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Waldbrief –Intro 
 

Der Frühling ist ein Maler 
 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb das Gedicht  
«Der Frühling ist ein Maler».  
Er malt alles an. Die Berge, die Wälder, die Täler, die Felder und die Blumen. Der Frühling 
ist Lieblichkeit und zarte Beziehung zueinander. Er ist fühlende Frische und neues Leben. 
Frühling ist wenn die Erde in Blumen lacht und alles bunt macht. Er zeigt uns wie schön 
Veränderung und Wandel wirklich sein kann. 
 
In unserer April/Mai Ausgabe haben wir bemerkenswerten und vielseitigen 
Verwandlungskünstlern den Pinsel in die Hand gedrückt. Sie nehmen euch mit, wollen 
euch berühren, ändern euren Blick, lassen euch das Leben atmen, damit Verwandlung 
sein kann. 
 
Wir laden euch zu unserem bunten Frühlingsanstrich ein, die die Welt der 
Naturpädagogik bunt, offen und neu denken lässt. 
 

Das Eis in den Herzen der Menschen soll schmelzen 
Gerald Ehegartner im Gespräch mit Angaangaq Angakkorsuaq 

 
Lebensschule-Natur 
Der Online-Kongress mit 34 Experten, die dich 10 Tage lang begleiten 

 
Wie Pflanzen zu unseren Verbündeten werden  
Mit einer Mitmachanleitung und einer Buchneuerscheinung 

 
Waldhexen aufgepasst – schwingt euch auf die Besen 
Es warten 8 feurig-kräuterige naturpädagogische Impulse für den Mai 

 
Sulzbrunner Symposium «Rebell*innen des Friedens» vom 15.-19.Mai 
«An alle die am Horizont die neue Seite im Buch der Menschtheit  

mitaufschlagen wollen. Darauf beginnt es die Geschichte eines neuen 
Jahrhunderts zu schreiben. Schließlich sind wir die letzte Generation, die 
sich mit der Gefahr konfrontiert sieht, dass das Leben von der Erde 
verschwindet, und damit sind wir zugleich die Letzten, um etwas dagegen 
zu tun. Nach uns ist es zu spät», aus dem Buch «Seid Rebellen des 
Friedens» von Dalai Lama 

 
Welchen bunten Pinsel nimmst du in Hand um Menschen zu berühren? 
 
Pliibet gueti Mänschä – wir wünschen euch einen April/Mai mit einem 
kraftvollen bunten Anstrich 
 

 
Bis im Juni! 
Ücherä Redaktion- Christoph Lang und Nadja Hillgruber 
und ihr Infothek Waldkinder Team 
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