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Waldbrief –Intro 

UBUNTU = Gemeinsam sind wir stark 
Ubuntu in der Xhosa-Kultur bedeutet: »Ich bin, weil du bist, und ich kann nur sein, wenn du bist.«   

 

Zuerst war das Foto unseres Titelbildes, es entstand an der 

Qualitätskonferenz vom Dusse Verusse dieses Frühjahr und 

dann kam die schöne Geschichte dazu, die wir kürzlich lasen: 

 
«Ein Anthropologe bot Kindern eines afrikanischen Stammes ein neues 

Spiel an. Er stellte einen Korb voller Obst in der Nähe eines Baumes 

und sagte ihnen, wer zuerst dort ist, gewinnt die süssen Früchte. Als 

er ihnen das Startsignal gab, liefen sie alles zusammen und nahmen sich 

gegenseitig an den Händen, setzten sich dann zusammen hin und 

genossen ihre Leckereien. Als er sie fragte, weshalb sie so gelaufen 

sind, wo doch jeder die Chance hatte, die Früchte für sich selbst zu 

gewinnen, sagten sie: Ubuntu, wie kann einer von uns froh sein, wenn 

all die anderen traurig sind?» 

 

UBUNTU - so, denken, handeln und fühlen wir, wenn wir unsere Streifzüge in der Natur machen. In der 

Juni Ausgabe wartet ein grosser Korb mit vielen süssen Früchten aus der Welt der Naturpädagogik auf 

dich. Es sind die reifen Früchte, die mit viel Kraft genährt wurden. Inspiration von naturverbundenen 

Menschen, die mit ihren Gedanken, Ideen und Erfahrungen deine Welt mit deiner wertvollen Arbeit mit 

Menschen in der Natur reichhaltiger und nahrhafter gestalten möchten. 

 
➢ Wir sprachen mit Jakob Ganten, er ist Ausbildungsfachmann der biodynamischen Landwirtschaftsausbildung 

für Demeter Betriebe in Deutschland. Seit 15 Jahren begleitet er die Lehrlinge in ihren Ausbildungen und weiss 

was sie erwartet. Darüber hinaus beobachtet er den Bedarf aus der Praxis und schaut mit konkreten 

Ausbildungszielen und Visionen in die Zukunft. 

➢ Wir trafen das Start Up Unternehmen «wijld» auf dem Designmarkt am Bodensee. Sie konfektionieren T-

Shirt aus Holz. Wir sprachen mit der Mitgründerin Aline Hauck und stellen dir ihre WoodShirts vor! 

➢ Sabine Simeoni hat diesen Frühling ihr Buch «Wildes Naturhandwerk» im AT Verlag veröffentlicht. In 

unserem Gespräch mit ihr, wusste sie viel über ihre Arbeit als Naturmentorin und über ihr Buch zu erzählen. 

➢ Christine Müller-Hottinger aus Eschenbach SG lud uns zu ihrer Sprechstabzeremonie ein, die sie als 

Familienangebot in ihrer Naturwerkstatt «La Loba» anbietet. 

 

Im Juni beginnt endlich der Sommer! Wir hatten den Eindruck, die kleinen Naturwesen um uns herum, 

haben uns einmal mehr fleissig dabei unterstützt, damit wir für euch diese Ausgabe mit vielen Impulsen 

machen konnten. Sie geben dir Zugang zu verborgenen Schätzen, wenn du genau hinhörst und sie feiern 

mit dir, wenn du genau hinschaust. Jede Ausgabe ist auch für uns ein Herzensweg, wie die leichten Flügel 

eines Schmetterlings, aber dazu kannst du mehr in unserem Jahresbericht 2016 nachlesen… 

 

Pliibet gueti Mänschä - Wir wünschen dir einen leichten Sommertanz bis im Juli 

 

Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 

http://www.dusse-verusse.ch/
http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Feuervogel/Jahresberichte/Infothek_Waldkinder-Jahresbericht_2016.pdf

