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Waldbrief –Intro 
 

 

Frühling ist die Musik der Natur 
 

Die Bäche plätschern und plaudern leise 
mit den Vögeln. Ihre Geschichten 
zwitschern sie uns morgens mit dem 
ersten hellen Lichtschein ins Ohr. Sie 
schlüpfen in unsere Träume und lassen 
uns mit einem Lächeln erwachen.  
Die frühlingshafte Leichtigkeit umhüllt 
alle Lebewesen und trägt sie beschwingt 
durch den Tag. Die Sonne schaut aus 
ihrem Wolkenhaus hervor und wiegt die 
Bäume und Blumen sanft in ihrem 
wärmenden Wind. Die Wonne 
durchdringt uns tief bis in unsere Zellen 
und lässt die Herzen schneller und höher 
schlagen. Jetzt ist Frühling! 

Diese frühlinghafte heitere und leichtfüssige Stimmung soll euch durch die Mai Ausgabe begleiten. 
Lasst euch davon anstecken und tragt die Frühlingsklänge in die Wälder, um euch durch das 
Wurzelwerk mit anderen zu verbinden. 
 

Was erwartet euch… 
Weltweit singen die Naturkinder am 3.Mai und wir blicken auf die Begegnungen aus diesem Projekt 
zurück 
Weil alle auf dieser Welt einzigartig sind, haben wir das passende Lied für euch 
Mit Kopf, Herz und Hand heisst es auch in Zukunft für den Verband ERBINAT «Erleben & Bildung» -  
Vor Ort Beitrag vom Fachforum im März 
Kann man Abenteuer planen? Videointerview mit Tobias Kamer über sein neues Buch 
Neue Geschichten von den Waldlingen von Guinevere Paul 
Draussen unterrichten ist in aller Munde, wir haben den Coyoten unter den Lehrern als 
Interviewpartner Gerald Ehegartner, dessen Buch inzwischen in der Bestsellerliste zu finden ist. 
Erlebe Gerald hautnah in dem Feuervogel Projekt «Die Geheimnisse des Coyote Teaching» am 
26./27. Mai 
…und vielen weiteren authentischen Impulsen für deine Arbeit in der Natur 

 

Tanze beschwingt und probiere die 15 naturpädagogische Impulse aus! Entwickle sie weiter! Sei 
mit uns im Frühling luftig leicht unterwegs 

 
 
Pliibet gueti Mänschä – wir wünschen euch erfüllende und leichte Momente im Frühling! 
Bis im Juni! 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 

 

http://www.dusse-verusse.ch/
http://www.infothek-waldkinder.org/
http://www.feuervogel.ch/jahresprogramm/projekte/?tx_feuervogel_projektliste%5Bprojekt%5D=130&tx_feuervogel_projektliste%5Baction%5D=show&tx_feuervogel_projektliste%5Bcontroller%5D=Projekt&cHash=805fb6dc4c93e5b07481327c02a435da
http://www.feuervogel.ch/jahresprogramm/projekte/?tx_feuervogel_projektliste%5Bprojekt%5D=130&tx_feuervogel_projektliste%5Baction%5D=show&tx_feuervogel_projektliste%5Bcontroller%5D=Projekt&cHash=805fb6dc4c93e5b07481327c02a435da

