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Waldbrief –Intro 

Es ist die Kunst der Pädagogik  

«Es zu machen, als ob man nichts macht!» (Do the undoing way) 
 

«Mir si startklar... wir fröie us riiiesig ufs nöie Waldjahr!» 
Mir hoffe, ihr heiget guet is nöie Waldjahr gstartet u wünsche öich e wunderbari magischi zyt 
mit öine Ching… 
 

»Jeder Start hat etwas von einem Pionier 
Charakter!», sagt Andrea Weibel vom Jurtendorf 
in unserem Interview. Jedes Jahr ist es etwas ganz 
besonderes, wenn ihr mit den kleinen und 
grossen Menschen ins Waldjahr startet. Es ist 
dieser magische Moment, an dem sich Vorfreude, 
Spannung, Kribbeln und Neugierde treffen. Die 
Eltern vertrauen euch ihr wertvollstes Gut an. Sie 
schenken euch Vertrauen, sich um ihr Kind zu 
kümmern. Jeder weiss wie es ist, sich um 
jemanden zu kümmern. Wenn ich mich daran 

erinnere, fühle ich mich warm verbunden und möchte nicht, dass er oder sie leidet und dass er oder sie glücklich ist.  
 
Nach den Ferien war ich auch wieder an einem Elternabend. Mit jeweils gemischten Gefühle gehe ich an diese Anlässe. 
In der 2. Oberstufe steht vieles im Zeichen der Berufsvorbereitung für die Schüler. Was wollen sie werden? Welche 
Träume haben sie? Was wollten sie als kleine Kinder werden? Während dem Unterricht durften die Schüler sich aus einer 
Vielzahl von Fotos eins auswählen, welches am besten zu ihnen passt. Unterschiedlichste Fotos waren dabei, Tiere, 
Gebäude, Pflanzen und Naturmotive. Berührt hat mich, was die Kinder dazu geschrieben haben, weshalb sie genau das 
Foto ausgewählt haben. Während ich ihre Texte las, gab es mir ein gutes Gefühl, wie ehrlich, offen und schonungslos sie 
über ihre Träume und Gedanken geschrieben haben. Zweiundzwanzig Schüler, denen noch die ganze Welt offen steht. 
Es tat mir gut zu lesen, was sie bewegt und wie sie denken. Alle Fahrpläne, Vorgaben und Termine aus dem Elternabend 
haben sich auf einmal für mich aufgelöst. Mir wurde klar, was für ein kostbarer Schatz hier tagtäglich hinter den 
Schulbänken sitzt. Wie wichtig es ist, dass diese junge Menschen, mit einem guten Draht zu sich selber, ihren Lebensweg 
fortsetzen. Mich hat es gefreut mit was für einem 
guten Gespür, sie sich selbst und ihre Träume 
kennen. Sie kennen die holprigen Wege und dass sie 
ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren dürfen. Sie 
suchen Harmonie und die Herausforderungen. Sie 
erkennen ihr Potential und wissen, wenn sich etwas 
falsch anfühlt. Dieses wertvolle Gedankengut gilt es 
zu bewahren, zu hegen und pflegen, sie wollen 
fühlen, dass sie umsorgt werden. Dort wo sie jeden 
Tag acht bis zu zehn Stunden sitzen. Umsorgt fühlen 
heisst, was für das Herz so ist, wie Wasser für den 
Körper.   
 
Manchmal schämen wir uns wegen unserer Sehnsucht nach Fürsorge. Aber das ist vollkomen normal und zutiefst in der 
Evolution verwurzelt. Allgemein kann man sagen, dass Liebe in ihrer weitesten Definition die stärkste Triebkraft der 
Evolution in den letzten 80 Millionen Jahren war. Kein Wunder, dass es wichtig ist umsorgt zu sein. 
  

http://www.dusse-verusse.ch/


 

 

  
 

Natur-Profi Waldbrief September 2017 /Jahrgang 8 
In Zusammenarbeit mit: www.dusse-verusse.ch & Partner www.infothek-waldkinder.org 

 
Studien zeigen, das Gefühl, dass sich jemand um uns sorgt, einen Schutz gegen Stress bietet und positive Gefühle 
verstärkt. Es erhöht die Widerstandskraft und führt auch dazu, dass wir uns mehr um andere kümmern. Zudem fühlt es 
sich verdammt gut an. 
 
Für jedes Kind, jeden Jugendlichen und uns Erwachsene fühlt es sich gut an, umsorgt zu sein. Den Kindern in der 
Waldspielgruppe wird es einfacher fallen, sich dem Gefühl zu öffnen, umsorgt zu sein. Was macht der Körper, wenn sich 
jemand um einen kümmert? Welche Gedanken und Ansichten gehen durch ihren Kopf? Was ist ihre emotionale Reaktion 
auf diese Fürsorge? Wenn wir selber wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich jemand um uns kümmert, finden wir den 
Weg zu diesem Gefühl. 
 

Diese zweiundzwanzig Schüler brauchen genau 
diese Fürsorge, damit sie sich in ihren wertvollen 
Gedanken und Träume angenommen fühlen. Es 
ist die Kunst der Pädagogik «Es zu machen, als ob 
man nichts macht!» Der erhobene Zeigefinger, 
die angestrengte Leistungsforderung und harte 
Dressur löschen die unschuldigen kostbaren 
Gedanken in den Schülern aus. Es ist das 
Umsorgen, respektieren und kümmern, sie in der 
Gruppe wichtig sein lassen, damit sie fit für ihren 
Weg werden. Von dem Moment an, wenn sie 

spüren, jemand kümmert sich ums sie, passiert die Entfaltung ihres Potentials von ganz allein. Dann machen die Schüler 
es, als ob sie nichts machen. Es geht ganz leicht von der Hand.  
 
Wir wünschen euch für euer neues Waldjahr das Gespür «es zu machen, als ob ihr nichts macht». 
 

Pliibet gueti Mänschä – Dir einen Start mit Pionier Charakter und wir freuen uns wenn du wieder ein 
weiteres Jahr mit uns auf Streifzug durch die Naturpädagogik unterwegs bist 
Bis im Oktober! 
 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 
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