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Herzensache 
 

Helfen tut gut! 
 

Liebe Nature Flow Interessierte, liebe Naturfreunde und Begeisterte 
vielen Dank, dass du dir die Dezember/Januar Ausgabe unseres digitalen Fachblatts als Download 
gespeichert hast. Wir wünschen dir dabei viel Freude und tolle Anregungen! 
 
Seit vielen Jahren engagiert sich die Redaktion von Nature Flow für vielfältige Themen rund um die 
Grundlagen der Naturpädagogik und erdgerechte Zukunftsideen. Wir schreiben umfassende Beiträge 
und stellen sie unseren Lesern in Text, Audio und Video zur Verfügung. So sind in den letzten 10 Jahren 
rund 850 Beitäge erschienen, die euch mit Fachwissen, Aktionsideen, Rezepten, Tipps & Tricks, 
Liedern, Geschichten, Versen und nahrhaften Buchtipps, frische Impulse für eure Arbeit in der Natur 
bieten. 
 
Am Ende von diesem bewegten Jahr stellen wir diese 
Dezember/Januar Ausgabe allen zur Verfügung, weil 
wir meinen, dass die 21 nahrhaften Inhalte, alle für 
ihre seelische Immunität brauchen. 
 
Unsere Themen laden dazu ein, den Blickwinkel und 
die Haltung bei der Arbeit mit Menschen in der Natur 
neu zu hinterfragen. Über deine Wertschätzung 
unserer Arbeit in Form einer Spende würden wir uns 
sehr freuen! Sie hilft uns dabei, weiterhin auch im 
2021 erdige, authentische und verwurzelte Ausgaben 
zu veröffentlichen. 
 
Jeder Betrag der dir für diesen Download wert ist, ist bei uns willkommen.  
Kleine Sache mit grosser Herzenswirkung. 
IBAN CH44 0900 0000 1510 1787 8  
BIC POFICHBEXXX (Postkonto), 
lautend auf Feuervogel Genossenschaft, 8636 Wald. 
Stichwort / Betreff: Nature Flow 2021 

 
Wir sagen von Herzen ‘Dankeschön’ und wünschen allen eine erholsame und gesunde Zeit  
 
In tiefer Verbundenheit 
Eure Redaktion 
Nadja Hillgruber und Christoph Lang 
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Waldbrief –Intro 

Seelische Immunität 
Was wir jetzt brauchen um Geist, Gesundheit und 
Menschlichkeit zu stärken 
 
«Wichtig ist es auch unsere „seelische Immunität“ zu 
stärken. Uns nicht von Angst anstecken zu lassen. Im 
Vertrauen zu bleiben. Eine lebendige Naturverbindung 
kann uns dabei helfen und uns Trost und Zuversicht 
spenden.», zitieren wir Susanne Fischer-Rizzi aus dem 
Interview in dieser Ausgabe. Alles fühlt sich derzeit 
anders an. Gerne würde man in dieser dunklen und 
kalten Jahreszeit näher zusammenrücken. Stattdessen 
heisst es: Nur mit Abstand sind wir die besten! An eine 
herzliche Umarmung ist gleich gar nicht zu denken! 
Selbst ein freudiges Lächeln bleibt in der Maske stecken. 
In dieser Lage kann ein vielzitierter Satz Virgina Satir 
weiterhelfen: "Wir brauchen vier Umarmungen am Tag 
zum Überleben, acht Umarmungen am Tag zum Leben 
und 12 Umarmungen am Tag zum innerlichen 
Wachsen." Ein Kind, das viel körperliche Zuwendung 
geniessen konnte, wird höchstwahrscheinlich auch als 
Erwachsener Berührungen und Umarmungen 
gegenüber besonders aufgeschlossen sein. Das Herz 
bleibt ein Kind, wenn wir es nähren. 
 

Draussen in der Natur am 
Feuer ist es uns möglich mit 
Freunden im Kreis zu 
sitzen. Die züngelnden 
Flammen vereinen uns 
Menschen und lassen die 

verteinerten 
Gesichtszügen weich 
werden. Der Blick in das 
archaische und wärmende 
Feuer im Wald, dort tickt 
eine andere Zeit, die 
unsere Herzen 
Freundschaft spüren lässt. 
Gerade haben wir in dem 
neuen Buch von Gerald 
Ehegartner lesen dürfen, 
das im Januar erscheint, in 
dem sinngemäss stand, das 
wir in früheren Zeiten 
weggeführt wurden vom 
Feuer, um dass wir 
gemeinsam sassen und 
Geschichten austauschten, 
Entscheidungen trafen und 

Gemeinschaft erlebten. Das Rats- und 
Gemeinschaftsfeuer sei etwas vom wichtigsten, das wir 
uns wieder zurückholen sollten, um die Verbindung mit 

den Elementen und der Natur zu reaktivieren. Wir laden 
euch ein kommt ans Feuer, spricht mit der Sprache des 
Herzens eure Geschichten und wir hören mit dem 
Herzen zu. Aus einem Text von White Eagle, Hopi 
Indianer: Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der 
von oben das Ganze sieht mit erweitertem Blick. Lerne 
am Vorbild indianischer und afrikanischer Völker: Sie 

haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer zu 
zünden und Freude zu haben. 
 
Mit dieser Sprache der Verbundheit haben wir in dieser 
Ausgabe Menschen vereint, die ihre Geschichten an 
euch weitergeben und mit dem Herzen sprechen. 
 
Susanne Fischer-Rizzi – Der Reiseführer, der in die 
eigene Heimat führt 
Sabine Simeoni - -Wie wir den Weg in die Natur finden 
Christoph Lang – 25 Jahre – Genossenschaft 
Feuervogel für Naturpädagogik 
Nicole Schwery - Der Wald ist mehr als nur Kulisse bei 
den Walderlebnissen 
Rosmarie Widmer - Die Schulfähigkeit von 
Waldkindergartenkinder 
Petra Jäger – Coaching mit Herz 
Anne Strutz - Endlich loslassen und wieder 
Verwurzelung spüren 
 
21 Themen aus der Welt der Naturpädagogik mit 
Legenden, Tipps, Rezepten, Aktionsideen, Praktisches 
für die Elternarbeit und Buchtipps für deinen Lesewinter 
warten in dieser Ausgabe auf euch. 
 
Wir wünschen euch eine lichtvolle und herzerwärmende 
Zeit, tragt die Geschichten am Feuer weiter und erhaltet 
die Flammen, die in euch brennen, wir sehen uns im 
Februar wieder! 

 
 
Ücherä Redaktion- Nadja Hillgruber 
und Christoph Lang  
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Waldbrief –25 Jahre Genossenschaft Feuervogel 

Rückblick – Innehalten – Ausblick  
Mit welcher Perspektive blickt der Feuervogel in die Zukunft? 
2021 feiert die Genossenschaft Feuervogel ihren 25. Geburtsjahr. Das klingt famos auf den ersten Eindruck! Der 
Mitgründer und Präsident Christoph Lang hat sich in diesen bewegten Zeiten bei einer heissen Tasse Feuervogel-Tee an 
einen ruhigen Ort gesetzt und die verschiedenen Phasen der Jahre Revue passieren lassen. Neben der Funktionalität für 
das jährliche Kursprogramm beim Feuervogel  steht jedoch an erster Stelle der Spirit mit dem Feuervogel die Menschen 
in der Natur berührt und verbindet. Zurück zu den Wurzeln, mit dem Feuerbohrer in einen und der Tipistange in der 
anderen Hand blickt der Visionär in die Zukunft.  
 
Lieber Christoph, der Feuervogel fliegt 2021 in sein 
25stes Flugjahr. Welche Gedanken löst das bei dir, als 
Mitgründer dieser Genossenschaft, aus? 
Christoph Lang: Das ist schon ein spezieller Zeitraum. Da 

kommen mir Gedanken vom Lebensrad in den Sinn; unsere 
Kinder sind mit eigenen Kindern gesegnet oder haben gerade 
ihr Studium abgeschlossen in Amsterdam und Zürich. 
Erinnerungen von meinen beide Töchtern, die an den 
Jahreskreisfesten mit uns zum ersten Mal im Tipi geschlafen 
haben oder die schönen Erlebnisse an den vielen Lagerfeuern 
in den Feuervogelprojekten.  
Der Zusammenhalt der Feuervogel-Familien war wunderschön 
und jede Familie hat ihre Freunde mit zu den Projekten 
gebracht und so konnten wir viele auch naturferne Menschen 
in die Natur bringen.  
Dabei sind tolle Freundschaften entstanden, die bis heute 
halten. Von den Gründer*innen ist jetzt noch Didier Moser 
dabei. Das ist wunderschön und durch die vielen intensiven 
Begegnungen verstehen wir uns je länger je mehr. Gerade 
kommt mir das Bild der beiden Alten aus der Muppet Show in 

den Sinn (lacht). So schlimm und sarkastisch sind wir 
hoffentlich nicht aber ab und zu denke ich schon, dass wir 
gewisse Diskussionen doch schon vor rund 20 Jahren schon 
mal im Vorstand zerkaut haben. Oder ich sehe die vorwiegend 
rot und ein wenig gelb gekleideten Frauen und Männer, die 
beim Weidenlabyrinth in Wald ZH zu Live Musik wunderschön 
im Kreis getanzt haben. 
Meine eigene Zeit im Dusse Verusse, wo wir hier in Wald am 
Anfang eine und zu der besten Zeit 3 Dusse Verusse Gruppen 
mit Kindern füllen konnten. Da war eine Stimmung von 
Aufbruch, von etwas Neuem in der Luft. Die Eltern schickten 
uns die Kinder um mit dabei zu sein, ein paar jedoch auch ganz 
klar als Vorbereitung auf das später schon geplante 
Gymnasium. Wir veranstalteten in Braunwald die erste Tagung 
der Waldkindergärten und Waldspielgruppen der Schweiz in 
einem alten Hotel und es war ein grosser Erfolg, der auch in 

Deutschland und Österreich beachtet wurde. Wenn ich da 
tiefer eintauche, dann kommen auch die eigenen, geistig und 

körperlichen Erlebnisse in den Sinn. Die intensive Kälte im 
Winter, die ich im Nacken spürte, unter einem wundervollen 
Sternenhimmel im Waldsofa, und die magische Wärme des 
Feuers, die mir das Gesicht angenehm wärmt. Der Regen, der 
nach und nach die Wachskleider an den Nähten durchdringt 
und wie ich spürte, das die Kälte des Wassers mich wach macht 
und mir auf seine Art hilft die Wasserkanäle der Tipis zu 
kontrollieren, in denen die Teilnehmenden der Meisterschaft 
schlafen. Auch die tollen Gespräche und die magischen 
Abschlussrunden, in denen wir von den Geschichten der 
Teilnehmer*innen so berührt wurden, dass uns die Tränen 
über die Wangen liefen. Eingebettet in die Natur, eine gute und 
intensive Zeit erleben, das war unser Auftrag und wir haben 
das mit Enthusiasmus immer und immer wieder herstellen 
können. 
Dafür mussten wir jedes Jahr ein neues Programm auf die 
Beine stellen. Es war immer unglaublich spannend, 
mitzuerleben, wer sich mit dem Feuervogel verbinden würden 
und mit dem Feuervogel Projekte ausschreiben würde. Immer 
wieder blättere ich auch in den alten Jahresprogramme, die 
gut in meinem Archiv aufbewahrt sind. 
Und immer wieder das Ringen um den Ursprung vom 
Feuervogel. Aus der Asche eines Lagerfeuers geboren, will er 
unverfälschte Erlebnisse von Menschen in der Natur 
ermöglichen. Schon damals mit dem Bedürfnis die Projekte 
ohne technische Hilfsmittel zu realisieren, scheint es mir heute 
noch viel dringender geworden diese archaische Seite zu 
pflegen und aktiv zu halten. Vor allem durch das Herz denken, 
mit nackten Händen und Füssen in den Elementen, offen sein 
für Naturerlebnisse neben dem rational erklärbaren und den 
Teilnehmer*innen und sich selber das Erlebnis ermöglichen 
voll in die Natur einzutauchen. Verbunden sein mit Mutter 
Erde und dem Kosmos, um es pathetisch auszudrücken. 

Erde und dem Kosmos, um es pathetisch auszudrücken. 
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Woher nimmt der Feuervogel die innere Kraft seine 
sinnstiftenden Projekte für Mensch & Natur über so 
eine Konstanz und Qualität über so viele Jahre 
anzubieten?  
Das ist keine einfache Frage, da sie auf die Zwischentöne 
in unserer Arbeit abzielt. Vielleicht wird es mit einer 
Gegenfrage klar. Was bedeutet es dir frühmorgens an 
einer Wiese vorbeizustreifen und alle 
Regenbogenfarben in den Tautropfen glitzern zu sehen? 
Kennst du das heimelige Gefühl mit anderen Menschen 
im Waldsofa zu sitzen, das Feuer brennt und eine 
gemütliche Müdigkeit und Geborgenheit stellt sich ein?  
Des Abends den Wechsel der Winde zu erleben und zu 
bemerken, dass der Wald sich wandelt, wenn es dunkel 
wird. Das Rascheln der Anderen in 
ihren Schlafsäcken zu hören und 
sich einfach gut zu fühlen, in die 
Sterne zu schauen und zu fühlen, 
wie die Erde mich trägt. An einem 
schönen Berghang zu stehen und 
dem Spiel der Greifvögel zuzusehen, 
mit ihnen über Rufe in Kontakt zu 
gehen und zu sehen, das sie ihren 
Kopf drehen, um mich besser zu 
sehen. Hey Bruder Milan, gute 
Thermik heute, schön wie die Sonne 
sich auf deinem wundervollen 
Gefieder spiegelt. 
Das und viele Erlebnisse mehr, das 
ist die Seite der Natur, die voll von 
Energie und Schönheit ist, die 
immer wieder aufs Neue Kraft gibt. 
Das ist eine ganz wichtige 
Energiequelle, die Begeisterung für 
und das Gefühl des Eingebunden 
seins in das phantastische Netz des 

Lebens, als ein Teil unter vielen. 
Und dann sind da sozusagen die Ratssitzungen vom 
Feuervogel. Die Menschen im Vorstand, die miteinander 
vorwärtsgehen. Getragen von der Erinnerung an solche 
Naturerlebnisse und individuellen Erlebnisse mit der 
Natur auf ‘du und du’. Auch wenn wir uns für die 
Vorstandsitzungen an funktionalen Orten treffen, brennt 
sozusagen imaginär in unserem Kreis ein Lagerfeuer. Vor 
jeder Sitzung lassen wir einen Sprechgegenstand kreisen 
und alle können sich mitteilen, wie es ihnen geht und 
was im Moment wichtig ist. Dabei geht es um mehr als 
ein kühles Ableiern noch Fakten. Es geht darum den 
Kreis zu stärken und das Gemeinsame zu spüren, dass 
uns durch die oft sachlichen Traktanden trägt. Ich spüre 

immer stärker, dass dieser Kreis 
etwas aufbaut, das grösser und 
stärker ist als die ‘banale 
Mitgliedschat’ beim 
Feuervogel. Ab und zu schreit 
der Milan oder es bellt ein 
Fuchs bei uns an der 
Vorstandsitzung oder eine Elfe 
streift uns mit ihren Flügeln, 
damit wir nicht vergessen, 
warum wir 
zusammengekommen sind. 
Dann spüre, ich die Energie und 
die Freude, dass es gut ist 
miteinander auf dem Weg zu 
sein, um Lösungen zu ringen, 
nochmals nachzufragen, um 
besser zu verstehen und 
gemeinsam ein 
Freudentänzchen zu machen, 
wenn uns etwas besonders gut 
gelungen ist. 

 
Wenn man den Worten lauscht, was die Freunde vom Feuervogel ihm zum 25. Jubiläum wünschen, dann hört sich das 
so an: «Weiter so! Viele wunderbare und staunende 
Augenblicke für grosse und kleine Waldkinder! 
Tragende Verbundenheit und inspirierender Aufwind!» 
Nur um ein paar der guten Wünsche zu nennen. Was 
wünschst du dir für den Feuervogel? 
Wie vorhin gesagt, dass sich der Wind am Abend aber 
auch am Morgen ändert und etwas Neues beginnt, das 
ist spürbar. Mir scheint, dass zurzeit ein solcher neuer 
Wind um unsere Welt geht. Mehr Gemeinschaft / 
weniger ist mehr / Konsumverzicht / Achtsamkeit dem 
Netz des Lebens gegenüber / gemeinsam Einfachheit 
kultivieren kann sehr lustvoll sein / solidarisch, 
weltoffen, kulturverbindend … 
Klar, das haben wir auch schon von uns gedacht, doch 
darf ich das jetzt nochmals erleben. Sozusagen in einem 
anderen Abschnitt des Lebensrades und es scheint mir 
ein sich verstärkender Wind zu sein. Er fordert mich als 
‘alten Sack’ nochmals heraus, dass die jungen Menschen 
mit einer grösseren Klarheit die Sachen einfordern, die 
wir auch gefordert haben. Ich spüre da eine tiefe 

Verbundenheit und Offenheit es einfach zu tun. Es ist mir 
so verwandt, das grosse Drängen und das grosse 
Verlangen. Es ist als wenn der Herzschlag von Mutter 
Erde sich mit deinem Herzen verbindet und dein Wesen 
in Schwingung versetzt. Dann wird das Handeln 
unermüdlich und der Geist inspiriert. 
Ich wünsche mir, das die jungen Menschen, die jetzt im 
Feuervogel aktiv werden, das sie in ihm eine Stätte 
finden, um sich draussen zu Hause zu fühlen und so die 
neue erdnahe Generation der Feuervögel eine 
dynamische, lebendige Gemeinschaft bildet, die 
miteinander in die Zukunft geht. 
Das ist ein hehrer Wunsch, doch hoffe ich das der 
Feuervogel so lebendig und attraktiv ist, damit dieser 
Generationswechsel gelingen kann. Das heisst auf 
meiner Seite loslassen und eine neue Position finden, 
wenn die Zeit reif ist. Dann kann man den grauen 
Feuervogel an seinem Feuer besuchen und mit ihm 
Philosophieren, sich zurückbinden und (hoffentlich) auf 
Weisheit stossen (lacht) 
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Aber Hand aufs Herz! 2020 geht auch dem Feuervogel nicht 
spurlos vorbei. Welche soziale Verantwortung übernimmt 
der Feuervogel in diesen bewegten Zeiten? 
Ein sehr spannendes Jahr geht auch für uns langsam vorbei. 
Auch wir haben den Ritt auf dieser Welle bestreiten müssen. 
Es war nicht immer einfach und sehr traurig war es, viele 
unserer Projekte in der ersten Ungewissheit absagen zu 
müssen.  
Das grosse Geschenk ist, das haben wir nach der ersten 
Verunsicherung gemerkt, dass wir mit unseren Projekten, 
draussen in der Natur, einen schönen Beitrag leisten können. 
Unter Einhaltung des Schutzkonzeptes, können wir uns recht 
frei im Wald bewegen. Der Wald, die Natur bietet uns so einen 
wunderschönen Raum, das soziale Kontakte möglich sind, 
ohne den Regeln zu widersprechen. Es heisst auch hier 
achtsam zu sein. Alleine 
oder in kleinen Gruppen 
draussen zu sein unterstützt 
ganz konkret das 
Immunsystem und hilft uns 
auch die sozialen 
Bindungen zu geniessen. 
Der Mensch ist kein 
isolierter Einzelgänger, 
er/sie ist für die 
Gemeinschaft gemacht. So 
ist es wichtig – unter 
Einhaltung der Grundlagen 
– Wege zu finden sich 
gegenseitig zu stärken und 
zu unterstützen, um das 
energiezehrende Mahlwerk 
von Angst und Isolation zu 
neutralisieren.  
Ein wichtiger Aspekt meines 
Erachtens ist darin auch, 
dass wir üben können 
Gemeinschaft grösser zu 
fassen als aktuell gängig. Es 
gibt eine mehr-als-
menschliche Welt, mit der 
wir auch eine Gemeinschaft 
bilden, die mit uns den Tanz 
des Lebens tanzen möchte. 
So können wir bei den 
Feuervogel-Projekten auch 
immer wieder die Chance 
ergreifen, uns mit Bruder 
Baum, Schwester Biene und 
Grossvater Stein als eine 
Familie zu verbinden. 
So übernehmen wir die 
Verantwortung, den 
Menschen, die zu uns in die 
Projekte kommen, die Möglichkeit zu geben diese Wurzeln zu 
spüren und ihnen in sich selber nach zu forschen. 
 
Alles dreht sich schneller. Alte Werte, bewährte Projekte und 
neue Ideen. Wo orientiert sich die Flugbahn vom Feuervogel 
die nächsten Jahre? 
Es ist Zeit wieder in aller Ruhe das Feuer zur bohren, der Glut 
die Zeit zu lassen sich im Zunder auszubreiten und dann mit 
sanften Atemzügen die erste Flamme zu entfachen. Denn das 
Schnelle und Neue verliert sonst die Bodenhaftung.  
Mir scheint es in dieser Zeit grundlegen, mit den von dir 

skizzierten neuen Ideen und der schneller werdenden Zeit, das 
wir das Eis in unserem Herzen schmelzen, und die Emotionen 
der vermissten Verbundenheit wieder zu wecken. Da ist ein 
Schmerz, weil wir die Isolation der Trennung leben und das 
Eingebundensein in das Leben zutiefst vermissen. Diesen 
Schmerz haben wir so lange Zeit unterdrückt und überlagert – 
auch mit dem Rausch der Geschwindigkeit, dem Konsum usw. 
– Wenn wir diesen Schmerz wiederbeginnen zuzulassen, dann 
wird nicht alles einfacher, aber wir können so viel gewinnen an 
Lebendigkeit, Echtheit und Verbundenheit. Dann sind ganz 
viele Sachen nicht mehr so einfach möglich und das Einlenken 
auf einen natürlicheren Weg ist eine klare 
Herzensangelegenheit. Wir sind emotionale Wesen, die ihr 
Handeln im Nachhinein rational begründen. Wenn wir zu 
unserer echten, natürlichen Verbundenheit zurückkehren und 

das Lebens an sich als Wunder 
lernen wert zu schätzen, dann 
werden wir beginnen diese 
Aspekte rational zu 
begründen und hoffentlich 
verstehen lernen achtsam auf 
und mit der Erde zu leben. 
Es gibt neue Ideen und 
Projekte, die gerade 
diskutiert werden. Auch wir 
müssen immer wieder den 
Weg zurück zum Feuer 
finden, um in all den 

Möglichkeiten 
herauszufinden, wo der 
authentische Weg für den 
Feuervogel ist. 
Auf der einen Seite bieten wir 
unsere erdigen Projekte hier 

in der Schweiz an und haben 
zum Beispiel mit unserer 
Tipivermietung neue 
Möglichkeiten Orte der 
Begegnung zu schaffen, die 
wir gerne ausdehnen und 
fördern wollen. Treffpunkte 
an realen Feuern, direkt in 
der Natur, von Mensch zu 
Mensch und von Mensch zur 
Natur. 
Auf der anderen Seite haben 
wir mit der grossen 
Konferenz im Mai 2019 viele 

internationale 
Freundschaften aufbauen 
dürfen, die uns sehr wertvoll 
sind. Menschen die einen 
ähnlichen Weg in einer 
liebevollen Beziehung mit der 

Erde gehen wie wir, sind zu Freund*innen geworden. Hier 
möchten wir Wege finden, mit ihnen weiter zu gehen und den 
Kontakt zu halten. Denn diese Verbindungen sind auch wichtig, 
da wir uns gegenseitig stärken können. Hier gilt es 
herauszufinden, wie wir diese Freundschaften kultivieren, 
einen Wissensaustausch fördern und ab und zu auch reale 
Treffen realisieren können. 
Hier sind wir achtsam unterwegs und spüren schon jetzt, dass 
der Sprechstab noch einige Male durch den Kreis wandern 
wird, damit wir uns alle lernen zuverstehen sowie spüren und 
wissen wo der Weg weiter geht. 

 

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Wie schafft man es, dass die Projekte vom Feuervogel sich 
neu erfinden, an ihren Wurzeln festhalten, sich einer 
bewegten Welt anpassen und weiterhin offen sind und mit 
seinen Projekten berührt und verbindet? 
Einiges habe ich glaube ich gerade schon 
antönen können. Zur Ergänzung und zur 
Vertiefung scheint mir hier folgendes wichtig 
zu sein: 
Wenn man im Feuervogel ein Projekt initiiert 
und dann einige Male durchführen kann, so 
begibt man sich damit auf einen Lernweg. Ich 
mache immer wieder die Erfahrung, dass 
dieser Lernweg nie aufhört. Mit jeder 
Durchführung gewinne ich in Interaktion mit 
der Natur und den Teilnehmenden neue 
Erkenntnisse und lerne dazu. Deshalb müssen 
sich meiner Ansicht nach bestehende 
Feuervogel-Projekte nicht neu erfinden. Ich, 
der Dozent wandel mich und so verstehe ich 
nach und nach mehr von meinem Projekt. Das 
kann dazu führen, dass ich das Projekt tiefer 
und besser mache oder das ein Kurs für 
Fortgeschrittene darüber hinaus entsteht.  
Und sicherlich gilt es zu beobachten, wie sich die Welt 
verändert und zu spüren, was wir Mensch unter neuen 
Gesichtspunkten evtl. für neue Angebote brauchen. So haben 
wir im letzten Jahr das Projekt WaldNestZeit angefangen und 
merken jetzt, das es das Bedürfnis der Menschen aufgreifen 
kann, sich +/- spontan in einem lokalen/regionalen Umfeld in 
einem Waldsofa (WaldNest) um das Feuer zu treffen und 
gemeinsam Zeit zu verbringen, Spass zu haben und 
voneinander zu 
lernen.  
Viel der Basisarbeit 
der 
Feuervogelprojekte 
ist in sich ändernden 
Zeiten trotzdem 
wichtig und 
weiterhin wertvoll. 
Insofern bleibt diese 
Basis, bleiben diese 
Werte bestehen. 
Unser Verständnis 
davon aber auch die 
Sprache, wie wir 
diese Grundlagen 
vermitteln, die 
wandeln sich ein 
wenig mit der Zeit. 
Und sicherlich 
wandelt sich auch 
der Weg, wie wir mit 
den Menschen technisch kommunizieren, um sie auf unsere 
Arbeit aufmerksam zu machen.  
 
Die Mitglieder vom Vorstand haben an der 
Generalversammlung im Frühjahr 2020 auf 8 Personen 
erweitert. Zwischen Haltung und Hashtag, welche neue 
Generation wächst da beim Feuervogel heran? 
Oh ja, ich empfinde das als einen lustvollen Prozess, in dem wir 
zu einem grösseren Vorstand zusammenwachsen. Das ist nicht 
immer ganz einfach und es braucht einfach mehr Zeit als in 
einem eingespielten Team zu viert. Mit Anita, Carmen, Esthi 
und Simone sind vier inspirierte Frauen zu uns gestossen, die 
es jetzt etwas herumwirbelt und die uns mit frischem Wind 

beleben. Die verschiedenen Energien brauchen jetzt noch 
etwas Zeit, um ihren Platz im Vorstand ausfüllen zu können. 
Dafür werden wir uns auch im Januar ein Wochenende 

zurückziehen, um diesen Prozess zu vertiefen. 
Von dem her ist es mir momentan noch etwas 
zu früh, zu charakterisieren, welche neue 
Stimmung da zu spüren ist. Ich bin jedoch 
sehr froh diese Entwicklung so hautnah 
miterleben zu dürfen. 
Neben uns 8 Mensch im Vorstand erlebe ich 
eine grossartige Unterstützung und 
stärkende Zusammenarbeit mit Chantal, die 
unser Sekretariat führt. Mit grossem 
Enthusiasmus und einem wachen 
Feuervogelgespür ist sie für mich ein 
wichtiger Teil vom 9’ner Team, das den 
Feuervogel führt. 
 
2016 gab es ein grosses Fest, anlässlich des 
20-jährigen Geburtstages von der 
Genossenschaft Feuervogel, mit rund 600 
Personen auf dem Wasberg bei Zürich. Was 
dürfen die Freunde, die mit euch feiern 

möchten zum 25sten Geburtstag, 2021 erwarten? 
25 Jahre Feuervogel – ja, was macht man da als Jubilar*in in 
einer so ungewissen Zeit, in der wir von einer ‘unsichtbaren’ 
Macht beeinflusst werden (lacht).  
Wie gesagt hat die Pandemie unsere Arbeit in diesem Jahr 
stark beeinflusst und wir haben beraten, wie wir unser 25 
jähriges Fest feiern können ohne sozusagen in einen Pandemie 
Hammer zu laufen. Die geniale Idee kam von Andrea mit der 

Frage, ob wir nicht am 
25. eines jeden Monats 
unser Fest an 

verschiedenen 
Lagerfeuern feiern 
könnten. Klein, fein, 
farbig, tiefsinnig, aktiv, 
feurig, beständig …  
Wir bereiten gerade 
einen Reigen von 
kleineren Feiern zu 
unserem Jubiläum vor, 
welche in 

verschiedenen 
Regionen stattfinden 
werden. Bildlich 
gesprochen landet der 
Feuervogel mal im 
Toggenburg, mal in der 
Berner Region, in 
Glarus oder im Kanton 
Zürich.  

Es ist die Idee verschiedene Nostalgiefeuer mit 
Zukunftscharakter zu entzünden, an denen die Gäste mit dem 
Feuervogel Geburtstag feiern können und seine Idee und seine 
Energie noch besser kennenlernen können. 
Bereits haben ein paar tolle Wegbegleiterinnen zugesagt mit 
uns zusammen zu feiern und so das Jubiläumsjahr zu einem 
ganz besonderen Jahr werde zu lassen. Auch ich bin schon ganz 
gespannt, wie diese Idee Anklang finden wird, da ja der 25. im 
Monat nicht immer ein Wochenende ist. Deshalb werden die 
Monatjubelfestli auch zeitlich unterschiedlich daher kommen. 
An Wochenenden eher etwas länger als an den Wochentagen. 
Also da kommt etwas kreatives und freudvolle auf uns zu.  
Ich freue mich ein Teil davon sein zu können.

https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
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Mit Feuer und Freude ins Jubiläumsjahr! 
 
Der Feuervogel brennt für viele 
Themen und Bereiche 
und gleitet seit 25 Jahren durch die 
Lüfte. 
Dabei sind wir tief verwurzelt in der 
Erde, verbunden mit der Natur,  
bewegt vom Wind, getragen vom 
Wasser und erwärmt von der Sonne. 
Wir bringen die Freude über unseren 
Geburtstag zum Leuchten  
und entzünden in unserem 
Jubiläumsjahr viele „Nostalgiefeuer".  
Immer am 25igsten im Monat – 
vielleicht sogar ganz in deiner Nähe.  
Wir feiern mal nur mit Erwachsenen, 
mal mit Familien und ein ander Mal 
in einem bunten, freudigen Miteinander. 
Dabei erleben wir echte Verbundenheit mit der Natur –  
bei lodernden Flammen am Lagerfeuer, bei freudvollem gemeinsamem Tun und Entdecken 
Jedes Mal ein gemeinsames Erlebnis unter freiem Himmel  
wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist und mit uns feierst! 
  

Unsere Feuervogel-„Nostalgiefeuer" 
• führen naturbegeisterte Menschen zusammen 
• lassen Kraft und Vertrauen wachsen 
• schaffen Verbundenheit  
• erfüllen unsere Herzen  
• bringen uns näher 
• schenken uns Freude, Wärme und Leben  
• und machen uns glücklich 

  
Wenn unsere Feuervogel-Nostalgiefeuer leuchten, können wir uns miteinander  
der Wichtigkeit menschlicher Nähe und Naturverbundenheit bewusst werden.  
  
Und selbst wenn das Feuer erlischt, so bleibt doch die Erinnerung an Wärme  
 

Termine und Orte wo ihr euch anmelden könnt werden fortlaufend ab Januar 2021 
auf der Homepage publiziert  
  

https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
https://www.feuervogel.ch/de/
https://www.feuervogel.ch/de/
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Waldbrief –Aktionsidee 

Der Ginkgo gilt seit jeher als ein Symbol für Hoffnung und 
Freundschaft 
 
Zunehmend kämpfen viele Menschen, darunter auch Kinder sowie junge Erwachsene 
gegen Denkblockaden, mangelhafte Konzentration, schlechte Speicherung von 
Informationen, entschwundener Kreativität und Fantasie. Erscheint das Gedächtnis im 
jugendlichen Alter wie ein Sieb, sind meist mentale und körperliche Überforderung 
die zugrunde liegende Ursache. Vergesslichkeit, Lernschwierigkeiten und 
Konzentrationsstörungen können ihre Ursache vor allem im Leistungsdruck, 
Terminhetze und mentale Überreizung durch ständige Informationsflut es dem Gehirn 
Gedankenimpulse zu speichern und wieder abrufbar zu machen, erschweren.  
 
Als kleiner bei Gedächtnislücken bewährt sich die folgende Fingerübung, die leicht im 
Alltag und in der Natur eingebaut werden kann. Dabei hält man den Zeigefinger im 
Abstand von einem halben Meter vor das Gesicht und schaut 10x hintereinander 
abwechselnd auf die Fingerspitze und in die Ferne. Beide Gehirnhälften werden damit 
angeregt und der entfallene Gedanke kommt meistens sofort zurück.  
 

Wissenswertes 
 
In der Urzeit verbreitete sich der 
Gingko über ausgedehnte Landstücke 
und bildete grosse Wälder. Seine 
Ursprünge liegen in der Zeit vor über 
250 Millionen Jahren, in einer Ära, wo 
es auf der Erde noch keine Vögel und 
Säugetiere gab. Der bis zu 40 Meter 
hohe Baum besitzt eine mächtige 
Krone mit weit ausladenden Ästen. 
Die Pflanze zeigt grosse 
Widerstandsfähigkiet gegen 
Luftverschmutzung, weshalb sie gern 
in Städten angebaut wird. Gingko ist 
nicht nur gegen Smog, sondern auch 
gegen Schädlinge wie Pilze, Bakterien 
und Viren äusserst resistent. Der 

Überlebenskünstler Gingko besass seit 
eh und je wegen seines hohen Alterns 
und seiner gorssen Anpassungs- und 
Widerstandsfähigkeit eine 
beträchtliche Autorität. Das Interesse 
am Ginkgo wird immer grösser, sei es 
bei der Erforschung und Nutzung in 
der Medizin, in der Kunst, in der 
Literatur oder als Symbol und 
individuelles Zeichen des Ausdruckes 
der Freundschaft, des gegenseitigen 
Verständnisses und der Liebe. Intuitiv 
spürten sie Menschen schon früh, das 
in seinen Blättern besondere 
Wirkstoffe verborgen sind. Die alten 
chinesischen Mönche kauten sie, um 

noch im hohen Alter geistig beweglich 
und äussserst wachsam zu bleiben. Es 
ist keine einzelne Substanz, die für das 
Erfolgsgeheimnis des heilkräftigen 
Gingkobaumes steht, sondern eine 
Vielzahl von natürlichen Wirkstoffen, 
die sich im zweilappigen Blatt 
verbergen. Mittlerweile wurden 
nahezu 2000 Inhaltsstoffe 
nachgewiesen. Die klinisch 
nachgewiesene Wirksamkeit des 
Blätterextraktes hat dazu geführt, dass 
mann den Japanischen Tempelbaum 
als «Gedächtnispflanze ersten 
Ranges» tituliert.  
 

 
 

Buchtipp 
Heilen mit Pflanzenessenzen 
Bruno von Aarburg 

• Nachschlagewerk zu Heilpflanzen: 100 Krankheiten und Beschwerden mit 
Pflanzenessenzen individuell behandeln. 

• Ratgeber der Naturheilkunde: sowohl für Therapeuten wie auch für interessierte 
Laien. 

• Die Synthese aus 30 Jahren naturheilkundlicher Praxis zusammengefasst in einem 
Buch. 

  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Naturpädagogischer Impuls mit Gingko 
 

Gingko Schmetterling – Symbol der Hoffnung 
Die gelb gefärbten Gingko im Herbst hat ich mich inspiriert und ich habe meine Fantasie reisen lassen.  
 

Zuerst hat mich die fächerförmige 
Blattform zu einem Schmetterling 
hingezogen. In der Mythologie hat der 
Schmetterling die Bedeutung, dass wir 
einen Prozess des Wandels erleben – in 
dieser Phase ändern sich plötzliche 
unsere persönlichen Ansichten, wir 
legen alte Gewohnheiten ab oder 
begegnen ganz neuen Menschen, die 
unser Leben in eine ungeahnte 
Richtung führen können. 

Unbeschwertheit, Freiheit und Leichtigkeit – all das verkörpert der 
geradezu schwerelose Flug des Schmetterlings. Der Schmetterling 
fordert uns auf, sich im übertragenen Sinne selbst jene schwerelosen 
Flügel zu schenken, denn mit neugewonnener Leichtigkeit werden 
vermeintliche Hindernisse plötzlich klein und unser Bewusstsein für die 
Unendlichkeit des Glücks gestärkt. 

Anleitung 

1 Blatt halbieren 2 Knoten Schleife mit Stil machen 3 Aufgeklappter Gingko Schmetterling 

Gingko Tipi – Symbol der Freundschaft 
Meine nächste Fantasiereise mit dem Fächerblatt führte mich geradewegs zum Tipi. Das Tipi ist rund damit wir 
freundschaftlich im Kreis sitzen können! So schliesst sich die Symbolik des Gingkos von Hoffnung mit dem Schmetterling 
und der Freundschaft im Kreis sitzend im Tipi. 
 

  

http://www.infothek-waldkinder.org/files/5325/df-12-1-20-21-gingko-schmetterling.mp4
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Waldbrief –Interview mit Susanne Fischer-Rizzi 

Das Geheimnis deines Ortes – Anleitung zum Heimisch werden 

Der Reiseführer, der in die eigene Heimat führt 
 

Naturerfahrung ist Selbsterfahrung 
Genau in einer Zeit, in der es uns nicht so möglich war, wie wir bislang 
vertraut und selbstverständlich reisen konnten, lädt das neue Buch „Das 
Geheimnis deines Orte“ von Susanne Fischer-Rizzi dazu ein, sich auf eine 
ganz besondere Entdeckungsreise sich einzulassen. Lerne alte Dinge mit 
neuen Augen zu entdecken und deine Neugierde zu entfachen. Eine neue 
Beziehung zur Natur und zu deinem Ort verrät auch viel über uns selbst 
über unsere Prägungen, Gewohnheiten, Vorlieben und Befürchtungen. 
Naturerfahrung ist für die Pionierin in den Themen Aromakunde, 
Räuchern und Wilde Küche „meist auch Selbsterfahrung – so schenkt das 
„neugierige Entdecken“ in den Geheimnissen der äusseren Natur oft auch 
Einblicke in unsere innere Natur“. 

 
Nature Flow: Bevor wir über dein neues Buch sprechen liebe Susanne, 
würde ich gerne wissen, wie und wo du die letzten Monate, in diesen 
bewegten Zeiten verbracht hast?  

Susanne Fischer-Rizzi: Zum großen Teil habe ich nicht viel anderes getan, als das, was ich sonst auch tue: Ich war viel 
in der Natur, habe im Garten gearbeitet, wir haben hier am Feuer gekocht. Ich habe die Zeit genossen, 
mich über die Stille gefreut, über den Himmel ohne Flugzeuge. Darüber wie die Natur aufgeatmet hat. 
Da die meisten meiner Seminare ausfallen mussten, nahm 
ich mir Zeit, die Seminare im nächsten Jahr vorzubereiten 
und neue Texte für Ausbildung und Publikationen zu 
erstellen. Ich hatte Zeit darüber nachzudenken, was diese 
Pandemie uns zu sagen hat, welche Bedeutung sie für uns 
hat, was ich /wir durch sie lernen können. Meine 
Kommunikation mit Freundinnen und Freunden außerhalb 
meines Wohnbereiches lief zum großen Teil über Telefon 
und digitale Medien. Ich habe bei verschiedenen Online-
Konferenzen gesprochen. Doch ich habe den „natürlichen“ 
zwischenmenschlichen Kontakt, mit Freundinnen und 
Freunden wie ich es sonst gewohnt bin, vermisst.  
Es ist schon verrückt. In diesem Lockdown hat mich das 
Thema meines neuen Buches “Das Geheimnis deines Ortes 
– Anleitung zum Heimisch werden“ eingeholt. Man könnte 
das Thema dieses Buches auch so ausdrücken: „Bleib 
zuhause und entdecke deine Heimat neu. Verwurzle dich 
mit der Natur deines Ortes. Komme an.  
Und nun war die ganze Welt zum Stillstand gekommen. 
 
HEIMAT, «Selbst zum Ort» werden, schreibt Andreas 
Weber in dem Vorwort zu deinem neuen Buch «Das 
Geheimnis deines Ortes - Anleitung zum Heimisch 
werden». Mit Neugier und Hingabe unser Herz für 
einen Ort entflammen lassen 
Wie ist diese Einladung zu verstehen, mit Neugier und 
Hingabe unser Herz für einen Ort entflammen zu 
lassen? 
Immer weniger Menschen können eine tragende 
Verbundenheit mit der sie umgebenden Natur 
empfinden. Sie leben wie Aliens an dem Ort, an dem ihr 
Leben stattfindet. Sie kennen die natürliche Welt dort 

nicht, die Pflanzen, Tiere, Steine. Sie erleben die 
Jahreszeiten nicht bewusst, spüren den Wind, das 
Wasser nicht auf ihrer Haut. Manche haben eine 
lebendige Beziehung zum Ort, an dem sie leben, 
verloren, weil sie schon lange dort wohnen. Vielleicht sie 
sind Stadtmenschen und erwarten keine 
Naturerlebnisse in ihrem Umfeld.  
Manche Menschen spüren eine Naturverbindung und 
möchten diese gerne erweitern. Dann ist das Buch ein 
geeigneter Reiseführer, der in die eigene Heimat führt. 
„Das Geheimnis deines Ortes -  
 

 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.buch7.de/produkt/das-geheimnis-deines-ortes-susanne-fischer-rizz/1038641017?ean=9783440162071&partner=natur-flow
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Anleitung zum Heimisch werden“ zeigt  wie man alte 
Dinge mit neuen Augen betrachten kann und möchte die 
Neugier entfachen in „Geheimnissen der Natur 
herumzuschnüffeln“ wie den Spuren der Tiere zu folgen, 
wilde Ecken im Pflanzenreich zu entdecken, den 
Geschichten der Vögel, Steine, Winde, dem Wasser zu 
lauschen.  
Es hilft, zu einer/einem Einheimischen zu werden. Das 
Buch regt zum Hinausgehen an, zum Selbst- Erfahren. 
Diese Reise beginnt vor der Haustüre und fordert dazu 
auf, von dort den Sprung ins Netz des Lebendigen zu 
wagen.  
Alle Entdeckungen in der Natur setzen sich dann auf 
einer Karte der Verbundenheit, wie auf einer 
Schatzkarte, die von Kapitel zu Kapitel wächst, zu einem 
Bild der eigenen Region zusammen. Man entdeckt dabei 
die Heimat mit Neugier und Hingabe. Die Karte wird 
manchmal zu einer Liebeserklärung an den eigenen Ort, 
an die Natur und an Gaia, unseren Heimatplaneten. 
 
Als Kind hatten wir das vertraute Zuhausegefühl uns 

erspielt und aufspüren können, wenn wir unsere 
Umgebung einverleibt haben. Ich weiss heute noch, 
wie die Büsche, Bäume, Wege aussahen, in denen ich 
spielte und welche Düfte meine Kindheit begleitet 
haben und heute wertvolle Schätze sind.  Wie können 
wir uns auf die Reise machen, um dieses Gefühl, das 
vertraute Zuhausegefühl zurückzugewinnen?  
Je mehr wir in die Geheimnisse der Natur eintauchen, je 
mehr Zeit wir - statt vor Bildschirmen - in der Natur 
verbringen, um so mehr wächst in uns ein Gefühl des 
Dazugehörens. Wir verwurzeln uns und fühlen uns in der 
Natur zuhause. Bei unseren Entdeckungen in der Region 
ist es manchmal so, als ob wir in eine andere Zeit 
eintauchen - in die Tiefenzeit der Natur. Dann können 
Erinnerungen an Erlebnisse auftauchen, die uns als Kind 
in der Natur begegneten. Es ist dann wie eine Reise ins 
Land unserer Kindheit und ein Zurückkommen in unsere 
eigene kindliche Neugier, unsere Freude an der Natur. 
Wir sind dann dem Leistungsstress, der Zeitnot, heilsam 
entkommen. 

 
Dein Buch fängt in den Händen an zu leben und wenn wir den Schatz der Verbundenheit gefunden haben, beginnt die 
Verwurzelung. Magst du uns und den Lesern mit dem Wort «VERWURZELUNG» mitteilen, was sie für dich bedeutet? 

 
 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Steine, Wasser, Pflanzen, Winde, Tiere und Menschen 
fügen sich am Ende der Karte der Verbundenheit in 
einem geschlossenen Bild zusammen. Welche Fülle 
erwartet die Entdeckerin, der Entdecker bei diesem 
Prozess? 

 
Wir folgen bei unseren Erforschungen unserer 
Heimatregion den Kapiteln des Buches. Dies führt uns 
durch die verschiedenen Ebenen des Ortes: dem 
Untergrund unter unseren Füßen, der bis ins Zentrum 
der Erde reicht, den Gesteinen, die sogar unsere Sprache 
formen. Mit diesen geologischen Grundlagen schreiten 
wir weiter in die anderen Schichten unseres Ortes und 
erforschen die Geheimnisse der Pflanzen, des Wassers, 
der Tiere, der Winde. Wir lauschen auch den alten 
Geschichten, die noch von Orten und Fluren erzählt 
werden. Wir machen eine Zeitreise in die Erd- und 
Menschheitsgeschichte und entdecken dabei die 
Kreisläufe der Erde, die durch unseren Körper, durch 
unser Leben strömen. Wir erleben, dass alles mit allem 
verbunden ist. Je mehr wir in die Geheimnisse der Natur 
eintauchen, je mehr zeigt sich das bisher Verborgene. 
Wir spüren wie die Natur mit all ihren Lebewesen unser 
Leben begleitet, ob wir auf dem Land oder in der Stadt 
leben und empfinden das Glück des Dazugehörens. 
Das Geheimnis unseres Ortes hat uns ganz nah an das 
Geheimnis des Lebens, an die Fülle des Lebendigen 
geführt. 

 
Welche Empfehlung für die nächsten Monate willst du 
deinen und unseren Leser Innen mitgeben? 
Die momentane Situation deutet darauf hin, dass wir 
noch weitere Zeit in einer Pandemie werden leben 
müssen. 
Das Coronavirus hat uns deutlich gezeigt, wie sehr wir 

mit der lebendigen Kraft der Natur verbunden sind und 
wie wichtig ein unmittelbares Erleben der Natur für 
unsere körperliche wie seelische Gesundheit ist. Durch 
den zeitweiligen Verlust unserer Mobilität, durch die 
verordnete Ausgangssperre, können wir unseren Ort, die 
Natur, mit ganz anderen Augen sehen, sie mit mehr 
Wertschätzung und Verantwortung würdigen und 
herausfinden, wie uns unser Heimatort Kraft schöpfen 
lässt. Die Kostbarkeit der uns umgebenden Natur wird 
uns jetzt, wo wir sie nicht uneingeschränkt begehen 
können, bewusst. So können wir diesen Shutdown dazu 
nützen, die verbliebenen Bereiche der Natur, die wir 
erleben können, ganz bewusst wahrzunehmen: barfuß 
über das Gras zu gehen, einen Baum umarmen, den 
Wind auf den Wangen spüren, Pflanzen ums Haus 
herum entdecken, zu den Vögeln am Himmel aufblicken, 
die Sterne in er Nacht funkeln sehen. Jetzt ist auch Zeit 
Gedanken entstehen zu lassen, wie wir in Zukunft leben 
können. Wir haben Zeit uns auf das Wesentliche zu 
besinnen. 

 
Wir können uns fragen: Wie können wir Natur mehr 
erleben, uns für ihren Erhalt einsetzen? Wie können wir 
die Kreisläufe der Natur, in die wir eingebunden sind, 
mehr in unser Leben einbeziehen. 
Wir erkennen dabei, wie wichtig es ist, regional und 
nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu kaufen, selbst zu 
erzeugen oder sich an einer solidarischen 
Landwirtschaft zu beteiligen. In diesen Zeiten können 
wir uns vermehrt fragen, wie wir uns für den Erhalt der 
Natur einsetzen können. Jetzt in dieser Pandemiezeit ist 
es gut zu fragen, wie wir uns gesund ernähren, wie und 
mit welchen Pflanzen wir unser Immunsystem stärken 
können. 
Wichtig ist es auch unsere „seelische Immunität“ zu 
stärken. Uns nicht von Angst anstecken zu lassen. Im 
Vertrauen zu bleiben. Eine lebendige Naturverbindung 
kann uns dabei helfen und uns Trost und Zuversicht 
spenden. 
Fotos Susanne Fischer Rizzi 

Das Buch kannst du über buch7, dem sozialen 
Buchhandel bestellen: Das Geheimnis deines Ortes 
 
In Facebook gibt es eine Gruppe «Das Geheimnis deines 
Ortes» - Diese Gruppe ist inspiriert vom Buch von 
Susanne Fischer Rizzi mit dem gleichnamigen Titel. sie 
dient dem Austausch darüber wie jede und jeder 
Einzelne von uns sich die Geheimissse seines Ortes 
erschliesst.  
  

https://www.buch7.de/produkt/das-geheimnis-deines-ortes-susanne-fischer-rizz/1038641017?ean=9783440162071&partner=natur-flow
https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
https://www.facebook.com/groups/591802695071898
https://www.facebook.com/groups/591802695071898
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Waldbrief –Karte der Verbundenheit 

Endlich loslassen und wieder Verwurzelung spüren 
 

Anne Strutz beschreibt ihren Weg zu ihrer ganz persönlichen Karte der Verbundenheit 
 
Bereits einen Tag nach Erscheinen hielt ich in meinem kleinen Buchladen dieses wunderbare Buch «Das Geheimnis deines 
Ortes» von Susanne Fischer-Rizzi in den Händen und das Erscheinungsbild und der kleine rote Button auf dem Cover «10 
Wege zur Verwurzelung». weckte meine Neugier sofort. 
Beim ersten Durchblättern des Buches gefielen mit gleich die unterschiedlichen Zugänge (Wege) sich mit seinem Lebensort 
vertraut zu machen und zu verbinden. Mir ist bewusst geworden, einige Wege sind schon vertraut und mit anderen habe 
ich noch gar nicht befasst. Es wuchs der Wunsch in diese neue Geheimnisse zu erforschen und zu erfahren. Ich wollte 
mehr über den Ort herausfinden, an dem ich seit fünf Jahren lebe. Die Galerie der Verbundenheit am Ende des Buches 
sprachen mich durch ihre Verschiedenheit und Vielfalt in der Gestaltung so sehr an, dass ich sofort am nächsten Tag erneut 
in meinem Buchladen mir eine Geographische Karte meiner Umgebung kaufte und ich begann meine ganz persönliche 
Karte der Verbundenheit zu erarbeiten und zu gestalten. 
 

Die Karten der Verbundenheit von Anne Strutz 

Nach dreiundzwanzig Jahren Leben und Arbeiten in Bonn und der nicht freiwilligen Entscheidung beides aufzugeben und 
an einem anderen Ort neu anzufangen landete ich auf dem Land, am Rande eines Dorfes, inmitten von Feldern und 
Koppeln. Ich hatte allergrösste Mühe mich dort einzuleben, trauerte zwei Jahre um den Verlust meines 
Lebensmittelpunktes und der Menschen dort. Ich fühlte mich völlig entwurzelt und zwar gewaltsam entwurzelt. Da ich 
viel in der Natur unterwegs war, anfangs tatsächlich auch weil ich mich in der neuen Wohnung nicht geborgen fühlte, 
kannte ich Flora und Fauna nach fünf Jahren sehr gut. Spannend fans ich nun mit dem Buch als Wegweiser von Susanne 
Fischer-Rizzi, auch die anderen Bereiche kennenzulernen. Mich mit der Geschichte des Ortes zu befassen, mich auf die 
Suche zu machen nach Gewässern (denn ich vermisse die Nähe zum Rhein), Kraftorte und magische Plätze zu finden 
  

https://www.buch7.de/produkt/das-geheimnis-deines-ortes-susanne-fischer-rizz/1038641017?ean=9783440162071&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/das-geheimnis-deines-ortes-susanne-fischer-rizz/1038641017?ean=9783440162071&partner=natur-flow
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
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Ich unternahm lange Wanderungen und war überrascht über das, was ich entdeckte, wie keltische Wallanlagen, 
Hügelgräber, eiszeitliche Gehöfte, römische Ausgabungsstätten mit bemerkenswerten Funden, Zeugnisse jüdischen 
Lebens an diesem Ort. Die weitreichende und faszinierende Geschichte dieses Ortes waren mir bislang nicht bewusst. 
 
Die intensive Auseinandersetzung mit den 
einzelnen Bereichen, die in dem Buch ausführlich 
beschrieben sind, veränderten mich innerlich. 
Endlich, nach fünf Jahren wurde ich an diesem Ort 
heimisch, spürte, wie nun auch meine Seele 
ankam, wie ich begann mich wieder zu verwurzeln. 
Aufgewachsen in einem Ort, nur wenige Kilometer 
entfernt, geflohen in die Anonymität der Stadt, war 
es wie endlich wieder zu Hause sein. Ohne 
Übertreibung kann ich sagen, dass dieses Buch und 
die Arbeit an meiner ganz persönlichen Karte mir 
dabei halfen meinen Platz im Leben neu zu finden 
und diesen Ort als eben diesen Platz anzunehmen 
und endlich loszulassen, worum ich getrauert 
hatte. Wer das Alte nicht loslassen kann, kann im 
Neuen nicht heimisch werden. Die Beschäftigung 
mit diesem Buch und die Arbeit an meiner Karte 
hatte für mich etwas von Heilung und Versöhnung. 
 

Aktionsidee für Waldkinder 
 
Ich kann mir sehr gut vorstellen mit den ältern Kindern in meiner Waldkita auch eine Karten der Verbundenheit zu 
erarbeiten. Mittelpunkt ist der Bauwagen und der Waldplatz. Ich würde den Radius kleiner wählen, aber die Kinder haben 
viele unterschiedliche Lieblingsplätze, den Rutscheberg und die Kletterwurzel. Es gibt magische Ort im Wald und 
Kraftplätze, wie den Wunschbrunnen, den hölzernen mann und die Hexen und Koboldhütten und die Zeichen, die den 
Weg dorthin weisen. Auch der Bach und das Dorf wären es wert erkundet zu werden. Das wäre ein schönes Projekt und 
die kommenden Schulkinder auch gleichzeitig eine zauberhaft schöne Erinnerung an ihren Waldkindergarten. 

 
 

Wir freuen uns über die Zusendung 
von Karten der Verbundenheit, 

die ihr mit euren Waldkinder gestaltet. 
Schickt sie uns an info@infothek-waldkinder.org 

  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
mailto:info@infothek-waldkinder.org
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Waldbrief –Aktionsidee 
 

Filzstern Kerzen im Wald selber machen 
 
Fühlen, zupfen, kneten, matschen, rollen, drücken, sehen, ja sogar riechen, ein wahres Sinneerlebnis entsteht beim 
Filzen. Mit Fantasie, Freude und Feingefühl entdecken wir die Welt der Wolle. Kreativ gestalten alleine, zu Zweit oder mit 
der ganzen Familie. 
 
Filzen, das ist eine uralte Handwerkstechnik. Die ältesten Bekleidungsstücke aus Filz stammen aus der Zeit 1.800 v. Chr,, 
darauf weisen archäologische Funde hin. Durch das wiederholte kneten, rollen, drücken der unbehandelten Schafswolle 
mit warmer Seifenlauge verbinden sich die Wollfasern zu einem dichten Gewebe. Die Fasern ziehen sich zusammen und 
verhakten sich durch das Gegeneinander-Reiben immer mehr. 
 
Ein Erlebnis für Gross und Kelin, denn alle mögen das Hantieren mit der flauschigen, leicht fettigen Naturwollen. Erst 
wird gezupft und gedreht, gerollt und geknüllt und geplanscht im warmen Wasser und am Ende hat man eine 
Kerzenhalter für ein Teelicht. 

 
Anleitung für die Filzstern Kerzen 

• Topf, Schüssel oder faltbares Waschbecken für draussen 

• Warmes Wasser vom Feuer (nicht zu heiss, am besten 
Badewannentemperatur) 

• Kernseifenflocken direkt ins warme Wasser geben 

• Filzwolle/Märchenwolle 

• 1 Golfball (denn der hat genau die Grösse für ein Teelicht) 

• Und schon geht es los, zupfen, eintauchen und rollen 

• Die fertig gefilzte runde Kugel wird für den Stern bzw. die Blume 
mit einer spitzen Schere eingeschnitten. Bis zur Hälfte der Kugel die 
Spitzen des Sternes oder die vier Blütenblätter aufschneiden 

• Den Golfball entfernen und in die noch feuchte Wolle ein Teelicht 
einsetzen, die aufgenschnittenen Spitzen in Form bringen und alles 
trocknen lassen 

 
 

 
  

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

Den Weg zur Natur finden 
Interview mit der Autorin Sabine Simeoni 

Immer mehr Menschen und Familien beobachten wir in den letzten Monaten, 
wie sie durch die Wälder streifen, sich mehr Zeit nehmen, um Balance finden. 
Diese Aufenthalte bieten Gelegenheit mit allen Sinnen die Natur offen 
wahrzunehmen und sich zu verbinden, denn die Natur hält alles bereit, um sich 
mit etwas Übung schöne und nützliche Gegenstände selber zu machen. Davon 
schreibt die Autorin Sabine Simeoni, die zusammen mit ihrem Mann ihre eigene 
Wildnisschule „Naturbegegnungen“ 2008 in Lichtenfels bei Bamberg gündete. 
Ihr erstes erfolgreiches Buch „Wildes Naturhandwerk“ mit dem sie Lust und Mut 
macht mit einfachen Naturmaterialien kreatives Handwerk nachzumachen und 
auszuprobieren, können wir uns aus dem Bücherregal gar nicht mehr 
wegdenken. Im Frühling 2020 erschien ihr zweites Buch „Mit der Natur 
verbunden“. Die Naturmentorin und Waldpädagogin lädt dazu im Alltag gelassen 
und friedvoll zu bleiben, was in der heutigen Zeit nicht immer einfach ist. Sie 
zeigt, wie das mit einfachen Mitteln gelingt. Dazu baut sie einfache Routinen wie 
das Führen eines Naturtagebuchs und Gespräche im Redekreis in den Alltag ein, 
um in unserer lauten Zeit den Klang des einfachen Lebens wieder zu spüren und 
unsere tiefe Sehnsucht nach Ursprünglichkeit zu stillen. 

 
 
Nature Flow: Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, wie 
geht es dir gerade in diesem Moment? 
Sabine Simeoni: Gerade bin ich sehr dankbar für die vielen 
Möglichkeiten, die mir das Leben gerade schenkt. 
Für die wundervolle Jahreszeit, die bunten Farben und 
vielen Naturschätze, die mir täglich vor die Füße kullern. Als 
wolle die Natur nochmal alles geben! 
Gleichzeitig zeigt mir die Natur ihre Vorbereitung auf die 
Winterruhe, in dem sie ihre äußere Pracht loslässt und sich 
ihren Wurzeln zuwendet. So entsteht in mir ein 
beruhigendes Gefühl und eine Sehnsucht nach der 
kommenden Stille und Innenschau der Wintermonate, die 
ich nach diesem -doch in vielen Bereichen- 
herausforderndem Jahr, herbeisehne. 
 
Es freut mich, dass wir diesen Herbst wieder zu einem 
Gespräch zusammenkommen, aus dem wunderbaren 
Anlass, weil dein neues Buch im Frühling erschienen ist. 
Zuletzt sprachen wir über die Hosentaschenschätze, die 
wertvolle Objekte und Ausdruck unserer Kreativität und 
Fantasie sind. Heute wollen wir in deine eigene Wildheit 
blicken. Wenn du sie gerade beschreiben könntest, wo 
versteckt sie sich in dir? 
Wenn ich meine eigene Wildheit beschreiben sollte, würde 
ich meine Denkweise und mein Empfinden beschreiben, denn sie befindet sich in meinem seelischen Urgrund. Leider ist 
diese Betrachtungsweise uns Menschen durch Separation ziemlich gründlich abtrainiert worden und Erde und Natur 
wurden auf ein Objekt reduziert. Doch eine natürliche Naturverbindung ist in unseren Genen vorhanden und dort docke 
ich mich immer wieder an. 
Wildheit und wildes Denken ist nicht analytisch, sondern ganzheitliches Wahrnehmen und Begreifen. Es ist meine 
fühlende Wahrnehmung und Empfindung und öffnet die Tore in meinen Weltinnenraum. So gestalten sich meine 
menschlichen Beziehungen durch meine innere Wildheit wie die Natur ihren Rhythmus gestaltet. 
Auch mir gelingt das im Alltag nicht immer diese Tore offen zu halten und es sind die kleinen Dinge, Naturschätze, aber 
auch Rituale und Gebete die mich wieder einbetten in mein wildes Sein.  

https://www.buch7.de/produkt/mit-der-natur-verbunden-sabine-simeoni/1038780159?ean=9783039020478&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/mit-der-natur-verbunden-sabine-simeoni/1038780159?ean=9783039020478&partner=natur-flow
https://infothek-waldkinder.atavist.com/hosentaschen-schtze-sind-wertvolle-objekte-und-ausdruck-unserer-kreativitt-und-phantasie-sabine-simeoni
https://www.buch7.de/produkt/mit-der-natur-verbunden-sabine-simeoni/1038780159?ean=9783039020478&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/wildes-naturhandwerk-sabine-simeoni/1028711396?ean=9783038009597&partner=natur-flow
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Damit du dein Leben in gesunder Balance halten 
kannst, was machst du dafür? 
Mir helfen sehr Routinen und eine klare Struktur im 
Alltag. Ich plane jeden 
Morgen eine Zeit für 
meinen Sitzplatz ein. 
Nachdem unsere 
Hündin im Frühjahr 
gegangen ist, habe ich 
diese Routine wirklich 
einige Zeit sehr 
vernachlässigt, denn 
meine Trauer war zu 
tief, um alleine diesen 
Platz auf zu suchen. 
Aufenthalte draußen 
gehören für mich 
sowieso täglich dazu, 
wirken aber anders, 
als die gezielten 
Kernzeiten in der 
Natur.  
Sofort haben sich 
andere Dinge in mein Leben eingeschlichen, die mich 
völlig aus dem Rhythmus geworfen haben. Ich konnte 
deutlich spüren, wie sich Dankbarkeit, Naturverbindung 
und kleine rituelle Handlungen auf meinen Tag 
auswirken, als sie plötzlich nicht mehr da waren. 

Das ist das eine, das andere sind für mich die 
Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Das regelmäßige 
Austauschen und auch die Redezeit in der Familie. In der 

Lockdownzeit 
etwas 

umständlicher zu 
organisieren, doch 
Dank der 
modernen Technik 
nicht unmöglich. 
Zudem werkel ich 
ganz viel mit den 
Händen. Ich grabe 
in meinem Garten 
in der Erde und ich 
betätige mich 
kreativ mit 

verschiedenen 
Handwerks 

Projekten. Für 
mich sind diese 
Tätigkeiten mit 
den Händen meine 

tägliche Meditation. Ich bekomme dabei einen klaren 
Kopf und es öffnen sich die Tore zu meiner Seele. So 
gelingt es mir, ausgeglichen und geduldig mit mir und 
meiner Mitwelt zu sein. 

 
Immer wieder klopfen Sehnsüchte bei uns an, die 
Wünsche und Träume bei uns hinterfragen. Was für 
Gewohnheiten hinterfragst du bei dir, um den Mut 
aufzubringen, andere Perspektiven einzunehmen?  
Ich bin dankbar, wenn die Wünsche und Sehnsüchte fest 
anklopfen und nicht 
locker lassen, bis ich 
meine Gewohnheiten 
hinterfrage. Schnell 
schleichen sich unsere 
Denkmuster und 
Konditionierungen ein, 
wenn wir auf einen 
rationalen Modus 
eingestellt sind. 
Für mich ist das Tor 
zum 
Perspektivenwechsel 
das “Modell der 
Jahreszeiten der 
menschlichen Natur” 
So kann ich mit der 
Frage: was ist da 
gerade in mir? durch 
das Rad wandern und 
erlange so eine Rückverbindung zu den tiefen Quellen 
meines Wesens. Das bringt mich wieder in Balance und 
gibt mir Mut für einen Perspektivenwechsel. 
Die Gewohnheiten, die mich daran hindern, neues zu 

tun, sind ganz oft Bequemlichkeiten, die mich in meiner 
Komfortzone festhalten. 
Ein Beispiel ist das Barfußlaufen, das mich aktuell 
beschäftigt, da es mittlerweile bei vielen Menschen zu 
einer gesunden und naturverbundenen Routine zu 

werden scheint. 
Wenn du es 
schaffst, nur für 
wenige Minuten 
deine Schuhe 
auszuziehen und 
mit nackten 
Füßen durchs 
Laub zu gehen, 
den kalten Boden 
spürst und den 

erdigen 
Untergrund und 
dann das 
Kribbeln auf 
deiner Haut, 
wenn du die 
Schuhe wieder 

anziehst, 
verändert das 

deine Gewohnheit und somit dein Gehirnmuster. 

 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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In deinem neuen Buch «Mit der Natur verbunden» geht 
es dir darum sich mit wildem Naturhandwerk zu tiefer 
Naturverbindung zu gelangen. Was sind die Merkmale 
der Naturverbindung?  
Wenn wir uns als Menschen wieder auf den Weg 
machen und uns mit der Natur rückverbinden, gehen wir 
unserer ursprünglichen Sehnsucht des Menschseins 
nach. 
Wir erfahren die Natur 
wieder als lebendigen 
und beseelten Raum 
und das heilt Menschen 
auf vielfältige Art und 
Weise. 
Ich würde sagen, wenn 
der Mensch es schafft, 
sich von der Natur 
berühren zu lassen, 
dann entsteht eine 
wahrhaftige 
Verbindung zur Natur. 
So kann die innere 
Wahrnehmung gestärkt 
werden und es 
entstehen Ehrfurcht 
und ein wertschätzender Umgang mit der Natur. 
Der Mensch fühlt sich eingewoben im Netz der 
Lebendigkeit und entwickelt seine 
Begeisterungsfähigkeit und sein Potential. Wir spüren, 
was die Erde braucht und es gelingt uns ein Austreten 
aus unserer menschlichen Selbstbezogenheit. Daraus 
können wiederum echte menschliche Begegnungen 
wachsen, die kultur veränderte Gemeinschaften bilden 

können. Das Denken und das Fühlen hat sich verändert 
und wir sind mit dem Herzen verbunden! 
 
Du zitierst in einer Veröffentlichung, die Worte von 
David Herbert Lawrence, in dem er sagt, wir bluten an 
den Wurzeln, weil wir uns von der Erde, Sonne und den 
Sternen abgeschnitten sind. Welche Gedanken hegst 

du bei diesem Satz? 
Das menschliche Leben 
auf diesem Planeten 
hat sich verirrt. Die 
Balance zwischen 
Mensch und 
Ökosystem ist gestört. 
Wir haben uns derart 
von der Natur entfernt, 
dass die Krise in der die 
Menschheit steckt, 
sichtbar wird. 
Wir brauchen eine 
Rückverbindung mit 
dem Gedächtnis der 
Evolution. Der 
lebendige Urgrund ist 
vorhanden, doch die 

Menschen haben sich davon abgetrennt. Deshalb fand 
ich das Bild der blutenden Wurzeln so treffend. 
Der Klimawandel, die Krisen der Erde erfordern einen 
Weltbildwandel. Und um diese blutenden Wurzeln zu 
heilen müssen wir Opfer bringen. Jeder einzelne ist 
aufgefordert einen Schritt zurück zu treten und sich die 
Frage zu stellen: Was ist dem Leben dienlich? 

 
Ich fand es so spannend, als ich die Bedürfnispyramide in deinem neuen Buch fand. Wir sprachen im Zusammenhang 
mit dem Uralten Urspiel darüber und überlegten uns wie die Natur-Bedürfnis-Pyramide für das Urspiel aussehen 
könnte. Welche Gedanken kommen dir heute dazu in den Sinn? Welcher Blickwinkel ist für dich neu hinzugekommen 
oder hat sich für dich geändert? 
Eine Bedürfnispyramide, wie ich sie heute beschreiben würde, braucht einen radikaleren Ansatz. 
Covid-19, der Klimawandel und deren Auswirkungen haben uns aus meiner Sicht noch einmal gezeigt, was die 
menschlichen Grundbedürfnisse sind. Wenn ich an 
erster Stelle: Nutze, was du hast! stelle, würde ich 
dieses Bedürfnis ausweiten und schreiben, pflege 
und schätze Wert, was du hast! Schaue dir an, was du 
wirklich brauchst zum Leben, sind es deine 
individuellen Bedürfnisse und materielle Dinge oder 
ist vielleicht schon alles vorhanden? Wie sehen deine 
persönlichen Sicherheitsbedürfnisse aus? Frage dich, 
was gibt deinem Leben tatsächlich Sicherheit? 
Wie spannend war es zu beobachten, wie viele 
Menschen sich Beschäftigungen suchten, kreativ 
wurden und draußen unterwegs waren. 
Soziale Kontakte haben mich hinsichtlich des 
Lockdowns ebenso sehr beschäftigt und menschliche 
Schicksale sehr berührt. Und es hat sich für mich 
wieder bestätigt, wie wichtig menschliche Kontakte 
für die Balance des Lebens sind. Das gilt übrigens für 
alle Generation! 
  

https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
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Ein Satz aus Russland, den ich gelesen habe besagt: 
«Die Hände sind es, die das Glück schaffen und den 
Kummer vertreiben». In deinem neu erschienenen 
Buch sind viele kreative Projekte mit Naturhandwerk 
beschrieben. Welche Art der Inspiration oder Suche des 
Glücks möchtest du damit weitergeben? 
Ich möchte Menschen dazu ermutigen, auszuprobieren, 
sich zu trauen mit ihren Händen etwas zu begreifen. 
Unsere Gesellschaft ist so verkopft und abgetrennt von 
Herz und Hand, dass es uns nicht mehr möglich ist die 
kleinen Wunder zu erkennen. 
Selbst Kinder befinden sich in dieser Getrenntheit. 
Obwohl sie es uns als Säuglinge vormachen, wie 
natürlich es ist, die Welt erstmal zu begreifen! Wir 
Erwachsene jedoch trainieren ihnen das gründlich ab. 
Haben wir wieder den Mut uns ganzheitlich auf Dinge 
ein zu lassen, begeben wir uns gleichzeitig zurück in 
unsere inneren Welten. 
Deshalb ist es so gut für das Seelenheil und die 
Lebensbalance etwas mit den Händen zu erschaffen und 
dabei ganz bei uns selbst anzukommen. Dabei erfahren 
wir die Angebundenheit an das große Ganze. Wie ich es 
auch schon weiter oben beschrieben habe. 

 
Stellen wir uns vor, was wäre, wenn wir uns auf die 
Reise machen und diese innere Verbindung erforschen 
(ich gehe in dieser Frage davon aus, dass du die innere 
Verbindung, in der Frage davor beschreibst). Wie die 
indigenen Naturvölker, von denen du schreibst, dass es 
für die Seele wichtig ist, in Harmonie mit dem 
Geburtsort zu sein. Denn sie sind der Auffassung, dass 
diese Verbindung uns dabei unterstützt, eine 
persönliche Identität zu entwickeln und wir so zu den 

Menschen werden, die wir sind. Welche Landkarte 
trägst du als Abbild deiner Heimat in dir, um den 
Menschen damit verständlich zu machen, auf welche 
Reise wir uns begeben sollen? 

 
Die innere Landkarte führt uns in eine Kultur der 
Verbundenheit. Indigene Völker sehen sich nicht 
getrennt von der Natur, sondern sie nehmen sich als Eins 
wahr mit der Erde und allen Wesen. 
Meine innere Landkarte ist gezeichnet von den Wegen 
meiner Ahnen. Sie haben das Land vorbereitet und die 
Kultur geprägt, damit ich heute so leben kann, wie ich 
lebe. Natürlich wissen wir heute viel mehr, als die 
Menschheit damals, doch wussten sie ebenso viel Dinge, 
die für unser heutiges Leben auf der Erde wieder wichtig 
sein können und die wir vergessen haben. 
Wenn wir uns auf Spurensuche in der Natur unserer 
Heimat begeben, werden wir natürliche Kreisläufe 
erkennen und eine Verbindung zu dem Ort von dem wir 
kommen und an dem wir leben, aufbauen können. Je 
genauer wir die Landkarte der äußeren Heimat kennen, 
desto klarer wird die innere Landkarte. 
 
Abschließend, was wünschst du den Menschen für die 
Zukunft? 
Ich wünsche den Menschen Besinnung auf 
Verbundenheit, damit sie sich wieder Ganz und 
zugehörig fühlen.  
Kürzlich habe ich einen sehr schönen Satz von Robin Wall 
Kimmerer gelesen, der alles ausdrückt, was so essentiell 
für unsere Zeit ist: 
“Erhalte die, die dich erhalten und die Erde wird für 
immer überdauern.” 

Fotos im Beitrag Nadja Hillgruber 

Mit der Natur verbunden 
Mit wildem Handwerk zu den eigenen Wurzeln finden • Mit wildem Handwerk 
zu den eigenen Wurzeln finden. Ideen für Naturerfahrung und Projekte mit 
Naturmaterialien 
• Nützliches, Schönes und Heilendes aus Naturmaterialien. 
• Handfeste Naturerfahrung für den Alltag.. 
• Spiele, Möbel und Kosmetika selber herstellen. 

https://simeoni.de  
https://instagram.com/sabine_simeoni 

  

https://www.buch7.de/produkt/mit-der-natur-verbunden-sabine-simeoni/1038780159?ean=9783039020478&partner=natur-flow
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://instagram.com/sabine_simeoni
https://simeoni.de/
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Waldbrief –Vers 
 

Zeit 
 

 
In den 24 Gedichten lädt Susanne Sommer vor allem zum Träumen ein. Und zum 
Ankommen im eigenen Leben; in den einzelnen Momenten des eigenen Lebens. Sie 
fordert dazu auf, sich Zeit zu nehmen, mit denen eigenen Augen ganz tief zu blicken, 
aber auch andere Blickwinkel einzunehmen. Es geht um das Hier und Jetzt, um das 
„Sich Einlassen“. Es geht viel um Geniessen. Um Staunen und Horchen. Um 
Nachdenken und Nachspüren. 
 
 

Zeit  
Hast Du schon mal aus dem Fenster geblickt, 
und ist dir dabei die Zeit vertickt? 
Die Zeit – was ist das? 
Wo ist sie zu finden? 
Kann sie einfach so verschwinden? 
Kannst du sie hören? 
Kannst du sie sehen? 
Ist sie als Sand in der Uhr zu verstehen? 
 

Ist sie im Flügelschlag einer Taube? 
Weht sie sanft durch die Blätter der 
Laube? 
Ist sie Frühling, Sommer, Herbst oder 
Winter? 
Kann man vor ihr sein oder dahinter? 
Kann man sie fühlen im Körper, nach 
Jahren? 
Zeigt sie sich unter schneeweissen 
Haaren? 

 
Ensteht sie durch Geburt? 
Vergeht sie durch Leben? 
Kann man mit ihr dem Leben entschweben? 
In ein Land ohne Zeit, 
in ein Land voll Sein. 
Blick in die Wolken,  
blick in den Sonnenschein. 
 

Nimm dir die Zeit, 

denn sie ist dein. 
 
  

https://www.textbewegungen.at/
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Waldbrief –Rezension 

Feuer ins Herz 
 
Das Buch darf Medizin sein in einer Welt, die gerade erstaunlich erkaltet 
Denn wir können das als Menschheit echt besser! 
 
Das Buch erscheint am 8. Januar 2021 und unsere Redaktion durfte vorab das Manuskript lesen und 
Christoph Lang kann euch schon einiges verraten. 

 
Das Buch löst einiges aus bei mir. Es ist wie eine Zeitreise und 
eine Reise in die Zwischenwelt. Gerald Ehegartner geht mit 
einer wunderschönen Leichtigkeit mit den Worten um, die 
mich begeistern. Das Geflecht der guten Gedanken, der 
hilfreichen Denker und Geister, welche die Personen im Buch 
teilweise so überraschend miteinander verknüpfen, lässt mich 
geistig tanzen und ich bin tief erfreut, das Buch vorab schon 
lesen zu dürfen. 
Das Buch wagt es eine unverschämt positive Sichtweise 
aufzubauen, die auf ihre Art revolutionär ist, nicht unbekannt, 
aber in seiner Offenheit berauschend. Ich empfinde ‘Feuer ins 
Herz’ absolut notwendig in dieser angstverzerrten Zeit. Wo die 
Menschen, jetzt im zweiten Lockdown, noch perfider von 
einer subtilen, manipulativen Angst umgeben sind, die unter 
die Haut geht und das Herz betäubt.   
Es wird Zeit, das wir uns den im Buch gestellten Fragen und 
Themen von HERZEN widmen und den Sprung ins Herz (diese 
andere Art der Digitalis-ierung) zu wagen. 
 

Das neue Buch von Gerald Ehegartner ist ein Tanz der freien Gedanken und Weisheiten, der uns an 
den lustvollen Gebrauch unseres Herzens und unseres Gehirns erinnert. Der Autor streift die Fragen, 
die hinter unserer aktuellen, pandemischen Situation stehen, die jedoch grösser sind als die Eruption 
dieser angsterfüllten Spiegelung der Natur. Die lustvolle Choreographie der Protagonisten und ihre 
tiefen Gespräche zaubern uns immer wieder ein Lachen ins Gesicht trotz der tragischen Umgebung, 
in der unser Leben stattfindet. Der Trickster Coyote vermag es uns aus der Reserve zu locken und regt 
uns dazu an eigenständige Gedanken zu wirken. Herz, Kopf und Hand wieder liebevoll zu verbinden. 
Denn in den Zwischentönen, sozusagen zwischen den Zeilen, da finden sich die Erkenntnisse auf die 
uns dieses wortverspielte und liebevolle Buch hinweisen will.  
Ich wünsche den Leser*innen, dass sie bereits beim Genuss der Zeilen wieder beginnen, ihr Leben 
neu und aus ihrem Herzen heraus zu tanzen.  
 

Das Buch «Feuer ins Herz» kann bestellt werden über 
den Verlag Kamphausen 
 

Christoph Lang  
Biologe, Mitgründer und Präsident der Genossenschaft Feuervogel für Naturpädagogik, 
Gesamtprojektleiter «Dusse Verusse», Redaktionsmitglied «Nature Flow» und Projektleiter 
«Tipivermietung» 

  

https://www.kamphausen.media/produkt/feuer-ins-herz/
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.kamphausen.media/produkt/feuer-ins-herz/
https://www.kamphausen.media/produkt/feuer-ins-herz/
https://www.feuervogel.ch/
https://www.dusse-verusse.ch/
https://www.tipivermietung.ch/
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Waldbrief –Feuerküche 
 

Brennnessel-Pesto-Pizza-Blume für Neujahr 
 
«Isst man Brennnesselkuchen zu Neujahr, wird man 
das ganze Jahr vor Not bewahrt.», dies schreibt 

Mechtilde Frintrup in ihrem Buch «Das 
Brennnesselbuch». Ganz offen, ich esse gefühlt 

seit dem Frühling so viel Brennnessel, wie noch nie. 
Ob als Chips, Knödel, Tee, Spinat, Pesto und warum 
nicht auch als feine Brennnessel-Pesto-Pizza-Blume.  
 
Den Kurs mit Mechtilde Frintrup von 2020 mussten 
wir jedoch auf das Frühjahr 2021 verschieben. Wir 
werden dennoch natürlich die Kurse mit ihr 2021 neu 
ausschreiben. Am besten ihr schaut am Januar in 
unserem neuen Feuervogel Kursprogramm rein, 
wann der neue Kurs stattfindet.  
 
Das Rezept für das Brennnsessel Pesto hat Mechtilde 
im Oktober 2019 bei uns in der Schweiz 
kennengelernt und es auch gebührend bedankend in ihrem Buch 
erwähnt.  

 
Aus der Volksheilkunde sind Heilanwendungen 
mit der Brennnessel für zahlreiche Beschwerden 
überliefert. Die Brennnessel stimuliert, als 
Gemüse verarbeitet, Magen, Darm, 
Bauchspeicheldrüse und den Gallenfluss. Sie 
wirkt stuhlfördernd, wärmend und krampflösend 
auf den Bauch. Bei entzündlichen 
Darmerkrankungen, Blähungen und 
Hämorrhoiden «putzt» sie einerseits mit ihrem 
hohen Faseranteil Magen und Darm, andererseits 
wirkst sie entzündungshemmend.  
 
Deshalb wohl der gute Rat zu Neujahr, eine 
Darmputzete mit der Brennnessel. 
 
 
 

 

Rezeptanleitung 
 

Für das Pesto braucht ihr 
2 EL Sonnenblumenkerne 
2-3 Handvoll frische Brennnesseln 
Ca. 100 ml Olivenöl 
1 TL Salz 
Pfeffer aus der Mühle 
1 Zwiebel 

 
 
 

Hefeteig (Mehl, Hefe, Wasser, Salz) 
 
Käse (Morzarella oder anderen Pizzakäse) zum 
Füllen und überbacken 
 

 
  

https://www.buch7.de/produkt/das-brennnessel-buch-mechtilde-frintrup/1039749191?ean=9783039020621&partner=natur-flow
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.buch7.de/produkt/das-brennnessel-buch-mechtilde-frintrup/1039749191?ean=9783039020621&partner=natur-flow
https://www.feuervogel.ch/de/
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Anleitung  

 
1 Für das Pesto die Sonnenblumenkerne in einer trockenen Pfanne anrösten und fein hacken. Die Brennnnesselblätter 
klein schneiden und mit Öl in einer Pfanne kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel klein schneiden und 
in Öl andünsten. Den unteren Teigboden in eine runde Form auswallen 

2 Das Pesto auf dem unteren Teigboden verteilen und Käse dazugeben 

3 Den zweiten runden Teigboden auf die Füllung legen 

 
4 Ein Glas in der Mitte zentrieren und mit dem Messer Blütenblätter einschneiden 

5 Die Blütenblätter aussen anfassen und um 45 Grad drehen, damit die offene Seite nach oben schaut 

6 Alle Blüttenblätter drehen, den Tortenring wieder anbringen. In der Mitte kann man auch noch Käse streuen. 

 
 

 
 

Wir wünschen gutes Gelingen und 

ein gutes - kraftvolles - aktives Neues Jahr! 

 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Waldbrief –Online Kurs 

Online Kurs für Waldkindergärten und Waldspielgruppen 

Coaching mit Herz 
 

Wer die Begeisterung und Leidenschaft von den beiden erfahrenen Waldfrauen 
Petra Jäger und Nadja Hillgruber schon erleben durfte, wird sich darüber freuen, wie 

sie mit ihrer frischen und fröhlichen Art, ihrer natürlichen Einstellung und 
ihrer aufrichtigen, erdigen und naturverbundenen Haltung diesen 

Online Kurs zusammengestellt haben. Es ist eine Gradwanderung 

zwischen der authentischen und der digitalen Welt, daher freut es 
uns um so mehr, euch den Online Kurs als Coaching mit Herz 

anzubieten. Schon zahlreiche TeilnehmerInnen liessen sich von dem 
Enthusiasmus der beiden Frauen und den Inhalten in beiden Modulen mit 

Video, Text und zahlreichenTipps & Ideen berühren.  
Es sind die Themen, die ErzieherInnen, WaldkindergärtnerInnen und 
WaldspielgruppenleiterInnen unter den Nägeln brennen. Themen, die Petra Jäger mit 
ihren mittlerweile siebenundzwanzigjährigen Erfahrung mit dem Waldkindergarten 
Flensburg bei ihren Anfragen, Hospitationsbesuchen und ihren Vorträgen als 
internationale Referentin immer wieder gerne beantwortet. Ergänzt wird dies mit Ideen 
und Impulsen des digitalen Fachblatts Nature Flow, das seit über zehn Jahren Themen 
nach den Grundlagen der Naturpädagogik und erdgerechten Zukunftsideen veröffentlicht. 
Denn sie wissen, wie schwierig es ist Antworten zu finden und Austausch in diesen Zeiten 
gerade kaum bis gar nicht möglich sind.  

Geschenk Gutschein mit 20% bis zum 31. Januar 2021 einlösen - Code FLOW-DEZ-JAN 
 

Diese Inhalte werden mit insgesamt 70 Minuten Videos, 50+ Downloads und 10+ 
Fachartikeln von ExpertenInnen, in zwei Modulen angeboten:  
• Was heisst Planung der täglichen Arbeit im Waldkindergarten? 

• Wie gestaltest du Rituale/Kreise mit den Kindern? 

• Wie halten Kinder räumliche Grenzen im Wald ein? 

• Warum ist Freies Spiel im Waldkindergarten so wichtig? 

• Wie arbeitest du konsequent mit Wertschätzung? 

• Kein Waldkindergarten ohne Projektarbeit -  aber wie? 

• Wie schnitzen wir mit Kindern? 

• Wie werden Regentage zu echtem Waldgold? 

• Welche Ziele hat Elternarbeit im Waldkindergarten? 

• Wie werden "Feste feiern" im Waldkindergarten zu echten Höhepunkten? 

 
Die TeilnehmerInnen haben lebenslangen Zugriff auf die Kursinhalte mit allem Begleitmaterial. Die Module und Themen werden im 
selbstgewähltem Tempo durchgeführt und beim Abschluss des letzten Themeninhaltes erhalten sie eine Teilnahmebestätigung.  

 
Mit dem Erlös der Einnahmen dieses Online Kurses unterstützt das digitale Fachblatt Nature Flow die 
ehrenamtlichen Aktivitäten des seit 2018 initiierten Aktionstages «Internationaler Tag des 
Waldkindergarten». Der Aktionstag wird weltweit jedes Jahr am 3. Mai gefeiert. Das extra für diesen 
Tag geschriebene Waldlied «Ich bin ein Waldkind» von dem Musiker und Naturpädagogen Marius 
Tschirky wurde inzwischen in einundzwanzig andere Sprachen übersetzt. Mit grosser Freude 
beobachtet das Organisationsteam, dass die deutsche Version des Liedes bislang 56.704 Mal in 
youtube aufgerufen wurde. Voller Dankbarkeit blicken die beiden Frauen auch auf die Internationale 
Konferenz «Children worldwide hand in hand» zurück, die vom 3.-5.Mai 2019 im Elefantenbachwald 
in Zürich stattfand und von der Genossenschaft Feuervogel für Naturpädagogik veranstaltet wurde.  

 
Zielgruppe des Online Kurses 
• Der Kurs richtet sich an Personen mit pädagogischer Berufsausbildung für den Elementarbereich (Erzieher/innen, Waldspielgruppenleiter/innen, 

Pädagogen/ innen, pädagogische Fachkräfte, etc.), die sich auf natur- und waldpädagogische Arbeit vorbereiten 

• Pädagogische Lehrkräfte, die ihre Kenntnisse auf ein fachlich fundiertes Fundament stellen oder neue Anregungen für ihre Praxis erhalten 
möchten. 

• Neu- und Quereinsteiger, die sich neu für Natur- und Waldpädagogik orientieren und aktiv werden möchten 

• Naturpädagogen die neue Anregungen für ihre Praxis erhalten möchten 
➔ Hinweis: ErzieherInnen oder PädagogInnen in Ausbildung erhalten einen Rabatt. Schreibt uns rauchzeichen@feuervogel.ch  

  

http://www.infothek-waldkinder.org/files/5326/df-12-1-20-21-trailer-online-kurs.mp4
https://www.feuervogel.ch/feuervogel/d-internat-konferenz/
https://globalforestkinder.wixsite.com/nature-office
https://elopage.com/s/NatureFlow-Onlinekurs/waldkindergarten-online-kurs
https://globalforestkinder.wixsite.com/nature-office/noten-und-texte
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://elopage.com/s/NatureFlow-Onlinekurs/waldkindergarten-online-kurs/payment
https://globalforestkinder.wixsite.com/nature-office
mailto:rauchzeichen@feuervogel.ch
https://elopage.com/s/NatureFlow-Onlinekurs/waldkindergarten-online-kurs
https://elopage.com/s/NatureFlow-Onlinekurs/waldkindergarten-online-kurs
https://www.youtube.com/channel/UCx7aOJ7JEPR80dIh5P5lJDg/videos
https://elopage.com/s/NatureFlow-Onlinekurs/waldkindergarten-online-kurs
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Waldbrief –Waldschule 

Abenteuer, Wildnis, Bewegung – hier steckt das Potenzial 
der Waldpädagogik der Zukunft 
Der Wald ist mehr als nur Kulisse bei den Walderlebnissen - ein Angebot der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau für Kindergarten-, Primar-, und Sekundarschulklassen 

 
 
An diesem stillen und nebelverhangenen Herbstmorgen sind die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klasse des Paul 
Reinhart Schulhauses aus Weinfelden im Wald unterwegs. Sie knien am Boden und vermessen gerade die Länge des 
höchsten Baumes im Wald mittels der Höhenbestimmungsmethode. Vier Kinder messen die Länge eines Fadens mit dem 
Meterstab ab, die anderen Kinder sind alle 5m an dem gespannten Faden platziert, damit sie am Schluss die Summe der 
Einzellängen zusammenzählen können. Die Naturpädagogin, die die Schulklasse zu diesem Walderlebnis begleitet, erklärt, 
wie sie nun die Länge des Baumes berechnen können. Alle lauschen gespannt, als das Ergebnis von stolzen 28 Meter Länge 
verkündet wird. Staunend über diesen Baumriesen, den sie mit einem Ast, Schere, Massstab und Wolle ausgemessen 
haben, packen sie ihre Materialien wieder zusammen. Weiter geht es auf Entdeckungstour an ihrem Walderlebnistag. 
 
Unter dem Motto «Walderlebnisse» bietet die 
Pädagogische Hochschule Thurgau beim Waldhaus 
Bärenhölzli in Lengwil, im Waldschulzimmer in 
Weinfelden und im Schollenholzwald in Frauenfeld 
erlebnisorientierten Waldunterricht für Schulklassen 
aller Stufen an. Das Angebot «Walderlebnisse» der 
Pädagogische Hochschule zusammen mit einem Team 
von Naturpädagoginnen bietet die erlebnisorientierten 
Walderlebnisse für Schulklassen aus dem Kanton 
Thurgau an. Diese eintägigen oder mehrtägigen 
Waldtage für alle Schulstufen können von allen Schulen 
im Kanton Thurgau gebucht werden. „Je nach Klasse und 
Lehrperson ändern wir die Inhalte und gehen auf 
spezielle Wünsche ein. Bei unserem Angebot gibt es drei 
zentrale Aspekte: Erstens, die Kinder brauchen Zeit, um 
im Wald anzukommen, die Eindrücke aufzunehmen und 
diese auch zu verarbeiten. Deshalb bieten wir keine 
Angebote unter drei 
Stunden an. Der zweite 
Aspekt ist, dass die 
Sinneserfahrungen und 
die Bewegung im 
Zentrum stehen. Gerade 
die Natur bietet hier die 
passende Grundlage, um 
sinnvollen und 
bewegenden Unterricht 
durchzuführen. Drittens 
haben wir im Wald 
«Lehrzeiten» und 
«Leerzeiten». Die 

Leerzeiten sind genauso wirkungsreich und wichtig wie 
die Lehrzeiten. Oft erinnern sich die Kinder an das, was 
sie in der Pause erlebt haben.“, erzählt uns Nicole 
Schwery, sie ist Dozentin an der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau und leitet dort unter anderem das 
Angebot Walderlebnisse. Bereits seit 15 Jahren arbeitet 
sie mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im 
Bereich der Natur- und Umweltbildung und vermittelt 
damit einen umfassenden theoretischen und 
praktischen Hintergrund im Wald. „Ich verbringe einen 
Teil meiner Arbeitszeit und einen Grossteil meiner 
Freizeit im Wald und in der Natur. Dabei ist es immer 
wieder erstaunlich, welche Wirkung der Wald auf mich, 
aber auch auf die Klassen und Gruppen, die ich im Wald 
unterrichte, hat.“, sagt die Dozentin. Gerade bei 
Gruppen, mit denen sie und ihr Team über mehrere Tage 
im Wald sind, unterstützt sie der Wald als 

Vermittlungsort, da er 
eine positive Wirkung 
auf die Gruppe ausübt. 
Das liegt unter 
anderem an der 

Dreidimensionalität 
des Lebensraumes und 
der nachweislich 
beruhigenden Wirkung 
des Grüns. Für Nicole 
Schwery ist der Wald 
ein Kraftort, für die 
Arbeit wie auch für sie 
selbst. 

  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://naturundtechnik.phtg.ch/de/angebote-fuer-schulklassen/walderlebnisse/
https://naturundtechnik.phtg.ch/de/
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Waldpädagogik stimuliert die Sinne 
Der Wald ist nicht nur Kulisse, sondern effektiver 
Bestandteil bei der Vermittlung der Heranwachsenden, 
er wird aktiv integriert, dadurch werden sie ermutigt und 
inspiriert. Die Waldpädagogik ist ein Teilbereich der 

naturbezogenen Umweltbildung. Waldpädagogik ist die 
sinnvolle Vermittlung von Naturinhalten am Beispiel 
Wald. Die Art und Weise der Vermittlung ist besonders 
auszeichnend, denn alle fünf Sinne sollen bei der 
Waldpädagogik angesprochen werden. Der Wald 
stimuliert das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und 
Tasten. Alle Menschen lernen anders, aber wir lernen 
alle über die Sinne. Je vielfältiger wir die Sinne beim 
Vermitteln ansprechen können, desto mehr kann in 
Erinnerung bleiben. Die Waldpädagogik kann auch ein 
geeignetes Hilfsmittel sein, um abstrakte Begriffe wie 
zum Beispiel Nachhaltigkeit zu veranschaulichen. „Im 
Wald können neben den klassischen Naturthemen 
jedoch auch hervorragend andere Fächer wie 
Mathematik, Sprachen, Sport oder Gestalten vermittelt 
werden.“, sagt uns Nicole Schwery. Beim 
Mathematikunterricht der Bäume ausmessen, erfahren 
sie nebenbei auch gleich noch weitere wichtige und 
interessante Dinge zu Bäumen, auf die sie im 
Schulzimmer drinnen gar nicht gekommen wären.  

Der Raum für Abenteuer, Bewegung und Freiheit 
unterstützt die Resilienz 
Kein Blatt, kein Ast in der Natur gleicht dem anderen und 
alles kann man irgendwie verwenden. Vielfach ist man 
der Meinung, draussen wird nur gespielt und 
herumgerannt und nichts gelernt. Abenteuer, Wildnis, 
Bewegung – hier steckt das Potenzial der Waldpädagogik 
der Zukunft. Erlebnisse wie Klettern und Schnitzen, 
Abenteuer wie Waldnächte und Schnitzeljagden, echte 
Erlebnisse mit Freunden und Schulkameraden in der 
Natur, können Türöffner sein für Schule und Freizeit, um 
den Kindern die Natur wieder näher zu bringen und das 
«wilde Kind» wieder zu entdecken. Das sind die besten 
Voraussetzungen, um die Resilienz bei Kindern zu 
unterstützen. Wie das in das Konzept der 
Walderlebnistage integriert wird, verrät uns Nicole 
Schwery: «Meiner Ansicht nach kann der Fokus auf 
echte Erlebnisse eine Antwort auf die 

Naturentfremdung sein. Und hier kann die 
Waldpädagogik eine entscheidende Rolle spielen. Der 
Wald ist ein Raum für Abenteuer, Bewegung und 
Freiheit. Dies sind Bedürfnisse von Kindern, die häufig 
wegen vorsichtigen Eltern nicht mehr ausgelebt werden 
dürfen und die die digitale Welt nicht authentisch 
abdecken kann.“ 

 

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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In dem Waldschulzimmer in Weinfelden haben die 
Schüler und Schülerinnen sich inzwischen zum Znüni um 
das Feuer gesetzt. Jeder packt 
seine Box aus und beisst herzhaft 
in das Pausenbrot. Die 
Naturpädagogin aus dem 
Walderlebnisteam der 
Hochschule, die die Gruppe an 
diesem Morgen begleitet, ist von 
der Genossenschaft Feuervogel 
für Naturpädagogik. Sie bereitet 
auf dem offenen Feuer 
Brennnesselchips zu. Es dampft 
und zischt, während sie mit den 
grossen Holzkochlöffeln die 
Brennnesselblätter dreht und 
wendet. Auf die Frage, wer schon 
mal Brennnesselchips probiert 
hat, meldeten sich zwei bis drei 
Schüler, die in der Waldwoche im 
Kindergarten die Chips schon mal 
gegessen hatten. Die 
überwiegende Mehrheit probiert 
an diesem Waldtag die feinen 
knusprigen Brennnesselchips zum allerersten Mal. 
Während die einen nicht genug bekommen können, 
kauen die anderen noch etwas zaghaft auf den grünen 
Blättern herum. 
 
Das Wissen wird nebenbei erworben 
Mit Überzeugungskraft bei Lehrpersonen und Schulen, 
dass sie noch mehr Zeit mit ihren Klassen im Freien 
verbringen sollen, argumentiert Nicole Schwery so: „Die 

Regelmässigkeit ist wichtig, um den Lebensraum Wald 
kennenzulernen. So kann ein Kind die Veränderung im 

Wald miterleben und bewusst 
wahrnehmen. Das sind 
Kompetenzen, die gerade der 
neue Lehrplan fördern 
möchte. Die Regelmässigkeit 
ist aber auch wichtig, um eine 
Beziehung zum Lebensraum 
aufzubauen und negative 
Erlebnisse auszubalancieren. 
Bei einem eintägigen Angebot 
kann es sein, dass es gerade an 
diesem Tag schüttet und 
regnet. Häufig ist das zwar 
auch ein sehr schönes Erlebnis, 
aber es können sich auch 
negative Erinnerungen bilden. 
Wenn das Kind keine weiteren 
Möglichkeiten hat, in den Wald 
zu gehen, ist die einzige 
Erinnerung, die damit 
verbunden ist, eine negative.“ 

Wissen wird in der Natur 
nebenbei erworben. Die meisten Kinder profitieren von 
den Erfahrungen an einem Walderlebnismorgen und 
freuen sich sehr darauf, in den Wald zu kommen und 
erleben die Stunden als ein positives Erlebnis. Nur schon 
die Bewegung und das Lernen durchs Spiel im Wald sind 
oftmals Anlass zur Freude. Es gibt Klassen, die im Wald 
richtig aufblühen. Es kommt aber auch vor, dass sich 
Kinder im Wald nicht wohlfühlen, weil sie den 
Lebensraum noch nicht kennen.  

  
 
 
Fragen wir am Schluss an diesem Waldmorgen in Weinfelden die 
Schüler und Schülerinnen, was ihnen heute gefallen hat. „Mir hat 
heute am besten gefallen, den Baum mit den Stöcken und Blättern 
am Boden als Bild zu legen“, sagt ein Mädchen. Ein Junge meint: 
„Mir hat gefallen, mit dem Werkzeug in die Nuss zu bohren und 
die Sachen im Wald zu suchen!“ Die anderen stimmen zu. Als die 
Lehrerin an der Reihe ist, sagt sie „Ich habe heute die 
Brennnesselchips gut gefunden, weil ich sie zum ersten Mal 
probiert habe!“ 

 
Weiterführende Links 
 
Starteseite Fachstelle NaTech der PHTG 
 
Waldererlebnistagen für Schulklassen im Thurgau 

 
Draussen unterrichten Seite mit Tipps und Hinweisen 
rund um das Unterrichten im Freien 
 

https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
https://naturundtechnik.phtg.ch/de/
https://naturundtechnik.phtg.ch/de/angebote-fuer-schulklassen/walderlebnisse/
https://www.draussenunterrichten.ch/
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Waldbrief –Podcast 

Der Übertritt vom Waldkindergarten in die Schule 
 

 
 
«Waldkinder sind mit Haut und Haar dabei!», erzählt uns Rosmarie Widmer, sie ist Primalehrerin und hat diesen Sommer 
sieben Waldkinder in ihre 1. Klasse eingeteilt bekommen. Ihr Schulhaus Dorf ist in Oftringen im Kanton Aargau, die einen 
Waldkindergarten neben mehreren Regelkindergarten führt. Von ihre wollten wir wissen, welche Beobachtungen sie beim 
Übertritt der Walkinder machen konnte und wie sie die Schüler und Schülerinnen hinsichtlich ihrer Schulfähigkeit 
wahrnimmt. 
 
Immer wieder ist die Schulfähigkeit ein wichtiges Thema, wenn die Kinder vom Kindergarten in die Schule übertreten. Die 
Erwartungen seitens der Schule an die Voraussetzungen der Kinder weisen manchmal grosse Unterschiede auf.  
Es wird zwischen sieben verschiedenen Schulfähigkeiten unterschieden, den gewisse Basiskompetenzen erleichtern den 
Kindern die Übergangssituation und die weitere Teilnahme am schulischen Lernen. Dazu zählen, differenzierte 
Wahrnehmungsfähigkeit, psychomotorische Kompetenz, Neugierverhalten, Lernbereitschaft, Aufgabenverständnis, 
Orientierung an Regeln, Fähigkeit zur Kommunikation und zu angemessenem Umgang mit Konflikten.  
 

Welche Fähigkeiten erwerben die Waldkinder für die Schulfähigkeit im Wald? 
✓ Für die geistig-seelische Schulfähigkeit, sehen sie die erlebbaren, natürlichen Zusammenhänge aus allen Bereichen 

des täglichen Lebens.  
✓ Die emotionale Schulfähigkeit meint den kompetenten, sicheren Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen, den sie 

in der Gruppe erfahren.  
✓ Die Kunst ist die Balance zwischen Durchsetzungskraft und Rücksichtnahme in der Gruppe zu finden und andere 

entsprechend einzubeziehen. Im täglichen draussen sein und dem Zusammenspiel mit den Jahreszeiten, lernen die 
Waldkinder der Gruppe sich gegenseitig zu Unterstützung und Resilienz zu bilden. 

✓ Das notwendige muskuläre und feinmotorische Training als Voraussetzung für das Halten und Führen von Mal- oder 
Schreibstiften für die Schule. Im Waldkindergarten wird die Entwicklung der Feinmotorik gefördert. Sie nehmen zwar 
seltener einen Stift zu Hand, bilden sie jedoch ihre Feinmotorik mit Stöcken, Steinen, Zapfen aus. 

 

 
Podcast 
Wir haben aus dem einstündigen Gespräch mit Rosmarie 
Widmer die Antworten auf unsere Fragen für den Podcast 
(25:01 Minuten) zusammengeschnitten. Nachdem sie 
Sommer in ihrer Klasse mit Kindern aus Regelkindergärten und 
Waldkindergärten gestartet wollten wir von ihr wissen: 
 

 

• Welchen Eindruck hatte sie, ob die Kinder im Waldkindergarten weniger gut auf die Schule 
vorbereitet werden? 

• Wie schätzt sie den Erwerb dieser Basiskompetenzen bei ihren „Waldschülern“ ein? 

• Welche weiterführenden gedanklichen Verknüpfungen beobachtet sie bei ihren Schülern?  

• Wie erlebt sie die Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Denkfreude, Logik und Sprachfähigkeit der 
Waldschüler? 

• Welche Unterschiede kann sie in der Klasse feststellen? 
  

http://www.infothek-waldkinder.org/files/5324/df-12-1-20-21-podcast-rosmarie-widmer-waldkinder-2.mp4
http://www.infothek-waldkinder.org/files/5324/df-12-1-20-21-podcast-rosmarie-widmer-waldkinder-2.mp4
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
http://www.infothek-waldkinder.org/files/5324/df-12-1-20-21-podcast-rosmarie-widmer-waldkinder-2.mp4
http://www.infothek-waldkinder.org/files/5324/df-12-1-20-21-podcast-rosmarie-widmer-waldkinder-2.mp4
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Waldbrief –Tipp 
 

Wald-Flipchart vom tapferen Schneiderlein 
 

Die portable Präsentationstafel zum Draussen Unterrichten, Kochen mit Gruppen 
oder für eine Informationsveranstaltung im Wald 
 

 
Zusammengerollt ist sie einfach mitzunehmen 
und beinhaltet eine grosse Tafel (80cm x 60cm) 
und zehn kleine Tafeln (32cm x 23cm) für 
Gruppenaufträge, Kreide, Putzlappen und eine 
Schnur zum Aufhängen.  
 
Meiner «wilden Ideenschmiede» entspringt 
Vielfältiges, inspiriert von verschiedenen 
Materialien, Menschen und Farben.  
Ständig auf der Suche nach neuen Lösungen in 
Kontakt mit Mensch und Natur. 
 
Anita Schneider Mutter, Kindergärtnerin und 
Feuervogel-Naturpädagogin  
 
 
Über meine 
Homepage kannst 
du diese praktische 
Begleiterin aus 
Rucksackstoff 
erhältlich für 
CHF 98,- bestellen. 
 
 
https://tapferes-sCHneiderlein.ch 
 

 
 

Entdecke das Wald-Flipchart mit allen seinen Einzelteilen  
auf der Homepage vom Tapferen Schneiderlein 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://tapferes-schneiderlein.ch/
https://tapferes-schneiderlein.ch/2020/11/25/wald-flipchart/
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Waldbrief –Elternarbeit 
 

Alltagssituationen mit Kindern – Kinder unter 7 Jahren 
besser verstehen 
TransParents ist eine Plattform für Eltern und Fachkräfte, denen eine neue Kultur tiefer Bezogenheit im Umgang mit 
Kindern am Herzen liegt. Das Sein mit Kindern auf das Respektieren von Lebensprozessen auszurichten ist unser 
gemeinsames Anliegen. In diesem Sinne wollen wir Eltern in ihrem persönlichen Wachstum unterstützen, Vernetzung von 
Eltern untereinander fördern und an einem grundlegenden Wandel in der Gesellschaft mitwirken. Unsere Arbeit ist stark 
angelehnt an NARM® nach Dr. Laurence Heller und an die Lehren des zeitgenössischen Mystikers Thomas Hübl. 
 
TransParents möchten Dir heute ihr neuestes Werk vorstellen: Drei neue Kurzclips (Hannes Videos) von jeweils ca. 6 min, 
in denen wir anhand von ganz typischen Alltagssituationen mit den Kindern den Ansatz vonTransParents darstellen. Zwei 
Clips behandeln das Thema Unreife von Kindern unter 7 und eines den Umgang mit älteren Kindern, speziell wenn wir den 
Kontakt etwas verloren haben. Eins 
der Videos kannst Du unten ansehen 
oder die weiteren Videos auf ihrer 
Webseite 

 

TransParents vermittelt eine 
Kultur der Bezogenheit mit 

unseren Kindern 

 

Die weiteren neuen Hannes-Videos siehst Du jetzt auf unserer Homepage: 

Unreife Kinder 
Insbesondere unreife Kinder in den ersten 7 Lebensjahren dürsten regelrecht danach, von uns Orientierung zu erhalten. 
Die Unreife der Kinder zu begleiten bedeutet für uns Erwachsene nicht, dass wir aufhören, ihnen von ihrem Wesen her 
auf Augenhöhe zu begegnen. Es bedeutet vielmehr, dass wir ganz tief verstehen, dass ihr Gehirn emotional und sozial 
noch nicht gereift ist. Die höheren Funktionen des Gehirns der unreifen Kinder, der Präfrontallappen also, braucht Zeit 
und Schutz, damit sich sowohl die Feinfühligkeit als auch die echte Eigenständigkeit ausbilden kann. 
 
Unreife Kinder sind eine besondere Herausforderung für unsere eigene Unreife. Wie schnell geraten wir im Kontakt mit 
ihnen unter Druck und Stress, wer kennt das nicht? Und wie ist es, wenn du dir jetzt einfach einmal vorstellst, ein 
fürsorgliches Alpha zu sein und wie gerne du von einem liebevollen Platz in dir deinem unreifen Kind Orientierung geben 
magst? Und wie du ihm liebevoll, langsam zeigst, wie man sich in dieser Kultur verhält? Und ist dir schon einmal 
aufgefallen, wie die ganz kleinen Krabbelkinder ständig zu uns schauen, wenn sie etwas Neues ausprobieren wollen, um 
zu erfahren, ob wir zustimmen oder nicht? 
  

 

Kinder unter 7 Jahren besser verstehen –  

Hannes will nicht!!! 

In diesen Video zeigen wir, wie Du mit dem sogenannten 

"Trotz" und dem Eigenwillen von Kindern unter 7 Jahren 

umgehen kannst. 

https://transparents.net/blog/?mc_cid=d39b0614b5&mc_eid=c0040e1301
https://transparents.us18.list-manage.com/track/click?u=9577278c259a856121b807ef4&id=a16cb69676&e=c0040e1301
https://transparents.net/
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://transparents.net/
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Waldbrief –Legenden 

Von Geheimsternen in Pappeln und pelzigen Knospen an 
Weidenkätzchen 
 
Legenden haben einen wahren Kern und beruhen auf Vorkommnisse, die es einmal gegeben hat. Indianer 
entwickelten keine Schrift, sie trugen ihre Weisheiten in Erzählungen weiter. Die Kenntnis der geistigen Kräfte, 
die der Natur innewohnten, war für die nordamerikanischen Indianer sehr wichtig. Dieses Wissen wurde in 
Mythen und Legenden weiter gegeben, die dann von Geschichtenerzählern oder den Stammesältesten 
vorgetragen wurden. 
Für die indianischen Zuhörer waren Mythen keineswegs phantasievolle Märchen, selbst wenn sie magische 
Elemente enthielten, wie z. B. dass Tiere und Menschen miteinander sprachen. Vielmehr verstand man die 
Geschichte als Berichte darüber, was am Anfang aller Zeit geschehen war. Der Sinn der Mythen und Legenden 
war also zu unterhalten und zu lehren und haben einen Sinn. 
 
Die Lehre der Naturpädagogik ohne Legenden, ist wie ein Samen ohne Licht.  
Die beiden Legenden, die wir hier für euch gesammelt haben, geben Geschichten und Legenden weiter, die 
von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Im Ursprung ihrer gemeinsamen, zeitlosen Botschaft 
des Friedens, der Harmonie mit der Natur und allen Lebewesen. 
 
Vor vielen Jahren gab es Tausende von Stämmen, Clans und Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und 
Brauchtümern, die in Tipis oder anderen Wohnstätten lebten. Menschen, die auf die Jagd gingen, fischten und 
Landwirtschaft betrieben, alles auf der Basis von dem, was benötigt wurde und optimalen Nutzen aller erlegten 
Tiere oder geernteter Pflanzen. 
Während Kulturen und Brauchtümer variierten, waren doch alle indianischen Überzeugungen fest in einem 
gemeinsamen Glauben verwurzelt … das Universum war mit den Geistern allen natürlichen Lebens wie 
Pflanzen, Tiere, Menschen, Wasser, Luft und Erde miteinander verbunden. 

 
 
An dieser Stelle werde ich demütig und dankbar, dass ich die nachfolgende Geschichte von den Plains-Indianern, Cheyenne 
und Arapaho, hier in diesem Kreis weitergeben kann. Als ich sie zum ersten Mal gelesen hatte, war ich sehr berührt, sie 
hat sie in mir so eine wohlige Wärme und innere Naturverbindung ausgelöst, dass ich mich sogleich auf die Suche nach 
den Geheimsternen machte.  
 
Alle Dinge kommen von Mutter Erde. Sterne sind da keine Ausnahme. Sie bilden sich heimlich in der Erde und treiben 
dann knapp unter der Oberfläche entlang, bis sie die Wurzeln der magischen Pappel finden. Sie dringen in die Wurzeln ein 
und arbeiten sich langsam durch den Baum nach oben. Schliesslich kommen sie in den kleinen Zweigen am Ende der Äste 
zur Ruhe. Hier warten sie geduldig, bis sie gebraucht werden.  
Dann, wenn der "Geist der Nacht - Sky" entscheidet, dass sie 
schönere Sterne braucht, um den Himmel zu erhellen, ruft 
sie den Windgeist zu Hilfe. Der "Geist des Windes" sendet 
seine stürmischen Böen in alle Richtungen. Bald schüttelt der 
Wind die magischen Baumwollbäume so stark, dass die 
Zweige abzubrechen beginnen. Wenn jeder Zweig abbricht, 
werden die Sterne freigesetzt; und noch mehr entkommen, 
wenn die Zweige wieder abbrechen, wenn sie auf dem 
Boden aufschlagen. Jetzt rasen neue Sterne in den 
Nachthimmel, wo jeder einzelne sorgfältig an einen 
besonderen Platz gestellt wird.  
Wenn der Geist der Nacht genug neue Sterne hat, sagt er 
dem Windgeist, er solle aufhören, und der Wind legt sich zu 
einer sanften Brise nieder. Natürlich möchte der Geist der 
Nacht dem Windgeist für seine Hilfe danken, und deshalb 
bittet er alle neuen Sterne, hell für ihn zu funkeln. Auf diese 
Weise kann der Windgeist sehen, wo all die neuen Sterne, 
denen er zur Flucht verholfen hat, platziert wurden.  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Wenn du also dem Nachthimmel einen neuen Stern hinzufügen möchten, 
sammeln Sie ein paar Pappelzweige und knicke ein paar, um 
sicherzustellen, dass du gute Zweige hast. Warte dann auf eine klare 
Nacht. Wenn die besondere Nacht kommt, suche dir einen Platz, an dem 
du viele Sterne sehen kannst. Halte deinen Zweig in Richtung des 
Nachthimmels und knicke ihn. Prüfe nach dem Knicken die Enden deines 
Zweigs, um zu sehen, ob du ein Sternenmuster sehen kannst.  Wenn ja, 
dann hast einen neuen Stern an den Himmel gesetzt.  Das Sternenmuster 
in dem Zweig ist der Schatten, den der neue Stern hinterlässt.   Schaue 
noch einmal zum Nachthimmel hinauf, und wenn du sehr genau in 
dieselbe Richtung schaust, in die du deinen neuen Stern losgelassen hast, 
wirst du ihn hell funkeln sehen.  Dies ist dein "Dankeschön" für den Geist 
des Nachthimmels, dafür, dass du ihrem himmlischen Königreich einen 
schönen neuen Stern hinzugefügt hast.    
 
So finden Sie Ihre Sterne. Die Sterne werden gefunden, indem man die 
kleinen trockenen Zweige abknickt, die von einer Pappel gefallen sind.  
Achte auf die Wachstumsfalten in der Rinde.  Oft sind mehrere auf einem 
Zweig.  Halte den Zweig nahe an die Wachstumsfalten und knicke ihn 
schnell ein. Einige Zweige sind vielleicht zu grün oder zu faul, aber viele 
produzieren einen fünfzackigen Geheimstern.  Mit ein wenig Übung du 

wissen, in welchen Zweigen sich die Sterne verstecken. Du kannst den Stern am besten sehen, wenn du ihn vor der Sonne 
abschirmst und am gebrochenen Ende direkt hineinschaust.  Du kannst einige Sterne auch sichtbarer machen, indem du 
sie auf feinem Sandpapier reibst. Ein geschliffener Stern wird normalerweise besser sichtbar, wenn Sie ihn anfeuchten. 
 
Aus der Hörgeschichte "The Star in the Cottonwood Tree", wie sie auf der CD "My Relatives Say" mit Mary Louise Defender 
Wilson zu hören ist. Louise Defender Wilson, auch bekannt als Gourd Woman, ist eine Dakota-Älteste und Traditionalistin, 
die in eine Familie von Geschichtenerzählern im Standing Rock Indianerreservat in North Dakota geboren wurde. 
 
Die Version von dem Geheimstern in einem Pappelzweig von Mary Louise Defender Wilson 

Vor langer Zeit, als alles noch neu war, gab es oben am Himmel viele Sterne. Unter ihnen 
war auch dieser kleine Stern, der sehr interessiert und neugierig auf alles war. Dieser 
kleine Stern reiste über den Himmel und hielt inne, um so viele Dinge zu untersuchen. 
Eines Tages kam dieser kleine Stern auf die Erde herunter. Er reiste um die Erde herum 
und betrachtete all die Tiere, Vögel, Pflanzen und alles, was lebendig war. 
Eines Tages kam er in die Nähe dieses Dorfes. Aus diesem Dorf kam ein Geräusch, das 
so schön und so wunderbar war, dass der kleine Stern es nicht glauben konnte. Er blieb 
in der Nähe dieses Dorfes. Er hatte noch nie etwas so Schönes am Himmel und an allen 
Orten gehört, die er auf der Erde besucht 
hatte. Also blieb er in der Nähe dieses 
Dorfes. Er lauschte und lauschte, und er 
konnte nicht genug davon bekommen, 
diesen schönen Klang zu hören. Eines Tages 

begann es zu denken: "Ich bin ein Stern, und ich sollte mit den anderen Sternen 
am Himmel sein. Ich sollte besser zurückgehen." Also ging es zurück in den 
Himmel zu den anderen Sternen. 
Aber er begann, über den schönen Klang nachzudenken, den er aus diesem Dorf 
gehört hatte, und dachte: "Ich würde gerne zurückgehen und ihn noch einmal 
hören. Dann begann der kleine Stern, sich sehr einsam und traurig zu fühlen. Als 
die anderen Sterne also über andere Dinge sprachen, fragte der kleine Stern sie, 
ob er zurückgehen und in der Nähe des Dorfes leben könne, damit er diesen 

schönen Klang hören könne. Die Sterne sagten: "Nein. Du bist ein Stern und gehörst hierher in 
den Himmel. 
Also sagte der kleine Stern nichts. Er versuchte, sich an all den Dingen zu beteiligen, die Sterne 
tun, wie zum Beispiel am Himmel zu leuchten und sich hierhin und dorthin zu bewegen. Aber er 
wurde so einsam, dass er wieder zu den anderen Sternen zurückging und sagte: "Ich bin so 
einsam, und ich fühle mich so schlecht. Ich möchte gehen und für immer in der Nähe dieses 
Dorfes bleiben, um dieses Geräusch zu hören. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WPVvIKEi_d8
https://www.allmusic.com/album/my-relatives-say-mw0000016429
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Die anderen Sterne sagten: "Das können Sie nicht tun, denn das sind Menschen. Sie 
haben Dinge, die sie tun müssen, um am Leben zu bleiben. Sie haben Arbeit zu 
erledigen. Sie müssen Nahrung sammeln. Sie müssen ihre Häuser bauen. Sie müssen 
sich um ihre Kinder kümmern. Sie müssen ihre Kleidung herstellen. Und sie müssen 
leben. Und wenn Sie sich ihnen nähern und um sie herum leuchten, werden sie Sie alle 
anschauen. Du wirst ihr Leben stören. Und sie werden nicht miteinander auskommen, 
also kannst du das nicht tun." 
So dachte und dachte der kleine Stern. Und schließlich fragte er die anderen Sterne: 
"Wenn ich einen Weg finde, nahe an diesem Dorf zu sein, ohne dass sie mich sehen, 
kann ich dann dort bleiben? Und die anderen Sterne sagten: "Ja. Wenn du einen Weg 
findest, dort zu bleiben, ohne die Leute zu stören, dann kannst du gehen. 

Also ging der kleine Stern in die Nähe des Dorfes, schaute sich um und sah eine Pappel, die in der Nähe des Dorfes wuchs. 
Der Stern sagte: "Ich bleibe in diesem Baum, wo ich den schönen Klang hören kann, der aus diesem Dorf kommt. 
Dieser Klang war der Klang der Menschen. Die Frauen, die Männer, die Kinder, die lachten und gute Worte füreinander 
sprachen. Heute ist der Stern immer noch in dieser Pappel, in der Hoffnung, diese schönen Klänge zu hören. 
 
 
 

Schon blicken wir auch mit einem Auge in den Frühling 
 

Die Legende der Weidenkätzchen 
 
Einer alten polnischen Legende zufolge weinte vor vielen Frühlingszeiten eine 
Mutterkatze am Ufer des Flusses, in dem ihre Kätzchen ertranken.  
Die Weiden am Flussufer sehnten sich danach, ihr zu helfen, und so fegten sie ihre 
langen, anmutigen Zweige ins Wasser, um die winzigen Kätzchen zu retten, die bei 
der Jagd nach Schmetterlingen in den Fluss gefallen waren.  
Die Kätzchen hielten sich fest an ihren Zweigen fest und wurden sicher ans Ufer 
gebracht. 
Seitdem, so die Legende, spriessen die Weidenzweige jeden Frühling an ihren 
Spitzen, an denen sich einst die winzigen Kätzchen festhielten, aus winzigen 
pelzartigen Knospen. 

 
  

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

Diese Bücher empfehlen wir für deinen Lesewinter 
 

Kinderbücher (klicke auf das Buch und du wirst direkt zu buch7 weitergeleitet) 

 

  

https://www.buch7.de/&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/das-kleine-waldhotel-band-02-kallie-george/1033653587?ean=9783505141515&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/der-hase-haelt-winterschlaf-marion-arnold/1033727226?ean=9783855463428&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/eine-feder-fuer-mira-arlette-widmer/1033727266?ean=9783038930044&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/das-kleine-waldhotel-band-01-kallie-george/1031164191?ean=9783505141492&partner=natur-flow
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.buch7.de/produkt/fennek-findet-ein-neues-zuhause-carol-tanner/1033727229?ean=9783038930020&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/das-kleine-waldhotel-band-03-kallie-george/1035433242?ean=9783505142451&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/der-blaue-tiger-nicolas-barreau/1034485131?ean=9783990560747&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/das-kleine-waldhotel-band-04-kallie-george/1037191882?ean=9783505142475&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/der-baum-der-erinnerung-britta-teckentrup/1021135855?ean=9783845801841&partner=natur-flow
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Sachbücher (klicke auf das Buch und du wirst direkt zu buch7 weitergeleitet) 

 
 

  

https://www.buch7.de/produkt/das-geheimnis-deines-ortes-susanne-fischer-rizz/1038641017?ean=9783440162071&partner=natur-flow
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.buch7.de/produkt/education-for-future-gerald-huether/1038716404?ean=9783442315505&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/kopfsprung-ins-herz-gerald-ehegartner/1038541137?ean=9783958834545&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/naturwerkstatt-samen-und-gemuese-andrea-frommherz/1023104584?ean=9783038007890&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/das-brennnessel-buch-mechtilde-frintrup/1039749191?ean=9783039020621&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/schaukelfee-klettermax-alexandra-schwarzer/1014196968?ean=9783868058765&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/mit-der-natur-verbunden-sabine-simeoni/1038780159?ean=9783039020478&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/mama-ich-will-spielen-iben-dissing-sandahl/1038716714?ean=9783442393619&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/draussen-unterrichten-e-book-neuauflage-ausgabe-fuer-die-s-stiftung-silviva/1037048016?ean=9783035515534&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/koerperfluestern-tala-mohajeri/1038716796?ean=9783424153620&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/wildes-brot-katharina-bodenstein/1021980335?ean=9783038008088&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/essbare-wildsamen-anke-hoeller/1035578914?ean=9783818606480&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/wildes-naturhandwerk-sabine-simeoni/1028711396?ean=9783038009597&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/wilde-kueche-susanne-fischer-rizz/107591429?ean=9783038004998&partner=natur-flow
https://www.buch7.de/produkt/flechten-faerben-schnitzen-doris-fischer/1029752894?ean=9783038009559&partner=natur-flow
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Waldbrief –Geschichte 
 

Der kleine Bach 
 
 
Es war einmal ein kleiner Bach, der kam an den 
Rand einer großen Wüste. Er fürchtete sich, 
weiterzugehen und auszutrocknen. Aber eine 
innere Stimme sagte ihm, er solle keine Angst 
haben und ruhig weitergehen. 
 
Nach einigem Zögern ging der Bach dann doch 
weiter, wenn es ihm auch nicht sehr wohl dabei 
war. Es wurde immer heißer und schließlich 
verdunstete der kleine Bach. Die aufgestiegenen 
Tröpfchen sammelten sich in der Luft. Sie 
bildeten bald Wolken, die über die Wüste zogen. 
Die Wolken reisten viele Tage, bis sie hinter der 
Wüste zum großen Meer kamen. Dort regneten 
sie sich leer. 
 
Das Bächlein wurde nun Teil des unendlichen 
Meeres und führt ein viel schöneres Leben, als es 
je erträumt hatte. Während das Bächlein sich sanft von einer Welle tragen liess, 
überlegte es lächelnd: „Mehrmals habe ich meine Daseinsform verändert – und doch 
bin ich jetzt mehr, ich selbst, als je zuvor!“ 

 
Diese Geschichte zeigt warum Mut und die Entschlossenheit wichtig sind, den Weg zu gehen. Auch 
wenn wir Vertrautes zurücklassen und unsere Form verändern müssen, so bleiben wir doch das, was 
wir in unserem tieferen Wesen sind. Viele Sorgen und Ängste mögen uns auch anfangs verunsichern, 
helfen sie uns, zu verstehen, wenn wir etwas Neues tun, können wir neue Erfahrungen und 
Erkenntnisse sammeln und uns so weiterentwickeln 
 
  

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

Mit dem handgezeichneten Pflanzen-Monatskalender als 
treuen Begleiter durch das Jahr 
 
Ihre Pflanzenmonatsblätter versendet Mechtilde Frintrup unsere 
Brennnesselkönigin gerne. Als Geschenk zu Weihnachten oder für das 
eigene Zuhause. Es hängt auch schon in einigen Pflanzenschulen, das freut 
uns für diesen persönlichen gestalteten Kalender besonders. 
 
Die 12 Blätter sind mit einer Ringheftung zum Aufhängen verbunden. 
Ausserdem gibt es zwei Blätter, mit den verkleinerten Motiven zum 
Ausschneiden als Postkarte. Man kann auch die Blätter einzeln 
verschenken, zum Geburtstag zum Beispiel. Oder man nutzt die Blätter als 
Geburtstagskalender und schreibt sich das Datum der Freunde und Familie 
mit auf das Blatt, so macht es Mechtilde für sich selbst. 
 
Im Format 30 x 42 cm, im hochwertigem Offsetdruck gedruckt für 18 Euro plus Porto.  
Seht ihr die kleinen Pflanzenwesen? Die Texte sind Hinweise auf Pflanzenkundliches und Geschichtliches und die eigene 
sinnliche Wahrnehmung. Auf ihrer Website sind die Bilder mit den Texten noch etwas größer erkennbar. Über das 
Kontaktformular könnt ihr dann den Kalender bestellen.  

https://www.andas-werkstatt.com/galerie-shop/ 

 

 

 

 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://www.andas-werkstatt.com/galerie-shop/
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Waldbrief –Winter 
 

Wie können wir uns das Leben unter der Schneedecke 
vorstellen? 
 
Wir dürfen gespannt sein wieviel Schnee wir diesen 
Winter erleben werden. Schnee, es gibt ihn pulvrig, 
sulzig, harschig, matschig, pappig und firnig. Die 
Schotten kennen so viele Wörter für Schnee, wie 
kein anderes Volk auf der Welt. Insgesamt 421 
Wörter gibt es in der schottischen Sprache für die 
weisse Pracht, wie Forscher der Universität 
Glasgow herausgefunden haben. Welche Namen 
und Formen kennt ihr noch für den Schnee, der 
seinen Urknall erfährt, wenn der Gefrierpunkt in 
der Wolke erreicht ist, denn dort entsteht ein 
Kügelchen aus Staub und Wasser – das Urkristall. 
Denn Schnee wächst aus einer kristallinen Struktur 
zu einem sternförmigen Gebilde. Jeder Kristall ist 
ein Einzelstück der Natur. Diese Schönheit, die mit der Zeit wächst und grösser 
wird, bis sie als Flocke vom Himmel fällt ist pure Physik. Jedes Mal aufs neue faszinierend, wie die einzelnen Flocken vom 
Himmel fallen. Viele, viele Flocken lassen eine Winterlandschaft entstehen, die die Geräusche und die Formen dämpft. Es 

ist verzaubernd, wenn der frische Schnee die Erde bedeckt. Die 
Reinheit der Farbe weiss, die die Welt um sich herum wie neu 
malt und leer aussehen lässt. Als könnten wir wieder alles von 
Anfang gestalten.  
Doch was ist mit dem Leben unter der Schneedecke? Schon 
bald zeigen sich erste Spuren und Abdrücke und 
freigeschaufelte Flächen. Denn unter dem Schnee, leben 
Tiere, sofern sie nicht in wärmere Gegenden gezogen sind. 
Die Tiere, die bei uns bleiben, machen es sich, so weit es geht 
gemütlich, fressen sich eine Fettschicht an und stellen sich auf 
karge Kost ein. Die Strategien sind so vielfältig wie die 
Tierarten. Manche Tiere verschlafen den Winter oder 
verlassen ihre Verstecke nur zur Futtersuche, Amphibien 
vergraben sich im Schlamm, andere lassen sich sogar 
einschneien um sich zu wärmen, denn Schnee kann Schutz 
bedeuten. 

Tiere im Winter 
 
Dachs Der Dachs gehört zur Gruppe der Winterruher: Er schläft viel, ist aber etwas aktiver als die echten Winterschläfer. 
Er sitzt in seinem unterirdischen Bau in einem gut isolierten, trockenen Nest. Sein Organismus läuft im Winter auf 
Sparflamme, die Körpertemperatur bleibt während der Winterruhe konstant. Die kurzen Wachphasen, in denen er sich 
Futter sucht, laufen ganz gemächlich ab.  
 
Siebenschläfer Ein gut isoliertes, warmes Plätzchen bevorzugen unsere wohl ausdauerndsten Schlafmützen: 
Siebenschläfer verweilen ganze sieben Monate oder länger im Reich der Träume. Aber bis zum Frühling reichen die 
Fettreserven dann doch nicht aus: Ab und zu suchen sie sich etwas Essbares. Aufgrund des Klimawandels und der milderen 
Temperaturen werden die Siebenschläfer mittlerweile vier bis sieben Wochen früher aktiv als in der Vergangenheit.  
 
Zitronenfalter Eine raffinierte Methode, den Winter zu überstehen, ist die des Zitronenfalters. Er entwässert seinen 
Körper extrem, konzentriert seine Körpersäfte und lagert Glyzerin ein, das den Gefrierpunkt seiner Körperflüssigkeit 
herabsetzt. So kann er Frost bis zu minus 20 Grad überleben. Nach dieser Winterstarre werden die Schmetterlinge bei 
Wärme buchstäblich wieder zum Leben erweckt.  
 
  

http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
https://guinevere-paul.de/
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Eichhörnchen Eichhörnchen leben das ganze Jahr in 
ihrem Kobel hoch oben im Baum. Sie polstern ihr Nest 
mit Moos, Blättern und Gras gut aus und halten dort 
Winterruhe. Von Zeit zu Zeit kommen sie hervor, um 
sich Nahrung aus ihren angelegten Vorräten zu holen. 
Ansonsten gilt auch für Eichhörnchen im Winter: Ruhig 
verhalten und möglichst wenig Energie vergeuden.  
 
Flussbarsch Fische gehen im Winter an den Grund der 
Gewässer und senken ihren Stoffwechsel ab - das spart 
viel Energie. Der Sauerstoff, der sich am Grund des 
Wassers angereichert hat, reicht aus, um zu überleben - 
selbst wenn die Wasseroberfläche zugefroren ist. 
Bereits ab einer Wassertemperatur von zehn Grad fallen 
Fische in eine energiesparende Winterstarre.  
 
Kröte Wechselwarme 
Organismen wie 
Frösche, Kröten oder 
Molche können ihre 
Körpertemperatur 
nicht konstant halten. 
Den Winter 
überstehen viele von 
ihnen kältestarr in 
frostfreien Räumen: 
Frösche graben sich in 
den Schlamm von 
Gewässern ein, Kröten 
und Molche in 
Erdhöhlen.  
 
Kreuzotter An Land lebende wechselwarme Tiere wie 
Schlangen und Eidechsen suchen unter losen 
aufgeschichteten Haufen aus Ästen und Gras Schutz. 
Weil das Material zum Teil verrottet und dabei feuchte 
Wärme entsteht, ist das eine willkommene 
Isolierschicht gegen die Kälte des Winters.  
 
Fledermaus verbringen den Winter in feuchten Kellern, 
Stollen oder Höhlen. Ab November hängen sie kopfüber 
von der Decke oder verkriechen sich in Mauerritzen. Die 
Körpertemperatur beträgt nur noch wenige Grad, der 
Herzschlag sinkt auf ganze drei Schläge pro Minute. Die 
Atmung setzt teilweise ganz aus. So verbrauchen sie 
kaum noch Energie und kommen gut über den Winter.  
 

Igel Unter Laub versteckt kommt der Igel monatelang 
ohne Fressen aus. Normalerweise atmet er bis zu 50 Mal 
pro Minute - im Winterschlaf sind es gerade noch zwei 
Atemzüge pro Minute. So benötigt er nur ein Minimum 
an Energie. Wer Laubhaufen im Garten liegen lässt, tut 
übrigens außer Igeln auch überwinternden Kröten, 
Reptilien und Insekten Gutes.  
 
Rötelmaus Die Rötelmaus verbringt die kalte Jahreszeit 
hauptsächlich in ihrem Nest. Das verringert ihren 
Energiebedarf.  
 
Feldhasen Auch im Winterfell des Feldhasen staut sich 
die Luft zwischen zusätzlichen Wollhaaren. Außerdem 
lässt er sich gern in einer Erdmulde einschneien, denn 
der Schnee schützt ihn vor Frost.  

 
Rothirsch Der Rothirsch 
legt sich im Herbst ein 
eher graues Gewand 
aus drei Haarschichten 
zu. Sein Winterhaar ist 
doppelt so lang wie sein 
Sommerhaar. Das 
Rotwild verbringt 
Kältezeiten in dichtem 
Wald, ohne sich mehr 
als unbedingt nötig zu 
bewegen.  
 

Wildschweine Wildschweine rotten sich im Winter 
zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen. Eine dicke 
Speckschicht sowie Luftkammern in der Unterwolle 
isolieren sie gegen die Kälte.  
 
Rotfuchs Es gibt aber auch Tiere, die so gut an den 
Winter angepasst sind, dass sie das Frühlingserwachen 
vorwegnehmen. Rotfüchse paaren sich schon im 
Februar 
 
Ente Während andere Vögel das Weite gesucht haben, 
stehen Enten im Winter barfuß auf dem Eis. Da Enten 
mit ihren Null-Grad-Schwimmhäuten das Eis nicht 
antauen, frieren sie nicht daran fest. Kalte Füße und 
Frühlingsgefühle sind für sie kein Gegensatz: Sie balzen 
schon im Winter.  

Quelle Bayerischer Rundfunk / Wissen Zeichungen Guinevere Paul/Christoph Lang 

 

Winter-Kreisspiel Maus und Fuchs  
Wie "Müsli, Müsli was machsch i mim Garte"; Kinder stehen im Kreis und 
geben sich die Hände. Draussen steht der Fuchs, drinnen die Maus.  
Der Fuchs fragt: Müsli, Müsli, was machsch i mim Wald? - Nüssli knabbere. 
- Und wänn i chume? - Dänn spring i devo.  
Die Kinder im Kreis dürfen bestimmen, ob sie Maus und Fuchs durch 
Hochheben der Arme durchschlüpfen lassen wollen. Der Fuchs versucht 
die Maus zu fangen. 
  

https://www.feuervogel.ch/nature-flow-das-digitale-fachblatt/
https://www.br.de/wissen/tiere-winter-wintertricks-100.html
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Waldbrief –Winter Tipp 
 

Wärmeöl 
Real-a-x Wärmeöl 25ml 

 
„Ah, ist das schön die klare kalte Luft zu atmen und sie prickelnd auf der Haut zu spüren.  
Der Winter ist da!“ 
 
 
 

 
 

Ab und zu werden einem dann doch die Füsse und Hände recht kalt. Das muss 
nicht sein. Unser Real-aX Wärmeöl wurde bereits im Himalaya, in Tibet und 
Nepal auf Expeditionen getestet und für gut befunden.  
Neben der Eigenschaft die oberen Hautschichten durch eine verstärkte 
Durchblutung zu erwärmen, geniessen die Anwender vom Kindergarten bis zum 
Expeditionsleiter in Nepal den erwärmenden Effekt auf das Gemüt. 

 
In verschiedenen Waldkindergärten und Waldspielgruppen hat unser Produkt 
bei den Kindern sogar schon einen eigenen Namen: „Zauberöl“ – weil es so 
wunderbar riecht und so angenehm warm hält. 

 

Preis CHF 10.70 zzgl. Versandkosten 
 
Bestellung von dem Wärmeöl bitte über den Webshop von der Fa. Living-Power  
Oder einfach eine Mail an die Infothek-Waldkinder: info@infothek-waldkinder.org  

 
 
  

mailto:info@infothek-waldkinder.org
https://www.livingpower.ch/produkte-shop/handmade-kosmetik/#cc-m-product-8717662176
http://www.feuervogel.ch/infothek-waldkinder%20/
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Waldbrief –Impressum 
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Verantwortliche 
Projektleiter: 

Christoph Lang und Nadja Hillgruber 

Registergericht: CH- 8636 Wald ZH 

Berufsbezeichnung:  Weiterbildungsinstitution 

Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer 

gemäß Umsatzsteuergesetz: 

Keine: In der Schweiz sind Weiterbildungsmassnahmen von der MWSt. befreit. 

Inhaltlich Verantwortlicher 
gemäß § 7 TMG: 

Christoph Lang, Buchenweg 6, 8636 Wald ZH  

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
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