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M a c h  m i t  u n d  e r m ö g l i c h e  d i e  n ä c h s t e  W i l d n i s p ä d a g o g i s c h e  
W a l d w o c h e !  

Jeder Beitrag hilft. Unsere Bankverbindung:  
Natur unterwegs e.V. 
IBAN: DE11 4035 1060 0050 1458 46, 
BIC: WELADED1STF bei der Kreissparkasse Steinfurt 

Wir sind ein anerkannter gemeinnütziger Verein. Spenden an uns sind steuerlich abzugsfähig. 

Bitte vergesse nicht den Verwendungszweck "Spende" anzugeben. 

Falls du eine Spendenquittung wünschst, gib bitte auch deine Anschrift an. Dann stellen wir 
eine Spendenbescheinigung aus und senden sie dir zu. 

 
Raus aus dem Alltag und rein in die Natur. In 2020 erregte unser Konzept der 
wildnispädagogischen Waldwoche Aufmerksamkeit auf Bundesebene. Sie wurde als offizielles 
Projekt der UN Dekade Biologische Vielfalt „Soziale Natur – Natur für alle“ ausgezeichnet. Wir 

wollen den Kindern den Aufbau einer Beziehung zu heimischen Tieren und Pflanzen und die 
achtsame Entfaltung ihrer Potentiale ermöglichen.  

Die Kinder werden von einem Team aus erfahrenen Natur- und wildnispädagogischen 
Fachkräften und Helfer*innen begleitet. Denn ein liebevolles, kundiges und authentisches Team 
vermag es die jeweiligen Potentiale des Moments sowohl innerhalb der Gruppe als auch 
innerhalb des Waldes zu erkennen und zu fördern. Die Natur und die Notwendigkeit sind dabei 
die wichtigsten Lehrmeisterinnen. Wir sind im Freien unterwegs und begegnen Tieren, 
Pflanzen, den Elementen und einander auf eine neue Art. Alle erleben sich als wichtigen Teil 
des Ganzen und sind beteiligt an der Gestaltung der Tage. In der Gemeinschaft erleben wir, dass 

jeder mit seinem Talent eine wichtige Rolle spielt. Wir legen viel Wert darauf, dass alle 
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Wertschätzung und kleine Erfolge erleben. Wir bieten die wichtige Kombination von 
Geborgenheit und Freiraum. 
 
Die Natur- und wildnispädagogische Arbeitsweise schafft Vertrauen, Respekt und Achtsamkeit 
innerhalb der Gruppe sowie gegenüber der Natur. Sie vermag sowohl sehr schüchternen 
Kindern, Kindern mit Handicaps als auch „wilden“ Kindern und solchen mit Störungen der 
Aufmerksamkeit zu helfen „ihr Glück“ im Freien zu finden.  

    
 
Unser Ziel: Jedes Kind soll glücklich sein und mit sich, der Gruppe und dem Wald in Frieden 

kommen. Die Wildnispädagogischen Waldwochen haben einen hohen Präventionscharakter. 
Gemeinsam richten wir uns einen Lagerplatz ein und erkunden das Umfeld. Wir Schnitzen und 
vieles mehr.  
Der achtsame Aufenthalt im Wald und der Schutz unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt ist 
die Grundlage unserer Arbeit. Es ist uns eine Herzensangelegenheit die Kinder für die 
Artenvielfalt vor ihrer Haustür zu begeistern. Hierbei färbt unsere tief empfundene Liebe und 
Begeisterung schnell auf die Kinder ab. Wir lenken den Fokus auf die kleinen Dinge, wie die 
unglaublichen Fühleraugen einer Schnirkelschnecke.  

Hier und da entdecken die Kinder Interessantes wie etwa ein Käferpaar bei der Eiablage - auch 
im Freispiel, beim Verstecken oder während der Essenspausen. Die herbei gerufenen Natur- 
und Wildnispädagog*innen fördern mit der Methode des Coyote Mentoring die Neugierde der 
Kinder und helfen ihnen, selber Antworten auf ihre Fragen zu finden . Die hochwertigen 
Bestimmungsbücher dürfen die Kinder auch in Eigenregie nutzen. Häufig liegen sie auf der 
Decke und blättern gebannt durch das who is who der verscheidensten Tier-, Pflanzen- und 
Pilzgruppen. 

An den Wildnispädagogischen Waldwochen nehmen je 15 bzw. 22 Kinder 
ab 6 Jahren aus der Region teil. Die Kinder sind an fünf aufeinander 
folgenden Tagen den ganzen Tag im Wald. Die Waldwochen finden 
dezentral im Nahbereich der Kinder statt. So haben sie die Möglichkeit 
sich mit ihm und seinen Bewohnern zu identifizieren und später noch 
einmal dort vorbei zu gehen. 
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Gerne organisieren wir auch an neuen Orten eine Wildnispädagogische Waldwoche. Wir 
benötigen dazu ein geeignetes, erreichbares Waldstück und einen finanziellen Zuschuss und 
dann kann es auch schon losgehen.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich gerne an uns  

Mail: kontakt(ät)insfreie.de    b    Im Internet:  www.insFreie.de 
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