Waldsamstage im Tannwald
Der Wald wird bei uns zu einem Spielplatz mit unerschöpflichem Spielzeug, Klettergeräten,
Abenteuern und Erlebnissen. Die Natur regt die Phantasie und Kreativität auf eine ganz besondere
Art und Weise an. Jedes Kind kommt mit seiner eigenen Persönlichkeit, die in der Natur und bei uns
in der Gruppe ihren Platz findet.
Die Waldsamstage sind für Kinder der Kindergartenstufe bis und mit zweiter Klasse. Sie finden 1 Mal
im Monat von 10 – 15 Uhr statt. Eine Anmeldung gilt für das ganze Schuljahr.
Ein Tagesablauf ist wie folgt
o Treffen am Waldrand
o Gemeinsamer Weg zum Waldsofa
o Znüni
o Freies Spiel
o Zmittag vom Feuer
o Freies Spiel
o Zusammenräumen
o Abschied vom Waldsofa
o Gemeinsamer Weg zum Waldrand
o Treffen am Waldrand
Zusammen wird der Wald entdeckt und erlebt mit seinen Launen und Gegebenheiten. Die vier
Jahreszeiten werden mit allen Sinnen wahrgenommen – zum Glück gibt es immer ein Feuer, an dem
sich nicht nur an den ganz kalten Tagen gewärmt und ausgeruht werden kann. Das Waldsofa bietet
eine feste Anlaufstelle und ruhigen Rückzugsort. Wenn es regnet oder schneit, ziehen wir die Blache
über das Waldsofa und können im Trockenen ums wärmende Feuer sitzen. Etwas vom Sofa entfernt
haben wir ein Wald-WC.
Wir Leiterinnen lassen den Kindern möglichst alle Zeit für freies Spiel, überlegen uns aber auch
Angebote zum Mitmachen. Das kann vom Marroni braten über waldverträgliche Seife herstellen,
einen Tannenbaum für die Waldtiere herrichten, Zündwürfel selber machen, Feuern üben bis zum
Omelette aus dem Zwergenofen gehen.
Natürlich geniessen wir jedes Mal ein warmes Mittagessen vom Feuer. Wer möchte, kann beim
Kochen helfen. Spaghetti werden mit der Schere geschnitten, sehr beliebt sind auch gefüllte
Fladenbrote oder Waffeln aus dem Waffeleisen mit Apfelmus und Rahm.
Zum Abschluss hören wir noch eine Geschichte, singen oder machen noch ein gemeinsames Spiel.
Mit dem „Nüüteli“ (etwas ganz kleines Süsses) schliessen wir ab und laufen los.
Die schönsten Holzstücke, Stecken und andere Schätze aus dem Wald werden eingepackt und
finden irgendwo zu Hause einen neuen Platz und erinnern an die schönen Stunden im Wald.

Wir heissen Dich herzlich willkommen
Doris und Marilena

