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Intro

Die Lebensspirale
Das LandART Motiv der Lebensspirale aus Eis
und Schnee von Alain Bernegger finden wir so
passend als Titelfoto für unsere erste Ausgabe
im neuen Jahr 2019. Obwohl das Jahr noch
frisch ist, hat es bereits sehr bewegt gestartet.
Im Januar haben wir uns vom Feuervogel für
unseren Programm Start im Schnee in Glarus
getroffen. Der „Feuervogel-Flug“ wurde mit
dem uralten Bild des Labyrinth’s sichtbar
gemacht. Die Wege die wir all die Jahre
gemeinsam
gegangen
sind
über
Landschaften, Täler und Hügel, immer wieder mit neuen Menschen im Gefieder, immer wieder neu, immer wieder auf
der Suche nach Erneuerung und dem Geheimnis der Lebenskraft. Das
Labyrinth gehört zu den kulturellen Urschätzen der Menschen. Es ist ein
einfaches Symbol für die komplexen Gegensätze der Lebensordnungen.
Niemand weiss, woher es kommt, wer es erfand, wo und wann es
entstand, das Zeichen mit dem verschlungenen Weg. Damit sich die
Lebenskräfte auf der Erde erhalten können, müssen sie in Bewegung
bleiben und sich ständig erneuern. Dazu bedarf es wechselseitiger
Entsprechungen, gegensätzlicher Impulse, wie ein und ausatmen,
geboren werden und sterben, vergehen und neu werden, jung und alt,
lachen und weinen, sichtbar und unsichtbar, Arbeit und Ruhe, Tag und
Nacht, Frau und Mann. Die fortwährende Bewegung ergibt den Weg
hinein und wieder hinaus und versinnbildlicht die grundlegenden Lebensgesetze.
Unsere Februar/März Ausgabe in unserem Jubiläumsjahr – 10 Jahre Infothek Waldkinder – ist voller Lebenskraft:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Im Gespräch mit Cora von Klimastreik Schweiz in dem sie differenziert über die Bewegung Auskunft gibt
Urs Brändli, Präsident vom Dachverband Bio-Suisse steht Rede und Antwort zu der Konferenz „Naturkinder
weltweit Hand in Hand“
Der Grönland Schamane Angaangaq Angakkorsuaq im Gespräch mit Gerald Ehegartner, er äussert sich zu der
Konferenz in Zürich
Marina Robb, Gründerin einer der führenden Outdoor Lernorganisationen in England und seit 30 Jahren aktiv
im Interview und im Mai in Zürich an der Konferenz
Petra Jäger erlebt mit ihren Waldkinder den norddeutschen Winter im «Waldgold»
…insgesamt 16 naturpädagogische Impulsen für deine Welt in der Natur

Welche gegenseitige Lebenskraft bringt dich in Bewegung?
Pliibet gueti Mänschä – wir wünschen euch einen Februar/März voller
Begeisterungsfunken für das neue Jahr und Leidenschaft für eure Träume
und Ideen
Bis im April!
Ücherä Redaktion- Christoph Lang und Nadja Hillgruber
und ihr Infothek Waldkinder Team
Natur-Pur-Impuls
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