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Waldbrief –Intro 

Nur wer selbst brennt, kann das Feuer in anderen entfachen  
Augustinus Aurelius 

 
Begeisterung und Leidenschaft sind ansteckend. Nur wer 
selbst begeistert von etwas ist, kann auch andere 
begeistern. Und nur wer andere zu begeistern vermag, 
kann im Leben etwas bewegen. Menschen, die von ihren 
Ideen begeistert sind, können auch andere Menschen 
leichter für diese Ideen gewinnen. Aus einem kleinen 
Funken entsteht ein grosses Feuer, vorausgesetzt man 
hegt und pflegt diesen Funken, haucht ihm Leben ein 
und gibt nicht auf, falls er fast erlischt. Es ist eine Kunst 
an seinen Ideen und Träumen fest zu halten und nicht 
aufzugeben. 
 
Uns haben drei Menschen und ein Anlass für diese 
Ausgabe komplett begeistert. Auch bei ihnen war am Anfang ein kleiner Funke, den sie zart anhauchen und 
nicht aufgaben, sondern immer weitermachten. 

 
Bei Petra Jäger aus Flensburg ist es dieses Geschenk, auch nach 25 Jahren noch 
immer mit den Kindern in den Wald zu gehen und Abenteuer zu erleben. Zuletzt war 
sie zu Besuch in Korea und erzählt von der Begeisterung in diesem Land 
 
Wer von einem Menschen mit Beigeisterung und Leidenschaft angesteckt werden 
möchte, der hört den Ideen von Lauritz Heinsch zu. Er brennt für ein neues 
Abenteuer, dass er entfacht hat, die Fortbildung „Lernpfad zum/zur 
Wildnisgestalter*In“. Ein Konzept das komplett neue Wegen in Sachen Bildung geht! 
Folge dem Ruf deines Herzensweg! 
 
Wenn Menschen in knapp 5000 Meter Höhe im Himalaya für ihr Land und ihre 
Heimat zum Überleben Baume anpflanzen, geht uns das alle, auch hier in Europa, 
etwas an. Susanne Mic besuchte die buddhistische Schule in Ladakh und unterstützt 
das Baumanpflanzungsprojekt «Gogreen Goorganic» 
 
370 Teilnehmer waren im November in Berlin und sie haben gemeinsame Ziele, 
wenn es um die Zukunft unserer Kinder geht. An dem Kongress vom Deutschen 
Bundesverband für Natur- und Waldkindergärten war dieser Impuls des Wollens 
bei allen zu spüren. Wir laden zu diesem Rückblick mit Video, Fotos und Text von 
diesem Anlass ein. 
 

Was begeistert DICH? Traust du dich, deine Begeisterung zu zeigen?  
Wann hast du das letzte Mal andere Menschen mit deiner Begeisterung und Leidenschaft angesteckt? 

 
Pliibet gueti Mänschä – wir wünschen euch einen Dezember und Januar voller 
Begeisterungsfunken für das neue Jahr und Leidenschaft für eure Träume und Ideen 
 
Erholsame Feiertage und bis im Februar! 
Ücherä Redaktion- Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 
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