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Waldbrief –Intro 

Grenzenlos 
 
Geht es dir auch so? Es gibt Geschichten und 
Gedankenspiele, die schwirren mir längere Zeit wie ein verlorenes Puzzleteil durch den Kopf. Es sind 
Puzzleteile, die noch auf ihr richtiges Bild oder ihren passenden Platz warten. Wohin gehören sie?  
Jetzt kurz vor der Veröffentlichung der Ausgabe für den Juni/Juli/August fügt sich das Puzzleteil von dem 
Gedankenspiel «Grenzen» in mein passendes Bild.  
Ingmar Bergmann sagte: «Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, 
die immer Grenzen setzt.» Wie ist das mit «Grenzen»? Wie wichtig sind sie wirklich? Oder kommt es 
darauf an, wie wir das mit den Grenzen meinen oder was Grenzen für uns bedeuten?  
Es gibt viele alte Glaubenssätze, die in unseren Köpfen stecken. Gerade im Kontakt gegenüber Kindern, 
aber auch im Alltag ploppen die Glaubenssätze auf.  
«Ich muss ihnen die Grenzen aufzeigen, sonst tanzen sie mir auf der Nase herum!» - «Grenzen sind dazu 
da, um eingehalten zu werden!» - «Ich muss NEIN sagen, sonst will man mich manipulieren!» 
Wie ist das, wenn ich in mich hineinspüre, wer mir diese Glaubenssätze eingepflanzt hat? Sind es mir nahe 
stehende Personen, Vorgesetzte, Freunde oder Fremde? Was passiert mit mir, wenn ich die Sätze vor mir 
hersage? Oder sogar jemand so mit mir spricht? Auf jeden Fall fühle ich mich nicht wohl dabei! Denn 
Respekt ist immer etwas gegenseitiges. 
 

Die Wahrheit ist doch, «Grenzen», wie in den Glaubenssätzen, wirken nicht verbindend sondern 
trennend. Grenzen sind Zäune und Hecken, die gebaut werden, um sich abzuschotten. Eine Grenze 
ist auch erreicht, wenn ich mein Bedürfnis nicht ausreichend erfüllen konnte. Nur wer ist dafür 
verantwortlich? Jeder darf seine Grenzen aufzeigen, was in ihm gerade lebendig ist.  
 
Für einmal mehr öffnen wir die Grenzen in die Welt der Naturpädagogik und laden DICH ein, die 
Lehre, die das unsichtbare Muster der Natur sichtbar macht und eine sichtbare Brücke zur Natur 
bildet, zu entdecken, aufzuspüren, nachzuahmen und am wichtigsten zu teilen und 
weiterzuentwickeln.  
 

Ein bunter Federstrauss mit 14 Themen wartet auf dich: 
 

Rückblick Konferenz – Natur ist -  Zu Hause ankommen! 
 

Wir brauchen bunte Vögel und freie Kinder von Gerald Ehegartner 
 
Waldkindergarten für die Zukunft – Stellungnahme von «Forest Kindergarten International for future» 
 
Werde Teil des ersten Waldkindergartens in Chile von Annika Waisen 
 
Child of nature – Interview an der Konferenz mit der Autorin Rike Rosengren aus Dänemark 
 
Brennnesselfasern zu Gold spinnen – Interview mit Mechthilde Frintrup 
 
Klimaschutz der anderen Art → kompostieren von ‚human dung‘ (Kot und Urin) 

…. und Märchen, Veranstaltungstipps, Handwerk und Studien 
 

Mit dieser 3-Monats-Ausgabe ist auch eine «Grenze» bei uns erreicht, dass es uns ein Bedürfnis ist, 
nach der Konferenz, die Qualität unserer Inhalte zu sichern, deshalb wir uns diesmal für die Monate 
Juni/Juli/August als Ausgabe entschieden.  

Bis im September! 
Ücherä Redaktion- Christoph Lang und Nadja Hillgruber 
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