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Waldbrief –Intro 

Spurensuche 
 
Adventskalender erinnern mich an Bauchkribbeln und 
Vorfreude aus meiner Kindheit. Es waren die schönen 
Gefühle, die mit Spannung erwartenden 24 Tage, 
jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Damals war ja alles 
so spannend. Und alles war gut, so wie es war. 

Jedoch heute ist es Wehmut, denn mit dem kleinen 
Stück Schokolade am Morgen kann ich mir die 
kribbelnden Kindheitsgefühle nicht zurückholen oder 
draussen alles gut machen, damit die Welt besser 
wird. Aber ich kann euch etwas schenken, ich habe 
zwar nun keinen Adventskalender für euch gebastelt, 
sondern ich habe Erwachsenengeschichten zu verschenken.  

Hinter den 24 Eislaternen verstecken sich für euch Tore in die Welt der Naturpädagogik. Es ist ein Rückblick von 24 
besonderen Beiträgen, die am Ende des Jahres noch genauso aktuell sind, wie am Anfang des Jahres. Man liest sie 
einmal, fünfmal oder neunundneunzig Mal, wie Kinderbücher, bis man den entscheidenden Impuls für sich entdeckt. 
Wo stand ich am Anfang von 2017 und welchen Weg habe ich das ganze Jahr durchlebt, dass ich jetzt erst die Worte 
richtig verstehe und für mich umsetzen und vorstellen kann. Vielleicht ist es auch die Summe aller 24 Tore, die einen 
roten Faden ergeben. 

Wenn ich es schaffe, dass sich ein paar Menschen in den 
nächsten Wochen über meine kleinen Tore freuen, 
dann wird auch mir das viel Freude bereiten. Und ich 
kann mir sogar vorstellen, dass ihr auch mit diesem 
Adventskalender anderen Freude bereitet, die vielleicht 
noch nicht ihren grünen Pfad gefunden haben, jedoch 
mit dem Impuls von diesen vielen kleinen Geschichten 
dazu eingeladen werden, ihn zu betreten. Probiert es 
aus! Teilt den Adventskalender per Mail, per SMS, per 
WhatsApp oder Facebook. Ich weiss, früher habe ich 
meine Geschenke auch persönlich überreicht. 
Inzwischen weiss ich, dass ich gleichgesinnte 
Menschen, die viele Kilometer weiter weg sind, mit 
meiner Freude erreichen kann. Von Herzen kommt sie 
auf jeden Fall wie früher. 

Mal sehen wie das wird. Auf jeden Fall wird das eine andere Adventszeit, ganz sicher spannend, vielleicht sogar ein 
wenig wie in meiner Kindheit? Das Bauchkribbeln fängt schon leicht an... 

Wir stapfen mit euch durch den Schnee und laden zum Mitmachen, Weiterdenken und Weiterentwickeln der 16 Impulse 
aus dieser Doppelausgabe ein. Mit den Worten von Stefan Zweig, «Auch Pause gehört zur Musik» wünschen wir euch 
allen erholsame Feiertage und viel Natur für den Start ins 2018! 
 

Pliibet gueti Mänschä – folgt den Spuren im Schnee und eurem Herzensweg! 
Bis im Februar! 
 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 
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