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Waldbrief –Intro 

WWW – Wild, Wilder, Wildnis 
 

Dieses WWW ist uns am liebsten! Einen langen Atem braucht 

es mittlerweile, um all die Eindrücke der letzten Zeit zu 
bewältigen. Abzuwägen zu überlegen und neue Kräfte zu sammeln. Diese innere Kraft, 
die uns stärkt, kann gerade jetzt im Frühling tüchtig genährt und aufgefüllt werden. So 
erleben wir es gerade! Neben den wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut, hilft uns 
in der Natur der Bärlauch, er fördert den Stoffwechsel, ist entgiftend, stark 
schleimlösend, antiviral und antibakteriell, hilft bei Magen- und Darmstörungen, hilft 
(vorbeugend) gegen hohen Blutdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall. Vorbeugend auch 
gegen Erkältungskrankheiten. Einfach beim spazieren gehen, unterwegs ein paar 
Blätter essen oder sammeln, denn es ist eine sehr wirksame Pflanze, um den Körper in 
Schwung zu bringen. 
 
Schwung in euer wildes Leben bringen auch unsere 3 grossartigen Interviewpartner 

und Partnerin. Felix Immler, als Taschenmesserpädagoge und Mitarbeiter bei 

Victorinox, widerspricht ganz vehement der Aussage, dass das Taschenmesser, als 
Kulturgut, aus den Hosentaschen verschwindet. Was macht gerade das verbotene 
Messer für Kinder so interessant? Hier weiss er als Experte die richtige Antwort. 
 

Astrid Schulte, die erfolgreiche Bestseller Autorin, ist inzwischen bei ihrem 672-

zigsten selber geschnitzen Löffel und bekommt immer noch nicht genug vom Schnitzen. 
Motivierend und inspirierend lockt sie die Menschen raus die Natur und hat kreative, 
tolle Schnitzimpulse für deinen Frühling, als Familie oder für deine Arbeit in der Natur. 
 

Das nordische Urgestein und Abenteurer, Thomas Wittich alias Tomahaxx, erzählt 

kein Seemannsgarn, sondern eine Fülle von seinen «Wild, Wilder und Wildnis-
Aktionsideen», die er für dich auf Lager hat. Seine bunten, schillerndern und kreativen 
Ideen, aus über 20 Jahren Erfahrung, als Naturhandwerktüftler, machen dich hungrig, 
sie alle auszuprobieren. Mit seinem Club der Dachse, Wildschweine und Wölfe ist er 
am Strand und in den Wäldern unterwegs und sagt selbst über sich: «Ich lasse mich 
durch die Kreativität und Ideen der Kinder inspirieren!» 
 
Das ist erst der Anfang, denn der Frühling weiss noch mehr für dich mit insgesamt 18 
naturpädagogischen Themen! Der Hexenmonat Mai verleiht Zauberkräfte in der 
Feuerküche mit dem Löwenzahn und mit den wilden Wiesenkräutern für deinen 
Smoothie. Hex-hex! Der Zaubertrank mit den magischen Vitaminen! 
 
Ein grosses Thema ist diesmal auch die Weisheit des indigenen Wissens. Wenn du dich 

innerlich verbinden möchtest, wird der Lakota-Philosoph, Tioakasin Ghosthorse, 

die passenden Worte für dich haben. Auch seine Musik auf der Lakota Flöte wird dir 
Mut, Kraft und Dankbarkeit schenken.  
 

Coyote Teaching im Waldkindergarten Wildniswissen, davon erzählt Geseko von 
Lüpke, wie ein angeknabberter Tannenzapfen, den kleinen Leo, einen ganzen Tag, als 

neugieriger Nomade in eine Welt der Sprache von Pflanzen und Tiere geführt hat. Am 
Ende des Tages hat die Reise der unsichtbaren Schule ihn zutiefst mit der Natur 
verbunden. 

 
Nun wünschen wir dir richtig viel Schwung für deinen Frühling, die Obstbäume fangen an zu blühen, das 
Rothkelchen singt 50 Minuten vor Sonnenaufgang für dich und die ersten Zitronenfalter haben wir bereits 
entdeckt. Tragt die Geschichten von Nature Flow am Feuer weiter und hütet die Flammen, die in euch 

brennen! Wir sehen uns im Juni wieder! 
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