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Der Beginn

Du hast das Recht, genauso geachtet zu
werden wie ein Erwachsener. Du hast das
Recht, so zu sein, wie du bist. Du mußt dich
nicht verstellen und so sein, wie es die Er-
wachsenen wollen. Du hast ein Recht auf den
heutigen Tag, jeder Tag deines Lebens gehört
dir, keinem sonst. Du, Kind, wirst nicht erst
Mensch, du bist Mensch.

(Janusz Korczak)

Vieles hat sich seit unserer eigenen Kindheit verändert. Die Kin-
der treffen sich nicht mehr auf der Straße zum Spielen, sondern
müssen sich verabreden. Aktivitäten wie Musikschule und Sport
erschweren spontane Begegnungen. Häufig spielen die Kinder
dann nicht draußen, sondern im Haus. Denn das Spielen im
Freien ist mittlerweile eingeschränkt. Die Kinder müssen sich
der Umwelt anpassen und können nicht mehr frei agieren.

So entstehen Defizite, die sich bei immer mehr Kindern bemerk-
bar machen. Durch gezielte Angebote wie Psychomotorik, Bewe-
gungs- und Ergotherapie wird versucht, diese Defizite abzubau-
en.

Hier ist der Ansatzpunkt von Waldkindergärten und -gruppen.
Die Kinder sind bei Wind und Wetter mehrere Stunden an der
frischen Luft. Sie haben kein fertiges Spielzeug, sondern Äste,
umgefallene Bäume, Blätter und Erde zum Spielen. Tiere, wie
z.B. Käfer und Schnecken, können beobachtet werden. Die Kin-
der erleben den Rhythmus der Jahreszeiten hautnah.

In der Natur können die Kinder sich frei entfalten, der Phantasie
und Bewegung sind keine Grenzen gesetzt. Wände oder Zäune
gibt es nicht und die wenigen Regeln, die eingehalten werden
müssen, sind überschaubar.
Kinder können sich voll und ganz auf die Natur einlassen und
lernen so spielerisch, die Natur zu achten („Ich schütze nur, was
ich liebe“).
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Die Anpassung an eine Gruppe, die Auseinandersetzung mit
Gleichaltrigen, findet in Waldgruppen oder -kindergärten genau-
so statt wie im Regelkindergarten oder Spielkreis. Aufeinander
Rücksicht nehmen, sich gegenseitig helfen sind normale Dinge.
Störungen durch andere Kinder gibt es kaum, der Lärmpegel ist
sehr viel geringer als in einem geschlossenen Raum und trotzdem
können die Kinder laut sein! Kinder, die Ruhe suchen, können sie
neben den „Draufgängern“ finden, ängstliche Kinder bekommen
Hilfe von anderen und werden so selbständiger.

Wir möchten mit diesem Buch eine Anregung geben, eine Wald-
gruppe, einen Waldkindergarten, Waldprojekte oder Waldwochen
zu organisieren. Wir stellen die verschiedenen Möglichkeiten vor,
geben Tips zur Elternarbeit und erläutern, warum gerade der
Wald und die Natur so wichtig für unsere Kinder sind.


