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Waldbrief –Intro 

«Neue Wege entstehen, in dem wir sie gehen» 
(Franz Kafka) 
 
Wir gingen ein Jahr lang unseren Weg und wandelten als Redaktion für die 
Zukunft unserer Fachblatts. Unsere Leser und Interessierten haben wir vor 
einem Jahr bei unserer Umfrage auf diesem Weg mitmachen und teilhaben 
lassen. Gespannt warteten wir, um herauszufinden, was andere denken, wenn 
sie das digitale Fachblatt lesen. Denn das ist die einzige zuverlässige Methode, 
um herauszufinden, was die Leser denken. Die Spannung lohnte sich, denn wir 
erhielten die Bewertung 4,4 von 5 Sternen für unser digitales Fachblatt. 
Darüber freuen wir uns, nach 10 Jahren permanter Entwicklung, lobten unsere 
Leser, die interessant recherchierten Texte, die ansprechenden Fotos und die 
vielseitigen, frischen Impulse und Ideen. Das motiviert und inspiriert uns voller 
Begeisterung und Leidenschaft in die neue Dekade des digitalen Fachblatts zu 
starten.  
 
Die erste Wandlung, die wir entwickelten war, dass das Fachblatt einen neuen 
eigenen Namen erhielt. Mit der neuen Ausgabe Februar/März heisst unser 
Fachblatt „Nature Flow“ und wird gemeinsam getragen von der 
Genossenschaft Feuervogel und der Infothek Waldkinder. Inhaltlich werden 
wir auch weiterhin Ideen, Fachwissen und Impulse nach den Grundlagen der 
Naturpädagogik veröffentlichen. Neu kommen erdgerechte Zukunftsideen 
dazu, die die Arbeit mit Menschen in der Natur tangieren, mit denen wir 
unsere Leser in den Ausgaben überraschen werden.  
 
Das Fachblatt ist in Sachen Haltung ein Impulsgeber und in jeder Ausgabe 
werden Schwerpunkthemen hinterfragt und durchleuchtet. Der Blickwinkel 
soll jeweils dazu einladen, die eigene Haltung bei der Arbeit mit Menschen in 
der Natur neu zu hinterfragen. Was ist wirklich wichtig, wenn man mit Kindern 
in der Natur unterwegs ist? Welche Botschaften möchte man Erwachsenen 
weitergeben? Welchen Unterschied macht es aus mit oder für die Natur aktiv 
zu sein? Wie kommt man ins Handeln, um einen inneren Samen zu säen, statt 
reines Wissen zu vermitteln? 
 
Wenn wir draussen in der Natur unterwegs sind, zeigt sich die Qualität von 
Haltung unter anderem in der Stille unserer Arbeit. Aussenstehende fragen 
sich oft, wie das fokussierte Tun und Sein in der Natur so entstehen kann? 
Kinder, die beispielsweise an einem Waldtag ganz bei sich sind und vertieft 
spielen. Oder Erwachsene im Flow in der Natur eintauchen können. Wir geben 
mit der Qualität unserer Projekte den Rahmen und laden die Menschen ein, 
sich auf die Natur einzulassen, die Momente, die dabei entstehen, passieren 
wie von selbst, ohne sie gezielt hinzuführen. Als Leitungsteam begleiten wir sie 
achtsam und lassen sie mit den Naturmaterialien, die die Natur uns schenkt, 
in Verbindung treten. Innere Sämen werden gesät, wenn Kinder, Erwachsene 
oder auch ganze Familien ihrem eigenen Prozess in der Natur folgen und ihre 
Ideen individuell zum Ausdruck bringen. Mit den Worten von Karen MacLean, 
aus Dänemark in unserem Interview: «Lernen in seiner Essenz ist eine 
chaotische Angelegenheit, Fehler machen; erforschen, experimentieren, die 
Welt auseinander nehmen (physisch und virtuell, Dinge und Regeln und 
Erwartungen und Normen) und sie wieder zusammensetzen - es braucht Zeit 
und es macht ein Chaos! Wenn Kinder ordentlich und schön, sauber und 
effizient lernen - und wenn es unerlässlich ist, mit schönen und sauberen 
Designer-Einrichtungen zu leben - dann ist dieses Lernen von begrenztem 
Wert.» 

Diese erste neue Ausgabe von „Nature Flow“  ist der erste Samen den wir säen, ohne reines Wissen zu vermitteln, sondern durch 
Botschaften in Form von Interviews, Fachwissen, Märchen, Aktionsideen, Buchtipps, Impulsen und Ideen und noch vielem mehr. 
Wir wünschen euch einen sanften Übergang vom Winter in den Frühling und sehen uns im April wieder! 
Ücherä Redaktion- Christoph Lang und Nadja Hillgruber 

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/

