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Waldbrief –Intro 
 

Zeit für kreativen Ungehorsam 
 
Jetzt sind wirklich alle im Herbst angekommen. Die Leuchtkraft 
der bunten Blätter schreitet wirbelnd voran. Ich habe mich 
sogar dabei ertappt gefühlt, wie ich mich nach dem kühlen, 
windigen Nass gesehnt habe, nach dieser sehr langen, 
trockenen und dürren Zeit. Jetzt kehrt sich das Leben in den 
Bauch von Mutter Erde zurück und doch ist ein kreativer 
Ungehorsam spürbar.  
 
Endlos noch von der Sonne verwöhnt, wirkt es rückblickend wie 
ein ungereimtes Gedicht. Die Zeilen purzelten durcheinander, 
die Hitze wollte bereits am Anfang im Frühling stehen, das 
Wasser versiegte zwischen den Zeilen, der Sommer war allzeit 
da und das Summen und Brummen fiel vielerorts aus. Dichter 
und Denker hatten Mühe, denn die Naturgesetze 
verschwammen und das Schauspiel der Jahreszeiten setzte sich 
voller Kontraste in Szene.  
 
Der Satz «Das war schon immer so und das haben wir schon 
immer so gemacht!» verliert an Bedeutung, denn es ist anders. 
Die Natur ändert ihre Gewohnheiten und fordert uns auf neu zu 
denken. Auch wenn wir über 80 Prozent unseres Tuns 
automatisch erledigen, ohne darüber nachzudenken und wir am 
liebsten alles in Routine verwandeln wollen, denn Denken ist ja 
aufwendig. Sind wir jetzt mehr denn je gefordert unsere 
Gewohnheiten zu ändern und kreativen Ungehorsam zu leben. 
Vertraut auf die Intuition, hört die innere Stimme und macht Dinge, die Mut brauchen und herausfordernd sind. Das 
Gewohnheitstier in den Schrank stellen und das Bauchhirn entscheiden lassen. Denn der Bauch fühlt oftmals schon vor 
dem Kopf, was richtig ist. Mit gefällt in diesem Zusammehang der Spruch: «Alle sagten das geht nicht. Da kam einer, der 
das nicht wusste und hat es gemacht!» Die Natur fordert uns auf, unsere verkrusteten alten Muster und starren 
Haltungen beiseite zu schieben, denn neue Gewohnheiten und Denkweisen entstehen beim Gehen 
 
Wir laden dich ein, mit uns durch den November zu spazieren. Die Impulse für deinen Ideenrucksack sind wieder 

sorgfältig ausgewählt und vielversprechend vielseitig. Was erwartet dich? 

 
«Ein Kürbis voller Geschichten, der mit Petra Jäger vom Waldkindergarten Flensburg zu einem Sankt Schlummerschmaus 
in ein Waldhotel nach Rumänien reist. Draussen rieselt der Schnee, es duftet nach gerösteten Eicheln und ein 
vielstimmiges Schnarchkonzert halt durch die Flure. Dort erfährt der Kürbis über die Gefahrenquelle von Schnüren und 
Seilen im Wald. Als Geschenk lernt er japanische Knoten kennen. Mit all seinem Wissen fährt der Kürbis an die 
Internationale Konferenz nach Zürich und erzählt dort von seinen 11 Ideen und Impulsen von der Novemberausgabe aus 
seinem Ideenrucksack.» 
 
Hä? Du meinst das kann alles nicht sein? Hm, eben es ist Zeit für neue Gewohnheiten – fang heute schon damit an! 
 

 

Pliibet gueti Mänschä – wir wünschen euch einen November  
voller Leuchtkraft und den Mut alter Muster abzulegen 

Bis im Dezember! 
Ücherä Redaktion- Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 
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