
aufwachsen: 
Natürlich 
Das geht auch heute! 

Kinder sind die geborenen Forscher. Sie 
wollen immer ganz genau wissen, wie die 
Dinge funktionieren und warum etwas so ist, 
wie es ist. Darum sollte man ihnen die Natur 
nicht vorenthalten; sie ist der Tummelplatz 
für wertvolle Erfahrungen und Erlebnisse. 
FamilienSPICK liefert dazu grundsätzliche 
Gedanken – und eine Auswahl ganz konkreter 
Tipps für Familien

TExT: Nathalie Schoch
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Man werde stark und reaktionsschnell. Genauso sieht es 
Marius Tschirky, der Ostschweizer Naturpädagoge und 
ehemalige Waldkindergärtner: «Die Kinder lernen in der 
Natur ihre Grenzen kennen und ausloten. Sie wachsen zu 
selbstbewussten, starken Persönlichkeiten heran. Noch 
dazu aktivieren sie die originalen Sinneseindrücke.» Da-
mit meint er, das Schneef lockenlied dann zu singen, wenn 
die Schneef locken gerade fallen. Das Wissen über das 
Eichhörnchen aneignen, wenn man ein totes gefunden hat 
und es in jenem Moment hautnah betrachten kann. Auch 
Gudrun Turner weiss Wertvolles aus der Natur zu lernen. 
Die Natur- und Wildnispädagogin zeigt in ihren Kursen 
und Wanderungen, wie man aus Blättern Verbände oder 
aus Zapfen, Steinen und sonstigen Materialien Mandalas 
macht. Gemeinsam beobachten sie f leischfressende Pf lan-
zen oder wie sich der Borkenkäfer durch die Rinde frisst. 
«Wichtig ist, dass die Kinder selbst Hand anlegen können 
und lernen, zu beobachten», sagt Turner.

Das Hindernis: Die Angst 
Das klingt aufregend. Und doch scheint es nicht mehr so 
leicht zu sein, Kinder nach draussen zu bewegen. Die 
Gründe liegen nicht nur in den neuen Medien. Eltern ha-
ben Angst, ihr Kind könnte sich verletzen, von einem Auto 
angefahren oder sogar entführt werden. Zu Hause sind sie 
wohlbehütet, mit allerlei Spielzeug versorgt. Auch die Zeit 
fehlt ihnen. Nach dem Kindergarten oder der Schule geht 
es zum Ballett, zum Fussballtraining, zum Querf lötenun-
terricht. Ein weiterer Einwand könnte sein, dass der Weg 

Was war das bloss für eine unbeschwerte Zeit: Mit Kreiden 
die Nebenstrassen bemalen, Verstecken spielen, Hütten im 
Wald bauen, den Bach aufstauen und das Gartenrennen 
mit den Weinbergschnecken veranstalten. Weit weg vom 
Schulalltag, von der Elternobhut. Man war einfach unter 
sich, heckte die unmöglichsten Dinge aus, an morgen 
dachte keiner. Und heute? Heute hat sich vieles verändert. 
Heute googeln die Kinder erstmal eine Weile, um zu ent-
scheiden, was man machen könnte. Dann folgt das Hin 
und Her per Whatsapp, wo und wann man sich trifft. Um 
dann im Endeffekt doch wieder vor der Play Station zu ho-
cken. Ein klischeehaftes Bild? Das kann gut sein. Und doch 
trifft es auf viele zu. In den USA warnen schon die ersten 
Wissenschaftler vor einem «Natur-Mangel-Syndrom». 
Und der deutsche Natursoziologe Rainer Brämer schreibt 
in seinem Buch, dass sich die Zahl der Jugendlichen, die 
gerne durch die Natur streifen, in nur wenigen Jahren auf 
unter 20 Prozent halbiert habe. 70 Prozent aller Sechst-
klässler würden bereits einen eigenen Fernseher oder 
Computer besitzen. 

Naturkinder sind selbstständig und kreativ
Wie schade für all diese von der Natur entfremdeten 
 Kinder. Denn ihnen entgeht so manches. Das Spielzeug 
liegt in der Natur zuhauf herum; kreative Materialien, mit 
denen sie basteln und formen können. Sie toben sich aus, 
kommen in Kontakt mit Fauna und Flora, entdecken Frei-
räume fern von «das sollst du nicht, das darfst du nicht». 
Beobachten, entdecken und erleben, das sind die Angebote 
der Natur, damit sich die Kinder entfalten und entwickeln 
können. Gehirnforscher sagen, dass Kinder immer lernen, 
nicht nur in der Schule. Gerade beim Spiel draussen wür-
den sie eine ganze Menge lernen: Selbstständigkeit, Krea-
tivität, Durchhaltevermögen, Kompromissbereitschaft.

Für Kinder ab 6 Jahren geeignet

an schönen augustabenden können Ringelnattern 

sehr oft beobachtet werden. Manchmal liegen sie am 

Teichufer und geniessen die letzten wärmenden 

 sonnenstrahlen des Tages oder warten im wasser 

geduldig auf ihre Beute. an diesem abend lernen die 

Teilnehmenden spielerisch deren Leben kennen.

Dienstag, 16. august 2016, 16.30 bis 18.00 uhr,  

chf 15 pro Kind, Treffpunkt naturzentrum Thurauen, 

Tel. 052 355 15 55.

Auge in Auge 
mit riNgelNatter & co.

Tipp 1 

Für Familien mit Kindern ab 7 Jahren

wenn es dämmert, werden die flusskrebse aktiv. ausgerüstet mit 

 Taschenlampen machen sich die Teilnehmenden auf die suche nach 

edel- und steinkrebsen. und wer weiss, vielleicht machen sie auch Be-

kanntschaft mit anderen Bachbewohnern.

freitag, 26. august 2016, 20 bis 21.30 uhr, in st. Gallen.  

Organisator: wwf Ostschweiz. weitere Infos: www.wwfost.ch  

unter naturlive- anlässe. erwachsene chf 15, Kinder chf 5.

Krebse im Bach
Tipp 2 
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nach draussen voller Hindernisse steckt: Heikle Strassen-
überquerungen, viel Verkehr, ein maroder Spielplatz, 
Hundekot auf der Wiese und ein viel zu gefährlicher Wald, 
der auch viel zu weit weg vom Zuhause liegt. 

Eltern sind die Vorbilder
Gefahren sind da. Unumstritten. Doch umgekehrt, im ver-
meintlich wohlbehüteten Glashaus lauern genauso Risi-
ken. Kinder haben ein Recht auf das Spiel draussen. Es be-
schert ihnen wichtige Freiräume, sie bekommen einen 
authentischen Eindruck vom wahren Leben und lernen 
viel dabei. Entscheidend ist die Haltung der Eltern gegen-
über dem Spielen in der Natur. Wer es unterstützt, wird 
auch die Kinder dazu animieren können. Wer selbst nicht 
so begeistert davon ist, wird auch den Kindern kein ande-
res Bild vermitteln. Die Pädagogen sind sich dieser Ent-
wicklung bewusst und sie sind vom Wert des Lernens in 
der Natur überzeugt. Laut Tschirky haben deshalb immer 
mehr Kindergärten fixe Waldtage in ihrer Wochenstruk-
tur, sogar Primarschulklassen gehen zum Teil regelmässig 
in die Natur. 

Das Sackmesser einpacken 
und los gehts
Wie gut, dass es neben dem Schulalltag unzählige 
spannende Angebote gibt, die die ganze Familie aus 
der Stube locken. Zum Beispiel die Volg NATURE-
NA, vier naturnahe Erlebniswelten in den Regio-
nen Fricktal (AG), Seebachtal (TG), Werdenberg 
(SG) und Zugerland (ZG). Sie umfassen je einen 
Sinnespfad mit interaktiven Stationen, ein Natur-
projekt sowie einen Erlebnishof. So kann man auf 
dem Raten im Zugerland über die Hängebrücke balan-
cieren, die Düfte der Natur riechen und erfahren, wie viele 
Strophen eine Nachtigall singt, wie gross das Gesichtsfeld 

Laufen für die Alpen, Gämsen 
und Schneehasen

Kaum ein Lebensraum in europa 

ist so vielfältig wie die alpen. 

Leider ist dieses Gebirge und 

seine Tier- und Pflanzenwelt 

stark bedroht. Mit dem Lauf will 

der wwf ein starkes Zeichen 

setzen für den erhalt dieser 

einzigartigen Landschaft.
samstag, 10. september 2016, 

9.30 bis 11.30 uhr, Kreuzbleiche 

st.Gallen. Organisator: wwf 

Ostschweiz. weitere Infos: 

www.wwfost.ch.

WWF-LauF 
st.gallen

Tipp 3 

Für Kinder ab 3 Jahren 
geeignet

Die interaktive ausstellung des 

naturzentrums Thurauen ist auf 

die Bedürfnisse von Kindern 

abgestimmt. Mutige können auf 

einer seilbrücke das seichte 

wasser überqueren oder von 

Baumstamm zu Baumstamm 

hüpfen. naturzentrum Thurauen 

in 8416 flaach (Zh), 
naturzentrum-thurauen.ch

Der erlebniS
pFAd 

Tipp 4

Für Familien mit Kindern ab 5 Jahren

Kräuter kennen und sie praktisch anwenden lernen, 

zum Beispiel bei schürfungen, Blasen oder anderen 

naturblessuren. In saas im Prättigau oder Klosters, 

halbtageskurs (ca. 3,5 stunden) für chf 220, inkl. 

führung und unterlagen.
anmeldung: Gudrun Turner, wanderleiterin mit eidg. 

fachausweis, 7247 saas, Tel. 081 332 10 96,  

gudrun@naturlerlebnisse.ch. weitere Infos:  

www.naturerlebnisse.ch

wildkräuter 
notfallapotheke 

Tipp 5
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Wilde Tiere erleben
Lasst euch von Leopard, Totenkopfäffchen, Papageitaucher, 
Chamäleon, Clownfisch, Bär, Seehund oder Wolf verzaubern.

Tierparkweg 1, 3005 Bern
Telefon: 031 357 15 15
www.tierpark-bern.ch

Grosser Waldspielplatz mit Picknick Areal und Grillstelle
365 Tage geöffnet, Sommer: 8.30 bis 19.00 Uhr, Winter: 9.00 bis 17.00 Uhr
Kinder bis 6 Jahre gratis



von Rehen ist oder welcher Sinn der Schleiereule auf der 
Jagd hilft. Im Sihlwald beim Zürichsee ist die Natur sich 
selbst überlassen. Seit über 15 Jahren wurden dort keine 
Bäume mehr gefällt. Sie sind der Lebensraum unzähliger 
Insekten. Und so wird der Besuch zum fantasievollen 
Wald erlebnis. Eine Wundertüte ist der Bergwald im Parc 
Ela im Bündnerland. Mittlerweile haben sich im Wald-
tagebuch 19 Spielideen angesammelt. Manchmal braucht 
es aber gar keinen so grossen Ausf lug. Es gibt zahlreiche 
Ideen vor der eigenen Haustüre, die sich sofort und ohne 
Kosten umsetzen lassen. Gudrun Turner schlägt vor, ein-
fach zusammen loszuwandern, Holz zu sammeln und ein 
Lagerfeuer zu machen. Aus Steinen Türme zu bauen. Oder 
sich gegenseitig die Augen zu verbinden, um dann aller-

Für Familien mit Kindern ab 5 Jahren

Den abenteuerspielplatz «natur» erforschen, 

 picknicken, Geschichten hören, spielen und vieles 

mehr. Ort und Dauer nach absprache. chf 75 pro 

stunde.
anmeldung: Gudrun Turner, wanderleiterin mit eidg. 

fachausweis, 7247 saas, Tel. 081 332 10 96,  

gudrun@naturlerlebnisse.ch. 

weitere Infos: www.naturerlebnisse.ch

naturerleBnis-
abeNteuertag

Tipp 6

Für Kids von 4 bis 15 Jahren

Jede Menge spass, ein bisschen abenteuer und viel-

leicht auch mal etwas aussergewöhnliches erleben. 

Das bietet das Kinderanimationsprogramm der 

aletsch arena. Zum Beispiel ein familiennachmittag 

am Bettmersee, der Besuch einer alp, auf der man 

Kühe melkt und sie auf die weide treibt. Zudem 

 Minigolf, Lama-Trekking oder Kinderklettern.

aletsch arena, 3992 Bettmeralp (Vs), 

www.aletscharena.ch

coole progrAmme 
für coole FerieNtage

Tipp 8
Für Familien mit Kindern  
von 7 bis 12 Jahren

auf der alp flix lernen die 
 Kinder auf spielerische art mehr 

über die natur kennen. so bauen 

sie mit dem forscher-Kit von 

Professor fix ein wasserrad, 

giessen Gips-Tierspuren, saugen 

spinnen ein und beobachten 

diese dann in der Becherlupe. 

Der Parcours dauert circa drei 

stunden. Das Kit kostet chf 38.

naturpark Parc ela,  
7460 savognin (GR).  
weitere Infos: 
www.parc-ela.ch

ForScher
parcours  
aLp FLix 

Tipp 7

hand Gegenstände aus der Natur in der Hand zu ertasten 
und zu erraten. «Selbst bei Regen kann es wunderschön 
sein, in einem Schopf oder einer Felshöhle zu picknicken», 
so Turner. Ähnlich der Rat von Marius Tschirky: Sich out-
doortauglich kleiden, das Sackmesser, etwas zu essen und 
zu trinken einpacken, vielleicht noch eine Schnur mitneh-
men und dann einfach raus. Raus in den nächstgelegenen 
Wald. «Und nur Geduld, das spassige Aktivitätsangebot 
der Natur muss erst erkannt werden, da steht auf keiner 
 Tafel ‹Rutschbahn am Abhang›. Aber wenn sich die Eltern 
darauf einlassen können, dann wird es für die ganze Fami-
lie zum Erlebnis.»
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Wilde Tiere erleben
Lasst euch von Leopard, Totenkopfäffchen, Papageitaucher, 
Chamäleon, Clownfisch, Bär, Seehund oder Wolf verzaubern.

Tierparkweg 1, 3005 Bern
Telefon: 031 357 15 15
www.tierpark-bern.ch

Grosser Waldspielplatz mit Picknick Areal und Grillstelle
365 Tage geöffnet, Sommer: 8.30 bis 19.00 Uhr, Winter: 9.00 bis 17.00 Uhr
Kinder bis 6 Jahre gratis



«in Der nAtur zu Spielen, 
kann für 
kinDer sein»aFFeNgeil
Gäbe es fürs Draussenspielen eine App, wären praktisch alle Kinder dabei. In der 
wirklichen Natur wollen immer weniger sein. Doch Naturpädagoge Marius Tschirky 
weiss: Es liegt nicht nur an den Kindern, sondern auch an der Einstellung der Eltern.

INTErVIEw: Nathalie Schoch
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Marius Tschirky, trügt das Bild oder spielen  
heute wirklich viel weniger Kinder draussen?
Ich denke, Kinder spielen heute grundsätzlich weniger 
«frei» draussen. Sie gehen aber öfter organisiert in die 
 Natur, also am wöchentlichen Waldtag im Kindergarten, 
in der  Waldspielgruppe, in der Schul-Wald-Woche oder 
bei Ferien- und Freizeitangeboten.

hat das mit den neuen Medien zu tun?
Diese Entwicklung lässt sich nicht nur auf die neuen 
 Medien reduzieren; es gibt verschiedene Faktoren.  Einer 
der Hauptgründe sind meiner Meinung nach die Ängste 
der Eltern. Evaluationen haben ergeben, dass heutige El-
tern zum Beispiel Angst haben, ihr Kind könnte draussen 
beim Spielen entführt werden. Dies, obwohl die Zahl der 
entführten Kinder signifikant zurückgegangen ist seit den 
Sechzigerjahren, als noch viel mehr Kinder draussen ge-
spielt haben. Ein weiteres grosses Thema sind die Autos, 
deren Anzahl ständig zunimmt - die Sorge, dass ein Auto 
ihr Kind in Gefahr bringen könnte, ist sicher begründet. 
Und dann fragen Sie heute mal ein Kind, ob es am 
 Mittwochnachmittag zum Spielen abmachen kann. Das 
wird schwierig, denn die Kinder sind unglaublich be-
schäftigt: Fussball-Club, Querf lötenstunde, Kinderyoga, 
Frühenglisch. 

Dann haben die Kinder oft ein zu überfülltes 
 wochenprogramm?
Absolut, ja. Und auch das Freizeitangebot ist viel umfang-
reicher als noch vor 30 Jahren. Ich bin überzeugt, dass eine 
grundsätzliche Unverbundenheit mit der Natur mit ein 
Grund ist, dass Kinder nicht selbstverständlich in den 

Wald gehen, um zu spielen. Die Natur ist für viele Kinder 
heute eher etwas Abstraktes, sie ist weit weg von der tägli-
chen Realität. Kinder kennen aus dem Internet und aus der 
Schule, was ein Bonobo-Affe ist und welche Vogelspinnen-
art im Urwald lebt, aber dass im Teich hinter dem Schul-
haus lustige Kreaturen mit orangem Bauch leben, denen 
man «Molch» sagt, wissen viele nicht mehr. Letzthin habe 
ich ein Kind erlebt, das sich vor einem Eichhörnchen 
 geekelt hat. 

heute haben die Kinder halt drinnen genügend spielzeug. 
warum also nach draussen gehen?
Genau, das ist noch so ein Punkt. Unsere Grosseltern 
 waren es gewohnt, mit unstrukturiertem Spielzeug zu spie-
len: mit Stecken, Tannzapfen, Blumen. Heute ist Spielzeug 
leicht  erschwinglich zu bekommen, die Kinder  ersaufen 
sogar teilweise in ihrem Spielzeug. Und jedes ist intendie-
rend, erschaffen von einem Erwachsenen mit einer dazu-
gehörigen Spielvorgabe. Wenn möglich soll das Kind 
gleich auch noch etwas dabei lernen. Es blinkt, klingt und 
leuchtet – da können die Kieselsteine vor dem Haus nicht 
wirklich mithalten.

Mit welchen argumenten würden sie einen Teenager aus der 
stube locken, der seine freizeit der Playstation widmet?
Gegenfrage: Warum ist ein Game für einen Teenager «gei-
ler» als Natur? Fragen Sie einen Teenager, wie viele Games 
oder Fussballer, wie viele Auto- und Kleidermarken er 
kennt. Es wird nur noch so sprudeln. Fragen sie danach, 
wie viele Baumarten er aufzählen kann. Tendenziell wird 
der Teenager nach Tanne und Buche ins Stocken geraten. 
Warum das? Weil die Tanne und die Buche um Welten 
langweiliger sind als Games, Fussballer und Autos. Da 
kommen wir Naturpädagogen ins Spiel: Meine Aufgabe ist 
es unter anderem, Teenagern zu zeigen, dass die Natur 
nicht nur lieb, nett und schön sein kann, sondern dass sie 
mehr drauf hat. Und dass es sehr viel Spass machen kann, 
wenn man sich in ihr auf hält. Ich muss ihnen klarmachen, 
dass sie sogar «affengeil» sein kann.

Marius Tschirky ist naturpädagoge und Gründer des ersten 

waldkindergartens in der schweiz. er wohnt mit seiner 

sechsköpfigen familie im Kanton appenzell ausserrhoden. 

nebst dem wald liebt er die Musik. so gründete er 2005 die 

Jagdkapelle, mit der er seitdem durch die ganze schweiz 

tourt und Kinder begeistert. Denn die Band ist frisch, frech 

und anders. Mehr unter www.jagdkapelle.ch

infos zur person
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Ich stelle mir das schwierig vor, den verwöhnten Teenager 
bei Regen hinauszulocken.
Erschwerend ist schon, dass die Natur per se nicht mehr so 
angesagt ist. Gerade bei den Mädchen. Ich als Erwachsener 
kann eigentlich sagen, was ich will, um den Teenager in die 
Natur zu locken - es ist grundsätzlich uncool, was ich auch 
sagen werde. Wenn der Teenager aber schon in seiner 
Kindheit oft draussen war, dann kann er – und auch wir 
Naturpädagogen – daran anknüpfen. Und was bei Buben 
immer zieht: «Komm, wir gehen einen Baum fällen und 
bauen daraus im Wald eine Unterkunft für dich und deine 
Freunde.» Ja, jetzt werden mich alle Waldbesitzer und 
Förster verf luchen, aber ich kann aus Erfahrung sagen, 
dass das bei Teenager-Buben tatsächlich zieht.
 
aber auch die eltern blocken, weil ihnen die dreckige 
 wäsche oder das aufgeschürfte Knie zu viel aufwand macht.
Ja, durchaus: Die Einstellung steht und fällt mit den Eltern. 
Sie sind die Vorbilder. Und wenn sie ihre Ängste den Kin-
dern überstülpen wie Achtung Zecken, Fuchsbandwurm, 
kaltes, nasses Wetter, Entführung oder auch die Aussage, 
«da lernt man zu wenig», werden ihre Kinder diese Ängste 
übernehmen – und im schlechtesten Fall eine Generation 
weitergeben. 
Auch bei meinen Kursen und Coachings für Naturpäda-
gogen bekomme ich das Feedback, dass das Hauptproblem 
die Eltern seien, die sich dagegen wehren, ihr Kind würde 
im Wald etwas lernen. Gerade habe ich von einem öffent-
lichen Waldkindergarten gehört, dass er schliessen muss 
aufgrund zu geringer Anmeldezahl. Für mich ist das eine 
völlig unverständliche Situation. 

was lernen die Kinder in der natur? 
Auf diesem reichen Nährboden können und sollen andere, 
wichtige Bildungsbereiche auf bauend gefordert und geför-
dert werden. Es geht darum, den Kindern andere Zugänge 
zu verschaffen, um an den in den Lehrplänen beschriebe-
nen Bildungszielen zu arbeiten und diese mit Hilfe von 
Naturmaterialien zu erreichen. Um hier nicht als «Ku-
schelpädagoge» belächelt zu werden: Der Wald ist voller 
Mathematik, Geometrie und Schreibanlässe. Ich habe 15 
Jahre als Waldkindergärtner und Waldbasisstufen-Lehr-
kraft gearbeitet. Die Kinder haben die Bildungsziele stets 
erreicht. Dann schwingt das Thema Ethik mit. Es stirbt 
und gedeiht im Wald, man gelangt also an wichtige Fragen 
wie: Wem gehört der Stecken jetzt wirklich, um den ihr 
euch streitet!? Und schon haben wir eine philosophische 
Diskussion um Förster, Gott und die Welt. Die Kinder 
lernen etwas über Rücksicht – auch hier könnte man 
 sagen: Kuschelpädagogik, sie sollen etwas für ihre be-
ruf liche Zukunft lernen. Aber schon Pestalozzi sagte: 
Die Hand folgt dem Herzen, und diese «Herzkompe-
tenz» zu fördern, sei wichtig. 

und was können wir von den Kindern lernen?
Die Fantasie. Da sind uns die Kinder meilenweit 
überlegen. Und die Leichtigkeit: Kinder schweben 
immer ein wenig über dem langweiligen Boden 
der Realität. Hinzu kommt Unvoreingenommen-
heit, gleichzeitig radikale Ehrlichkeit. 

wie vermitteln sie den Kindern die Begeisterung  
für die natur?
Ich lasse sie teilhaben an meiner eigenen Begeisterung und 
meiner Liebe, meiner Beziehung zur Natur. Naturpädago-
gik ist eine «Vorbild-Pädagogik» und hat viel mit Authen-
tizität zu tun. 

was können eltern tun, damit ihre Kinder wieder vermehrt 
nach draussen gehen?
Den Kindern mehr zutrauen. Was gibt es für ein Kind in 
der Mittelstufe Tolleres, als am freien Nachmittag ohne 
Erwachsene mit einer Freundin in den Wald zu gehen, um 
dort beispielsweise ein Feuer zu machen und eine Wurst zu 
braten? Kaufen Sie Ihrem Kind eine Wurst, geben Sie ihm 
Zündhölzer wie auch Vertrauen mit in den Wald. Und 
bleiben Sie selbst zu Hause. Gehen Sie als Familie nach 
draussen, an den Bach, in den Wald, lassen Sie die Kinder 
teilhaben an Ihrer Beziehung zur Natur. 

und wenn die eltern selbst nicht so gerne in der natur sind, 
wie lassen sie sich motivieren?
Dann wirds schwierig. Ich denke, man muss es einfach mal 
tun. Einfach mal am Sonntag in den Wald gehen, ein Sack-
messer einpacken, gute Kleidung anziehen und loslaufen, 
die Wege auch mal verlassen, sich einlassen, auf das, was 
ist. Das innere Geplapper und das Handy ausschalten. Ich 
arbeite nun schon seit bald 20 Jahren mit Erwachsenen-
Gruppen im Wald, an Lehrgängen und an Kursen. Nicht 

immer waren die Teilnehmer von Anfang an motiviert. 
Aber am Ende des Waldbesuches ist die Stimmung im-
mer gut, die Leute sind wie erlöst und geben mir unter 

anderem das Feedback, dass «es einfach gut getan hat, 
draussen zu sein». Der Wald war schon immer ein 

spezieller Ort für Menschen. Manchmal ist der 
Schritt von der warmen Stube raus in die Natur 

schwierig, das geht mir auch oft so. Wenn man 
dann aber draussen ist, geschehen oft wun-

derliche Dinge, die einem ein Leben 
lang in Erinnerung bleiben.

warum ist die natur für uns alle 
so wichtig?
Weil wir alle Natur sind. Wir 
kommen aus der Natur, wir 

 leben in dieser Welt und die ist –
trotz allem – «Natur». Und wir werden zu 
Natur. Den Naturkontakt als unwichtig 

zu bezeichnen, wäre etwa so unmög-
lich, wie wenn ein Fisch behaupten 

würde, er sei wasserscheu. ++
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CÉLINE 
LE GRAND

www.hellofamily.ch.hellofamily.ch.hellofamily.ch %

Willkommen im Club
Sie profitieren von Anfang an von der Gratismitgliedschaft: 
zahlreiche Sparbons als Willkommensgeschenk.

Exklusive Familienangebote
Profitieren Sie von unseren vielfältigen exklusiven 
Angeboten für Freizeit, Ferien oder Events.

Vorteile über Vorteile
Als Clubmitglied profi tieren Sie von exklusiven 
wöchentlichen Rabatten für Ihren Einkauf. 

Für gaaanz viele Vorteile.
Der Familienclub zum Profi tieren.

Jetzt gratis anmelden!

hellofamily.ch

Sind Sie noch nicht Mitglied ?
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