalb es so wichtig für Kinder ist, ihre Naturschätze 
sammeln zu dürfen und auch aufzubewahren.   
Es warten noch weitere praxiserprobte Impulse für deine Taschen. 
Geschichten, Ideen, Rezepte, Anregungen und Anleitungen für die Fülle 
deines Sommers. 
 

Mach mit - 16 naturpädagogische Impulse 
warten auf dich! Entwickle sie weiter!  
Pliibet gueti Mänschä – wir wünschen einen erfüllten 
Sommer! 

Bis im September! 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek 
Waldkinder Team 
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