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Verein aktuell

Tiefe Dankbarkeit für 10 unbeschreibliche Jahre
als Finanzfrau von naturspielwald

Schadenskizze

··Unterstützung, Rückhalt, Hilfsbereitschaft, Wertschätzung
und viel Herzblut im Team
··Manchmal Exoten-Status als Nicht-Pädagogin
··Waldige Erinnerungen an Nala, Malik, Fiorella, Loor und Frau Schnägg,
an den Füx-Fuchsschwanz, an Lichter- und Sommerfeste, an Schaffitage,
Waldtheater-Aufführungen, Waldübernachtungen und Eltern-Zmorge
··Aufziehendes Gewitter mit Sturm am Auftakt beim Ländlischulhaus
··Polizist am Telefon, der unsere Kindergarten-Klasse am falschen Ort
für den Theoriemorgen sucht
··Gestrandetes Kind, das an der Bushaltestelle lange vergeblich auf die Eltern wartet
··Unzählige weitere Kontakte mit Familien am Telefon und per Mail
··Zahlenspielereien für Budget, Tarif- und Lohnverhandlungen
··Papierstapel anfangs Jahr beim Ausstellen von Schul-, Hortverträgen
und Steuerbescheinigungen
··Spannender Austausch mit Vorstand und Angebotsleiterinnen
an über 60 Sitzungen und 10 GVs, 5 Waldfeste am Kuchenstand
... und jedes Mal von Neuem das Staunen über die beeindruckende Aussicht
ab der Baldegg

Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch
Generalagentur
Baden
Marc Périllard
Bahnhofstrasse 42
5401 Baden
T 056 203 33 33
baden@mobiliar.ch
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Mit etwas wehmütigem Blick auf die plötzlich leeren Regale im Büro, aber auch mit
ganz vielen, schönen Erinnerungen grüsst
euch alle sehr dankbar und herzlich

Anita Baumgartner
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Aus dem Verein

Aus dem Verein

Liebe naturspielwald-Familien
Im März wurden zudem all unsere Mitarbeitenden, die mit den Kindern aktiv im
office war einiges los. Cornelia Karg hat
Wald sind, am Nothelfer-Refresherkurs
von Nathalie Bossi, Verena Speiser und
von Claudia Büchi geschult. Wie schon
Anita Baumgartner die Betriebsleitung
vor zwei Jahren hat sie es geschafft, sehr
übernommen.
kompetent und praxisnah auf unsere verAnfang Mai bot sich ihr eine gute
schiedenen Bedürfnisse einzugehen und
Gelegenheit, das gesamte Angebots- die offenen Fragen zu beantworten.
Leitungsteam und die Vorstandsleute
Eine weitere Neuigkeit betrifft unsere
anlässlich der Retraite in den Sennhütten
Postadresse, die lautet seit 1. Juni:
in Effingen näher kennenzulernen. Dort
wurde unter anderem über Veränderunnaturspielwald
gen aufgrund des Klimawandels disku5400 Baden
tiert. Wie wirken sich Wind, Trockenheit,
höhere Temperaturen und sonstige ausDie Post leitet alle Briefe direkt weiter,
sergewöhnliche Wetterbedingungen auf
ohne dass dazu Namen oder Strassenandie Arbeit mit den Kindern im Wald aus?
gabe nötig sind.
Wie können wir damit umgehen und welNebst den vielen Kindern, die nach
che Vorkehrungen müssen wir treffen?
den Sommerferien in den Kindergarten
Die Erkenntnisse aus diesen Diskussionen
oder in die Innen-Schule weiterziehen,
werden nun in den Bereichen angegangen
verlassen uns auch Julia und Petra, die
und wo möglich bereits umgesetzt.
Liebefels-Waldfüx-Leiterinnen.
Diesen Frühling haben wir im Wald viele

stürmische Zeiten erlebt. Auch im Back
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Danke euch beiden für die grosse und
wertvolle Arbeit, die ihr für naturspielwald geleistet habt!
Und euch Eltern danken wir ganz herzlich dafür, dass ihr naturspielwald eure
Kinder anvertraut habt.
Nun wünschen wir euch allen einen
wunderbaren Sommer und erholsame
Ferientage.
Für die Betriebsleitung
Anita Baumgartner

spielgruppen -L eiterin
Ein Kind und die Wald
das Alter.
führen ein Gespräch über
Mama jünger sei
Sie sagt ihm, dass seine
als sie selbst.
ma
„Ah, dann ist meine Ma
Darauf meint das Kind:
also frischer als du!“
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Waldspielgruppe

Waldspielgruppe

Die Kleinen am Platz der Grossen
An einem ganz normalen Dienstagmorgen,
das Wetter war noch etwas kühl und windig, verbrachte die Waldspielgruppe ihren
Waldtag am Platz der Waldschule. Erste
Sonnenstrahlen drangen bereits durchs
Blätterdach. Die Schulkinder waren an diesem Tag auf ihrer Schulreise und somit war
der Ort nicht so belebt wie gewohnt.

Einige Kinder konnten es kaum erwarten, am Waldschulplatz mit den coolen
Schaukeln und am spannenden Tümpel
zu spielen.
Die Waldschulkinder hatten überall
„Verkaufsläden“ aufgebaut. Toll, wie die
Spielgruppen-Kinder auf diese selbstkreierten Geschäfte Rücksicht nahmen.

Die Schaukeln beim Drachenloch und
die grosse Baumstamm-Schaukel waren
das Highlight und den ganzen Morgen in
Betrieb.
Bald schon war es Zeit fürs Znüni. Auch
das Waldsofa war etwas Besonderes, da es
viel grösser ist als jenes der Spielgruppe.
Das Interesse am Znüni war aber definitiv
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sekundär. Möglichst schnell wollten die
Kinder weiterspielen und -entdecken.
Bei der grossen Baumstamm-Schaukel, wo 5 Kinder Platz haben, wechselten sie sich immer wieder ab, während wir
zusammen Lieder sangen - ein Riesen
plausch.
Nach einiger Zeit gingen wir hinüber
zum Teich. Die Kinder wollten unbedingt
einen Molch sehen. Wir entdeckten gleich
mehrere, nahmen einen vorsichtig heraus
und legten ihn in eine mit Wasser gefüllte
Schale. So konnten ihn alle gut bestaunen.
Ein paar Buben fischten mit den Stöcken Fliegen heraus, um diese vor dem
Ertrinken zu retten und machten dies echt
gut. Natürlich wühlten wir nicht zu sehr
im Teich, da es viele Kaulquappen darin
hatte.
Bald schon war es Zeit, das Zmittag vorzubereiten. Einige Kinder halfen
fleissig bei der Holzsuche. Die Feuerschale wurde in die Mitte des Waldsofas
getragen und mit tatkräftiger Unterstützung der Waldkinder wurde gefeuert und
gekocht.
Andere gingen auf Milan-Suche: Wir
hörten seine Rufe ganz in der Nähe und
hofften, sein Nest in einem der Bäume zu
entdecken - doch leider fanden wir keines.
Nach einem ausgiebigen Lunch genossen die Kinder den Platz nochmals so
richtig, spielten bei der riesigen Fichtenwurzel und schaukelten - schon fast wie
die Grossen.

Auf dem Heimweg trafen wir sogar
noch unseren Zwergenfreund Malik und
erzählten ihm freudig von unseren Erlebnissen beim Waldschulplatz. Ein weiterer
unvergesslicher Tag im Wald!
Michèle Färber
Waldspielgruppenleiterin
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Waldschule

Waldschule

Interview
Im Wald werden zurzeit gemütliche Plätze
gesucht. Weiche, ebene, schöne Plätze
ohne Wurzeln und ohne Ameisen. Plätze,

3 Fragen an…
…Lionel

auf denen man gut schlafen kann, ohne
dabei von Bäumen, Tieren oder anderen
Kindern gestört zu werden. Die Waldübernachtung und das „Abschluss-Zmorge“
stehen schon bald an.

Diese Zeit ist auch immer eine Zeit des
Abschiednehmens vom Rotholzwald - für
uns Praktikanten wie auch für die grossen Hutzlibutze, die in eine neue Schule
weiterziehen.
Wir haben diese sieben Kinder über
ihre Waldschulzeit befragt. Dabei haben wir gespürt, wie fest sie vom Wald
geprägt sind. Sie sind gefüllt mit Erlebnissen, Wissen und Erfahrungen, welche
sie über die Jahre gesammelt haben. Wir
wünschen allen einen guten Start in der
neuen Schule und dass sie auch ein bisschen Wald in ihre neue Klasse mitbringen dürfen.
Auch wir beide haben in diesem Jahr
viel erlebt. Wir haben unseren Rucksack
bis oben mit Erfahrungen, Ideen und
Schätzen aus dem Wald gefüllt. Nun sind
wir bereit, diesen an einem neuen Ort
auszupacken.

Was war dein schönster Moment in deiner Waldschulzeit?
Als ich im 2. Kindergarten mit Ilario,
Nicola, Pelle und Enno bei der Wurzel
schöne Steine gefunden habe
Was willst du deiner neuen Klasse beibringen?
Wie dick die Äste von einem Baum sein
müssen damit man darauf klettern darf
Wo ist dein Lieblingsplatz im Wald?
In der Hütte bei meinem Baumfreund
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Während dem Unterricht Tiere
und Tierspuren zu sehen
Was willst du deiner neuen Klasse beibringen?
Dass Schnecken nur ein Bein haben

Was wirst du vermissen?
Den Wald, meinen Baumfreund, den
grossen Baumfreund und die anderen
Kinder

…Nicola

…Chloé

Was war dein schönster Moment in deiner
Waldschulzeit?
Der Räbeliechtliumzug
Wo ist dein Lieblingsplatz im Wald?
Bei der Wurzel
Was hast du
am liebsten
im Freispiel gemacht?
Mich in ein Tier „verwandeln“
und so durchs Gebüsch rennen
…Leni

…Greta

Manuela Zolliker
Praktikantin Waldschule
Mike Hufschmid
Praktikant Waldkindergarten

Was wirst du vermissen?

Wo ist dein Lieblingsplatz im Wald?
Auf der grossen Schaukel

Wo ist dein Lieblingsplatz im Wald?
Bei meinem Baum
freund. Da hat es eine
kleine Lichtung, in der
ich auf dem Moos sit
zen und Vögel beob
achten kann.
Was willst du deiner
neuen Klasse beibringen?
Ich will ihnen alles erzählen, was ich
über die Vögel und die verschiedenen
Baumarten gelernt habe.

Wo ist dein Lieblingsplatz im Wald?
Bei meinem Baumfreund, in der Nähe
des Teichs
Was hast du am liebsten im Freispiel gemacht?
„Hündlispiele“ mit Vanda
Was willst du deiner neuen Klasse beibringen?
Dass man eine Reihe macht, wenn man
sein Kontaktheft holen will
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Walumni

Walumni zum Dritten

…Yaron
Was war dein
schönster Moment
in deiner Waldschulzeit?
Als wir einen Aus
flug ins Naturama
machten
Freust du dich auf
die Innenschule
oder würdest du lieber länger bleiben?
Beides. Ich würde gerne länger bleiben,
aber mein neuer Lehrer ist sehr cool.
Was hast du am liebsten im Freispiel gemacht?
„Räuber & Poli“ gespielt

Am Sonntag, 12. Mai 2019 haben sich über
40 kleine und grosse Leute beim Waldschulplatz eingefunden und feierten das

Es war ein schöner Nachmittag, besonders auch für uns Mütter, denn schliesslich war ja Muttertag.

Wiedersehen. Sogar die Sonne hat sich gezeigt, aber kühl war’s.

Gerda Klamer

Die Kinder und Jugendlichen schienen,
trotz einiger Jahre dazwischen, sofort
wieder „zu Hause“ zu sein und bespielten wie früher das Drachenloch und den
Fussballplatz. Auch die grosse Schaukel
wurde gerne genutzt. Beim Tümpel gab
es Molche und sogar ein Rehkitz sass still
und beinahe unsichtbar im Gebüsch.

…Jan
Was war dein
schönster Moment in
deiner Waldschulzeit?
Die Waldübernach
tung in der 1. Klasse,
weil wir da einen
Fuchs und Rehe ge
sehen haben.
Wo ist dein Lieblingsplatz im Wald?
Bei meinem Baumfreund. Da hat es ein
kleines Wäldchen, wo ich mich hin
legen kann.
Was wirst du vermissen?
Meine Freunde aus der Waldschule
und meinen Baumfreund
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en Vogel
Ein Kind beobachtet ein
und ahmt ganz präzise
seinen Flug nach.
h
Auf und ab bewegt es sic
längere Zeit.
„Wie heisst dieser Vogel?“
fragt es dann.
„Bachstelze.“
„Aha – ich hätte ihn
‚Wellenvogel‘ getauft!“

Findest du das Rehkitz?

Ein Kind hat nach den ehemaligen Lehrerinnen gefragt, ansonsten haben wir
nichts vermisst. Wie immer gab es ein
buntes Buffet. Ein Feuer zum Grillen und
Aufwärmen durfte natürlich auch nicht
fehlen.
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Waldfüx

Waldfüx

Unterwegs mit Rätseln
finden wir Schätze im Wald
Die Waldfüx der Gruppe Rotholz sind im
Mai auf der Baldegg unterwegs und haben
dort einige Rätsel zu lösen.

Auf dem Parkplatz gibt es das erste
Rätsel, eine geheime Schatzkarte, die
entschlüsselt werden will, indem die Kinder mit Zauberstiften einen Plan hervorzaubern.
Gemeinsam beraten die Kinder, wo sie
als nächstes hinmüssen.
Was könnte das sein? Ein „P“ für Parkplatz und ein „R“ für „rechts“ oder „Restaurant“. „In diesem Fall muss es der
Spielplatz sein“.
Gemeinsam machen wir uns auf den
Weg zum Spielplatz. Die Kinder klettern
überall hoch und rutschen runter, denn
an verschiedensten Stellen auf dem Spielplatz sind kleine Zettelchen versteckt,
auf welchen jeweils ein Wort geschrieben
steht. Als alle gefunden sind, versammeln

wir uns und lesen sie vor. Was steht auf
eurem Zettel? Die grösseren Kinder helfen
beim Lesen. „Wasser“, „Aussicht“, „Wendeltreppe“, „Turm“ …
Sehr schnell rufen die ersten Kinder:
„Das muss der Wasserturm sein!“ Alle
Kinder und Füxleiterinnen laufen weiter
zum Wasserturm.
Dort finden wir vier Couverts mit Aufgaben drin. Nach einigem Tüfteln kommen wir darauf, dass unser nächstes Ziel
das Waldspielgruppen-Sofa ist.

Dort angekommen, sind einige bereits
etwas müde und geniessen das gemütliche Sofa zum Sitzen und Pause machen.
Im Waldsofa liegen 13 Steckchen am
Boden, welche ein Wort ergeben sollen – das nächste Ziel. Die Kinder können Buchstaben raten und falls sie in dem
Wort vorhanden sind, so werden sie, wie
beim Spiel „Hangman“ an der entsprechenden Stelle ergänzt.
Die Lösung heisst „Waldschul-Sofa“
und wir rappeln uns noch einmal auf und
gehen zum nächsten Ziel.
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Im Waldschul-Sofa liegt
ein Zettel „Folge den Zeichen“. Die Kinder finden
überall Zeichen. „Da hat
es einen Pfeil“, „Oh, da ist
ein Kreuz“ und „Wir haben
den Schatz gefunden!“
Die Füxleiterin muss die Kinder erstmal enttäuschen und ihnen sagen, dass
diese Zeichen nicht von ihr sind. Als sie
ihnen den ersten richtungsweisenden
Pfeil zeigt, kommen die Kinder schnell
wieder auf die richtige Fährte. Einige Verwirrungen sind natürlich auch mit dabei
und so manches Mal führt uns da jemand
im Kreis herum, aber zu guter Letzt landen wir dann an unserem wohlbekannten Füxplatz.
„Und wo ist nun der Schatz?“, fragen
viele Kinder. „Euren persönlichen Schatz
müsst ihr selber finden“, sagt die Leiterin.
Vielleicht ist es das Mittagessen (denn wir
sind hungrig) oder der Hang zum Klettern, die grünen Bäume oder vielleicht
auch die Freunde zum Spielen?
Etwas müde, aber zufrieden startet jedes Kind nach Lust und Laune an unserem
Waldplatz ins Spiel.
Einige feuern und kochen, andere suchen Lehm oder stauen den Bach, klettern am Hang, backen einen Lehmkuchen,
sägen und hämmern an der Baumwurzel,
bauen eine Schaukel oder ein Zwergenhaus mit mehreren Stöcken und einem
Estrich.

Auch der Regen kommt noch zu Besuch und zum Abschluss unseres Füxmorgens hören wir noch eine Geschichte.

Wir sind sicher, dass jeder und jede
den persönlichen Schatz an diesem Morgen gefunden hat denn alle sind auf irgendeine Art und Weise in den Wald und
den Zauber des Momentes eingetaucht.

Amanda Blum
Vera Caspar
Füxleiterinnen Rotholz
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Waldhort

Waldhort

Aus dem Hort-Alltag
Ganz in der Nähe des Baldegger Parkplatzes befindet sich der „Lothar-Wald“.
In diesem und anderen Waldstücken fällte
der grosse Sturm Ende Dezember 1999
fast alle Bäume, so dass dort heute ein
junger Wald mit vielen Wurzelstrünken von
den damals gefällten Bäumen steht.

Einzelne Bäume haben den Sturm mehr
oder weniger beschädigt überlebt und es
ist eindrücklich zu sehen, wie diese verkrüppelten Bäume ums Überleben gekämpft und ihr Wachstum ganz neu
organisiert haben, z.B. indem ein Seitenast die Funktion des flachgelegten Stammes übernahm.
Ein solcher Jungholzwald ist für uns
bei windigem Wetter ideal, da es keine alten Bäume mit Totholz hat. Aber vor allem bietet dieser Wald den Kindern ganz
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andere Spielmöglichkeiten als der Rotholzwald.
Bei den Wurzelstrünken wird gegraben, gebaut, geforscht und bei nassem
Wetter gerutscht. Die unförmigen Bäume
laden zum Klettern und Schaukeln ein und
da der Wald nicht so stark benutzt wird,
finden sich vermehrt Spuren von Waldtieren. Und vor allem im Winter und Frühjahr
geniessen wir, dass die lichten Bäume das
Sonnenlicht besser durchlassen.
Mit den Hortkindern waren wir diesen
Frühling mehrmals dort, auch bei windstillem Wetter, denn dank der Nähe zur
Bushaltestelle ist dieser Platz sehr praktisch, wenn wir nur kurz draussen bleiben und später noch ins Horthäuschen
gehen wollen.

So war es auch an jenem Tag, an dem
die Kindergarten- und Schulkinder auf
ihrer Schulreise waren und erst um 16.30
Uhr in Baden ankamen. Die fünf Spielgruppenkinder genossen es, für einmal
in der kleinen Gruppe zu spielen und alles etwas geruhsamer anzugehen.
Um 16.00 Uhr fuhren wir mit dem Bus
nach Münzlishausen und Myriam holte
jene Kinder am Bahnhof ab, die nach der
Schulreise noch zu uns in den Hort kamen.
Die Jüngeren richteten sich gemütlich
im Horthäuschen ein. Die Kindergartenund Schulkinder wollten lieber draussen bleiben und spielten auf dem grünen
Platz, im Sandkasten und turnten an den
Reckstangen. Wir Frauen dachten, sie
seien nach dem langen Tag und den vielen

Eindrücken so müde, dass sie froh wären,
im Horthäuschen etwas Ruhiges zu spielen, Geschichten zu hören und auszuruhen – aber da haben wir uns getäuscht
und einmal mehr gestaunt, wie viel Energie die Kinder aufbringen, vor allem wenn
sie tun können, was ihnen gefällt.
Myriam Pfammatter
Angebotsleiterin Hort
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Leitbild

Unser Leitbild liegt uns am Herzen
Wir leben es.

RESTAURANT BALDEGG
5400 BADEN
TEL. 056 222 57 35
WWW.BALDEGG.CH
DIENSTAG–SAMSTAG
SONNTAG

9–23 UHR
9–22 UHR

Ein Kind sitzt aus Versehen in ein unscheinbares Ameisennest. Die Ameisen
auf der Jacke und Hose des Kindes sind
schnell abgeschüttelt, doch die Ameisen
sind in heller Aufregung. Das weckt das
Interesse der beiden danebenstehenden
Kinder. Sie beobachten das rege Treiben
und beginnen Fragen zu stellen:
··Was tragen die Ameisen da herum?
··Ist das Nahrung oder sind das Eier?
··Wieso brennt es, wenn die Ameisen
einen „anbisle“?
··Können sie auch beissen?
Wir Füxleiterinnen rufen die anderen
Kinder zusammen und nehmen die Fragen als Anlass, die kleinen Tierchen genauer zu studieren. Seither machen wir
fast jedes Mal einen Abstecher zu diesen
Ameisen und lassen uns Zeit, um ihnen
zuzuschauen.

Aus dem Leitbild von naturspielwald:
Die Kinder in ihrem aktiven
und selbst bestimmten Lernen
bestärken
»»Ideen und Impulse aufnehmen

Pflanzencenter
Langacker 21, Baden-Dättwil
056 493 54 00 – blumen@tonisuter.ch
Büro – Baumschule – Gartenbau
Segelhofstrasse 36 f, Baden-Dättwil
056 493 12 12 – Fax 056 493 16 12
www.tonisuter.ch – info@tonisuter.ch

Hast du einen Raum, pﬂanze einen Baum!
Wir realisieren Ihre Gartenträume.
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Erlebnistage

Erlebnistage

Ronja Räubertochter
und Birk Borkasohn
Der Busfahrer wundert sich schon ein wenig – was ist denn das für eine Räuberbande, die mit ihm mitfahren will? Waldig
sehen sie aus und riechen nach Harz und
Bienenwachs, haben den Kopf voller Geschichten und die Hände voll Erde. Und
was sie wohl in ihrem Beutel mit sich tragen? Vielleicht einen Schatz? Noch dazu
singen sie, dass die Fenster wackeln. „Hee
hoo, do chömed d’Röiber“, tönt es von
hinten und er summt ein bisschen mit.

Die Räuberbande hat sich an zwei Tagen in den Frühlingsferien getroffen. Zusammen haben wir uns in den Mattiswald
(alias Teufelskeller) gewagt und sind dort

auch sogleich zwei Rumpelwichten begegnet, die uns von Ronja und Birk erzählt haben. Wie die beiden Räuberkinder
haben wir die Tage im Wald zugebracht
- sind balanciert, geklettert, gerutscht,
haben geheimnisvolle Höhlen und weite
Aussichtspunkte entdeckt. Ab und zu
wurden wir wie Ronja von der Frühlingsfreude gepackt und haben einen Frühlingsschrei losgelassen.
Mochten wir nicht mehr herumtoben,
haben wir Seilkordeln gedreht und Harzsalbe gekocht, Beutel genäht und Gabeln
geschnitzt. Und wenn das Bauchgrummeln der hungrigen Birks und R
onjas

Familien versöhnt haben. Die Geschichte
passte gut in den Wald des Teufelskellers,
der gleichzeitig wild und „sidefiin“ ist. So
haben wir denn nicht nur unsere räuberischen, sondern auch unsere achtsamen
Seiten kennengelernt. Wir haben uns im
Anschleichen geübt und sind mit verbundenen Augen durch den Wald gelaufen.
Und ja, der Busfahrer lag richtig –
zum Schluss haben wir auch tatsächlich
noch einen Schatz gefunden, einen Sack

voller Glückssteine. Damit wir nicht räubern müssen, sondern das Glück immer
bei uns tragen können.
Janine Schneider
Myriam Pfammatter

zu laut wurde, sassen wir zusammen,
wünschten uns einen guten Räuber-
Appetit und genossen das Zmittag vom
Feuer. Rundum zufrieden und gesättigt durften wir danach Myriam zuhören,
die uns von den Abenteuern der beiden
Freunde erzählte. Wie sie sich kennengelernt haben, wie sie in der Wolfshöhle gelebt und sich am Schluss wieder mit ihren
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Waldzeit

Waldzeit

Familienwaldzeit
„Mini Form und dini“

Nachdem wir die Waldzeit wegen dem ersten Frühsommergewitter mit Sturm verschieben mussten, waren wir dann am

dem Abzupfen der Blütenblätter für den
Quark oder dem Entfachen des Feuers
ohne Anzündhilfe.

26. Mai doch noch gemeinsam im Wald
unterwegs. Das Wetter belohnte uns mit
frühsommerlichen

Temperaturen

und

hochstehenden Blumenwiesen. Eine richtige Farben- und Formenpracht. Wir suchten gemeinsam verschiedene Formen auf
der Wiese. Kreise, Rechtecke, Ovale und
sogar Sterne und Spiralen haben wir in der
Pflanzenwelt entdeckt.

Viele der leuchtend farbigen Blumen
kann man essen und so sammelten wir
blaue, violette, gelbe und weisse Blüten
für den Blütenquark. Wir achteten darauf,
dass wir das hohe Gras nicht zertrampelten und die Wiese weiter wachsen kann.

Am Waldrand sammelten wir dann
noch Brennnesseln, Labkraut und Taubnesseln für den Spinat. Beim Waldschulsofa war dann Zeit zum Kochen. Mutige
Hände wendeten sich den wehrhaften
Brennnesseln zu, andere geduldige Hände
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Auch Zeit zum Spielen war genug. Die
verschiedenen Schaukeln auf dem Platz
waren bei Klein und Gross sehr beliebt
und auch der Teich mit den Molchen
wollte erkundet werden. Mit Spiegeln
konnte man die Formen im Wald nochmal anders entdecken und bespielen und
auch das Unterwegssein im Wald wurde
mit dem veränderten Sichtfeld zu einer
neuen Herausforderung.
Beim Essen konnten wir dann die gesammelten Pflanzen geniessen, gekochte
Brennnesseln stechen nämlich nicht mehr
und schmecken ausgezeichnet! Nach dem
Essen wendeten wir uns nochmals den
Formen zu, legten mit Naturmaterialien
unsere Körperformen an den Boden. Da
merkten wir auch, wie vergänglich Formen sind, einige Körperformen wurden
bestaunt und dann kurz darauf durch
Füsse und Hände mehr oder weniger absichtlich wieder verwischt. So wie jeder
Baum eine andere Form hat, so haben
auch wir Menschen jede(r) eine eigene
Form und das ist auch gut so.

Die Kinder gingen auf eine Geschichten-Entdeckungsreise, wir suchten gemeinsam Formen an den Bäumen, so wie
Ramon in der Geschichte. Er hat nämlich
eine Geheimsprache der Bäume entdeckt.
Die Erwachsenen schenkten sich eine
„Zeit alleine im Wald“, konnten eintauchen
und geniessen. Einige gingen dem Impuls
nach, etwas in der Natur zu finden, das in
seiner Höchstform ist und fanden damit
ein hilfreiches Bild für ihren Alltag.
Ein Dessert und das Erzählen, was wir
gemeinsam erlebt haben, rundeten den
Waldtag ab und wir staunten, als wir aus
dem noch kühlen Wald in die schon sommerliche Hitze auf der Baldegg kamen.
So sind wir gespannt, wie der Sommer
- die Höchstform der Natur - in diesem
Jahr sein wird und vielleicht geniessen ja
einige der Familien im Sommer einmal
den Wald und das kühlende Blätterdach,
auch ausserhalb der Familien-Waldzeit.
Nächste Familien-Waldzeit:
Samstag, 7. September 2019
9.45 bis 14.30 Uhr
Vera Caspar
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Bäckerei-Konditorei Frei
mit Café und Showbäckerei
Einkaufszentrum Markthof
5415 Nussbaumen
056 296 20 72
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den Kopf etwas schüt telt
Worauf das zweite Kind
‚Chäs‘!“
antwortet: „Nei, das heisst

genuss pur
www.baeckerei-frei.ch

weitere Filialen in:
Baden-Kappelerhof, Brugg, Döttingen, Turgi
Geroldswil, Nussbaumen, Untersiggenthal

www.xart.ch

Neumarkt 8
8400 Winterthur

Publisher Professional

Desktop Publishing

Zertifizierter Anschlusslehrgang
für Absolventen/-innen mit Publisher
Basic oder entsprechenden Kenntnissen

Gestalten und erstellen von Flyern,
Broschüren, Inseraten, Plakaten
mit Illustrator, InDesign, Photoshop
und Acrobat

Burghalde 17 5400 Baden
Tel. 056 222 30 22
www.schule-im-grünen.ch
info@schule-im-gruenen.ch

Lernen mit Freude...
im eigenen Tempo...
in der Natur
Gesamtschule 1.– 6. Klasse
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Inserate

Brockenstube

Mellingerstr. 27a
5400 Baden

Waldgenuss von Kopf bis Fuss
für Kinder von 5 bis 8 Rütihof

Mittwoch 14.30 – 17.30 Uhr
Samstag 13.00 – 16.00 Uhr,
jeweils am 1. Samstag im
Monat von 10 – 16 Uhr

für Kinder von 9 bis 12 Baldegg

079 898 43 29
brockenstube@sgf-baden.ch

1x pro Monat, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag
1x pro Monat, Samstag oder Mittwoch

für Erwachsene

Kinderbrocki

Haselstrasse 6
5400 Baden

Einen Augenblick lang den Alltag vergessen
Samstag 9.30 - 13.30 Uhr, in Rütihof

Lernraum in Dättwil

für Lerncoaching, Hausaufgabenhilfe und Begabtenförderung
Sibille Winistörfer, Lehrerin und Naturpädagogin

www.natur-punkt.ch

Der Erlös geht an soziale Projekte
sowie benachteiligte Menschen
in der Region Baden.

056 438 05 35 (24h)

Montag 15.00 – 16.30 Uhr
Mittwoch 15.00 – 16.30 Uhr
079 717 71 48
kinderbrocki@sgf-baden.ch

www.kanaltotal.ch
sgf-baden.ch

wasserLeitun?gen
Ab

Für Unterhalt und Notfälle: 056 438 05 35 (24h)
www.kanaltotal.ch

Kanal total
Hächler-Reutlinger
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25

22.02.18 09:08

Pinwand

Das ganze nsw-Team gratuliert herzli ch
Fran ziska und Reto Ladurner
zur Gebur t ihrer Tocht er Laura Margareth a

Es gibt vereinzelt freie Plätze:
– Hort (Dienstag)
– Waldspielgruppe
– Füxe
Informationen bei Cornelia Karg
info@n aturspielwald.ch

für Familien am 7. September 2019
Infos auf unserer Homepage
spielwald.ch
Anmeldun g direkt bei vera .caspar@n atur

Waldzeit

Infoabend Waldkindergarten

Montag, 28. Oktober 2019
Schuelhüsli Münzlishausen (Baldeggstra sse 54), Baden

Vereinsversammlung

Donnerstag, 21. November 2019
Schuelhüsli Münzlishausen

Be sucht uns auf facebook!
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