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Waldbrief –Vorlage 
 

Neue Wege entstehen beim Gehen… 
 
…so ist auch das Titelblatt für die Oktober 
Ausgabe entstanden. Das positive Echo in den 
sozialen Medien zu dem Foto der 
Herbstblätter, kam so erfrischend anders und 
unmittelbar an mich zurück, davon habe ich 
mich tragen lassen. Diese Kraftquelle an 
Zustimmung für die bunten Farben gebe ich 
gerne weiter und habe die wohlwollenden 
rückmeldenden Menschen in dem Fall 
entscheiden lassen, wie das Titelblatt für den 
Oktober aussehen soll. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön! 
 
Das erinnert mich an den Formationsflug der 
Wildgänse: Dadurch dass jeder Vogel die 
Flügel schlägt, erzeugt er einen Auftrieb für 
das Tier direkt hinter sich. 
Durch die V-Formation kann die Schar 
mindestens 71 Prozent weiterfliegen, als dies 
jedem Einzeltier für sich allein möglich wäre. 
Eine Gans, die aus der Formation ausbricht, erfährt plötzlich die Belastung und den Widerstand des Bemühens, allein 
weiterzukommen. Sofort reiht sie sich wieder in die Formation ein, so dass sie aus der Kraft der Gruppe Nutzen ziehen 
kann. 
 
Dieser Ansatz «Neue Wege entstehen beim Gehen» prägt die gesamte Ausgabe. Der Rückblick vom Fachforum St.Gallen 
ist bezeichnend wie Neues entstehen kann, wenn 320 Teilnehmende miteinander an diesem Tag auf gleichen Wegen 
gehen. Da steckte soviel Herzblut dahinter, dass zurecht die Überschrift gilt: Waldkinder St.Gallen: Wir schreiben 
Geschichte!  
 
Wer hätte nicht gerne immer den richtigen Schlüssel griffbereit, um die Türe für den nächsten Schritt zu öffnen. Die 
Meisterschaft authentische Naturpädagogik ist so ein Türöffner. Seit über 20 Jahren segelt dieser Lehrgang bereits über 
die Schweiz und gehört zu den bewährtesten und ältesten Naturpädagogik Lehrgängen hierzulande. In einer Umfrage 
mit den Absolventen wollte die Kursleitung erfahren, welche Auswirkungen die Meisterschaft auf ihren Lebenslauf hatte.  

 
Robin Hood und die unverwüstliche Buddelbux vom Otterberg, erzählt von Julia Dinkat. Die Geschichte die aus der 
Praxis entstanden ist, wenn man 4-fache Mutter ist und Kinder hat, die täglich in den Wald- oder Waldorfkindergarten 
gehen. Am liebsten auf der Matschrutschbahn unterwegs sind und die richtige Bekleidung dafür brauchen.   

 
Die Infothek Waldkinder lädt dich zu einer weiteren Reise durch die virtuellen Streifzüge der Welt der Naturpädagogik 
ein – eintauchen in die bunte Farbenwelt, wenn die Zeit kommt und die Sonne müde und immer kleiner wird – wir 
locken dich mit unseren Impulsen in die Natur– probiere sie aus, entwickle sie neu und ergründe sie noch tiefer. 

 

 
Wir wünschen euch für den Oktober auf den richtigen Wegen für Neues unterwegs zu sein! 
 

Pliibet gueti Mänschä – schwärme aus, lasse andere Menschen an deinen kreativen Ideen teilhaben! 
Bis im November! 
 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 
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