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VORWORT

In wie vielen Räumen haben Sie sich heu-
te schon aufgehalten? In welchem fühlte es 
sich angenehm an, wo fühlten Sie sich un-
wohl? Wann haben Sie in ihrem Leben das 
letzte Mal einen neuen, Ihnen unbekannten 
Raum betreten? Was bewirken, was ermög-
lichen diese Räume in Ihrem Leben? 

Räume bieten Menschen Perspektiven, Ge-
legenheiten zur Entfaltung, zur Begegnung 
mit anderen Menschen und noch vieles 
mehr. Räume und die darin vorhandenen 
Gegenstände werden von uns Erwachsenen 
mit Funktionen versehen: eine Küche ist da 
zum Kochen, ein Stuhl ist zum Sitzen da. 
Was ist die Funktion des Waldes als Raum? 
Was ist die Funktion eines Tannzapfens für 
den Menschen? 

Die Waldkinder sind für diese Fragen Ex-
pertinnen und Experten. Dies lässt sich 
bereits aus dem ursprünglichen Namen 
unseres Vereins ableiten: bei der Gründung 
hiess der Verein «Mehr Raum für Kinder». 
Dies aus der Überzeugung, dass gerade un-
strukturierte Umgebungen - wie sie Wälder 
und Freiräume bieten - die kindliche Ent-
wicklung fördern. Dort können sie sich ihre 
eigene «Lebenswirklichkeit» erschaffen. 
Es geht dabei um die Erfahrung der Selbst-

entwicklung und damit der eigenen Selbst-
wirksamkeit.

Zeit also, sich dieser Raumfrage auch im 
Jahresbericht zu widmen. Was liegt näher, 
als sich über das Thema Raum und Kin-
der mit der Forscherin Mandy Falkenreck 
vom Institut für Soziale Arbeit und Räume 
(IFSAR) der Fachhochschule OST zu un-
terhalten? Mandy hat uns im vergangenen 
Schuljahr eng begleitet. Zeit auch, um ei-
nen Menschen zu Wort kommen zu lassen, 
der seit Beginn der Waldkinder vor 23 Jah-
ren mit Kindern (und später Erwachsenen) 
den Raum «Wald» erkundete und erforsch-
te: Remo Gugolz.

Ich wünsche gute Lektüre.

 

Roland Unternährer Appenzeller
Präsident Waldkinder St. Gallen



Mandy Falkenreck | Diplom-Pädagogin und Dozentin am Insti-
tut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) der OST - Ostschwei-
zer Fachhochschule

KINDER, RÄUME UND  

BEZIEHUNGEN

Dipl. Päd. Mandy Falkenreck ist Dozentin 
am Institut für Soziale Arbeit und Räau-
me (IFSAR) der OST – Ostschweizer Fach-
hochschule und dort Co-Leiterin des For-
schungsschwerpunktes «Aufwachsen und 
Bildung».

Wie kamst du in Kontakt mit den Waldkin-
dern?

Meinen ersten Kontakt hatte ich mit Eva 
Helg, die mehrere Veranstaltungen unseres 
Instituts besuchte. Wir beschäftigen uns 
unter anderem am Institut mit der Frage, 
welche Bedeutung der Raum fürs Aufwach-
sen von Kindern hat. Da gibt es natürlich 
einige Berührungspunkte mit der Tätigkeit 
der Waldkinder. Juliane Seyfert von der Er-
wachsenenbildung kam mit der Anfrage auf 
mich zu, ob wir vom IFSAR nicht ein Inpu-
treferat am Fachforum für Naturpädago-
gik 2019 der Waldkinder St.Gallen halten 
könnten. Unter dem Titel «Lebenskompe-
tenzen – Ein Konzept prägt die Bildungs-
landschaft» durften meine Kollegin Bettina 
Grubenmann und ich diesen Beitrag leisten. 
Seither waren wir immer im Kontakt und 
beide Seiten suchten nach Gemeinsamkei-
ten für zukünftige mögliche Kooperationen. 

Und ja, die stärkste Gemeinsamkeit liegt 
wohl darin, dass beide Seiten das gleiche 
Bild vom Kind vertreten. Dann eröffnete 
sich für mich die Möglichkeit, im Rahmen 
eines Immersions-Projektes die Waldkin-
der noch viel besser kennen zu lernen.

Immersion? Kannst Du uns das erklären?
Das von swissuniversities initiierte Pro-

jekt  «Career2Socialwork» ermöglicht Fach-
hochschuldozent*innen der Sozialen Arbeit 
in der Schweiz, für einen bestimmten Zeit-
raum einen Teil ihrer beruflichen Tätigkeit 
in einer Praxisorganisation zu absolvieren. 
Konkret bezahlt das Projekt den Lohnanteil 
für den Aufenthalt in der Praxisorganisati-
on und trägt so zur Stärkung des doppelten 
Kompetenzprofils (akademisch und prak-
tisch) der Dozentinnen und Dozenten bei. 
Für mich und die Waldkinder tat sich damit 

Interview mit Mandy Falkenreck

<< Für mich war eindrücklich 
zu sehen, mit wie viel Engage-
ment und Herzblut alle bei 
den Waldkindern unterwegs 
sind, sei ES in der direkten 
Arbeit mit den Kindern, sei es 
in der Geschäftsstelle oder 
auch im Verein insgesamt.>> »



ein wunderbares Feld der Zusammenarbeit 
auf. Konkret durfte ich während 8 Monaten 
zu einem Pensum von 20 Prozent die Wald-
kinder begleiten. 

Was konkret hast du bei den Waldkindern 
gemacht?

Wie es so ist mit Projekten, die gut ge-
plant und im Voraus strukturiert sein sol-
len: oft kommt es ganz anders als initial 
gedacht. Im Austausch mit Eva Helg und 
Juliane Seyfert sind wir auf die Idee ge-
kommen, dass ich Eva in ihrer Funktion 
als pädagogische Leitung der Waldkinder 
ergänzen könnte. Dabei habe ich mich in 
der Fach- und Konzeptberatung und -be-
treuung der verschiedenen Angebote der 
Waldkinder eingebracht, in fast allen Grup-
pen der Waldkinder hospitiert und die re-
gelmässig stattfindenden Sitzungen des 
pädagogischen Teams mit-gestaltet. Dabei 
ist es immer darum gegangen, die Bedeu-
tung des Bildungsraums Wald für die Bil-
dungsprozesse von Kindern in den ersten 
Lebensjahren und die damit verbundenen 
pädagogischen Implikationen für die Arbeit 
mit Kindern zu reflektieren. 

Dann habt ihr gemeinsam auch noch ein 
Jahresthema bestimmt?

Genau. Das pädagogische Team der Wald-
kinder beschäftigt sich jedes Jahr mit einem 
Jahresthema. Für das Schuljahr 2020-2021 
haben wir das Thema «Beziehung» gewählt. 

Dieses Thema stand an den zweitägigen 
Team-Tagen und in den pädagogischen Tei-
len der rund zweimonatlich stattfindenden 
Sitzungen im Zentrum. «Beziehung» wird 
heute oftmals verstanden als Interaktion 
zwischen dem Kind/den Kindern, den Päd-
agoginnen und Pädagogen und dem Raum. 
Wichtig schien uns die Betonung der Qua-
lität der Beziehung: Was macht sie bei den 
Waldkindern im Kern aus?  

Welches waren deine prägenden Eindrücke 
in der Arbeit mit den Waldkindern?

Für mich war eindrücklich zu sehen, mit 
wie viel Engagement und Herzblut alle bei 
den Waldkindern unterwegs sind, sei in der 
direkten Arbeit mit den Kindern, sei es in der 
Geschäftsstelle oder auch im Verein insge-
samt. Jedes einzelne Angebot der Waldkin-
der weist eine hohe pädagogische Qualität 
und Ausrichtung auf. Gleichzeitig ist allen 
das gemeinsame Fundament wichtig, an 
dem sie immer wieder regelmässig gemein-
sam arbeiten. Es ist sehr ungewöhnlich, 
unter dem Dach einer einzigen Organisati-
on so unterschiedliche Angebote für Kinder 
vereint zu haben. Die Waldkinder bieten 
effektiv pädagogische Angebote quasi von 
Geburt bis 99 Jahren an. Das bietet einen 
unglaublichen Reichtum für die Pädagogik 
und für die Menschen, die darin arbeiten. 



Dann habe ich bei den Waldkindern die 
Kultur des Hinterfragens der eigenen Tätig-
keit sehr genossen. Ich war immer wieder 
beeindruckt, wie konsequent das pädago-
gische Team z.B. im Rahmen von Sitzungen 
nach zwei Stunden Sitzungsdauer noch-
mals die Energie und Lust aufgebracht hat, 
sich mit grundlegenden pädagogischen 
Fragestellungen auseinander zu setzen und 
wie bereichernd dabei die Perspektiven der 
unterschiedlichen Angebote waren. 

Weiter empfand ich es als grosses Ge-
schenk, dass ich als Person aus der Wis-
senschaft von allen Mitarbeitenden der 
Waldkinder sehr offen empfangen wurde 
und wir zusammen sehr schnell in einen 
konstruktiven Dialog treten konnten. Auch 
dies ist alles andere als selbstverständlich 
und zeugt von der hohen Organisationskul-
tur der Waldkinder. 

Schliesslich zeigte mir das Beispiel der 
Waldkinder die Wichtigkeit für jede päda-
gogische Einrichtung, dass jemand da ist, 
die dezidiert für die (Weiter-)Entwicklung 
der pädagogischen Qualität verantwortlich 
ist. Die Waldkinder leisten sich das in der 
Person von Eva Helg. Dies äussert sich u.a. 
darin, dass die Waldkinder jederzeit sehr 
gut benennen können, für was sie stehen. 

Für was stehen die Waldkinder?
Ich sage es ganz banal: die Waldkinder 

stehen vor allem für das Interesse am Kind. 
Das Kind mit seinem Sein und seinen Fä-
higkeiten steht bei der Arbeit im Zentrum. 
Dann stehen sie für die Überzeugung, dass 
der Raum “Wald” bzw. der “Naturraum” eine 
zentrale Bedeutung in der Entwicklung von 
Kindern einnimmt. Die Waldkinder haben in 
den letzten zwanzig Jahren sehr viel Exper-
tise zur Frage aufgebaut, was es braucht, 
damit Kinder in Beziehung mit der Natur 
treten können. Das habe ich im letzten Jahr 
erfahren: Es braucht vor allem eine grosse 
Zurückhaltung seitens der Pädagoginnen 
und Pädagogen bzw. ein Gewähren- und 
Zulassen von individuellen Freiräumen der 
Kinder. Es ist eine hohe Qualität, darüber hi-
naus zu wissen, was es zusätzlich braucht, 
um diese Beziehung zwischen Kind und 
Natur zu unterstützen bzw. zu festigen. So 
leisten die Waldkinder einen entscheiden-
den Beitrag, dass Kinder (Bildungs-)Erfah-
rungen in und mit der Natur machen kön-
nen und sich zu starken Persönlichkeiten 
entwickeln. Mich hat es immer wieder sehr 
berührt zu sehen, was mit Kindern passiert, 
wenn dieser Raum für eigene Erfahrungen 
vorhanden ist. Auf diese Weise verarbeiten 
sie auch viele Lebenssituationen aus ihrem 
Alltag Und ja, der Wald ist dazu als Raum 
mit all dem unstrukturiertem Spielmateri-



al ein wie ein dritter Pädagoge. Dies wissen 
die die Waldkinder sehr gut zu nutzen. 

Du kommst aus der Sozialen Arbeit und be-
schäftigst dich generell mit dem Einfluss 
von Räumen auf die Bildung von Kindern. 
Kannst du uns dazu noch Genaueres erzäh-
len?

In meiner Arbeit beschäftige ich mich vor 
allem mit lebensweltlichen Perspektiven 
menschlichen Handelns, vor allem mit dem 
Handeln von Kindern. Oft nehme ich dabei 
zwei Perspektiven ein: Einerseits interes-
siert mich die Beschaffenheit der verschie-
denen   gesellschaftlichen Räume, in und 
entlang derer sich Kinder und Erwachse-
ne bewegen und aufhalten. Anderseits be-
trachte ich die gleichen Räume mit einem 
pädagogischen Hintergrund. Das Resultat 
meiner Arbeit entspricht dann einer Kombi-
nation von beidem. Wir wissen heute, dass 
Kinder Räume ganz anders wahrnehmen 
und erfahren als Erwachsene. Für Erwach-
sene sind Räume strukturiert und vor allem 
mit Funktionen besetzt. Kinder hingegen 
haben das Bedürfnis nach unstrukturier-
ten Räumen. Sie “spielen” mit Material und 
“nutzen” Räume oftmals um, entgegen ih-
rer gesellschaftlichen dominanten Bedeu-
tung. Ein Tisch ist für Kinder immer erstmal 
Höhle, Räuberschiff, Kletterturm und nicht 
ein Möbelstück zum Daran arbeiten oder 
Essen. Wir wissen, dass dieses Umfunktio-
nieren der räumlichen Umwelt, diese Erfah-

rung der Selbstgestaltung für die Entwick-
lung von Kindern ganz zentral ist. Nur gibt 
es heute immer weniger Räume, die diese 
Selbstgestaltung und -entfaltung zulassen. 
Noch nie war die Kindheit so stark institu-
tionalisiert, wie heute. Es gibt kaum noch 
Räume, in denen diese Selbstgestaltung 
von Kindern einfach so möglich ist. Oft wird 
das Umfunktionieren von Gegenständen 
und Räumen von Erwachsenen als störend 
und nicht lernfördernd empfunden. Wir vom 
IFSAR stellen uns deshalb die Frage, wie 
können solche Erfahrungen von unstruktu-
rierten und selbst gestalteten Räumen für 
Kinder in der heutigen Zeit ermöglicht wer-
den? Was braucht es dafür? Die Waldkinder 
geben mit ihrer Ausrichtung und ihren An-
geboten da aus meiner Sicht eine Antwort 
drauf.

Wie geht es weiter mit Dir und den Wald-
kindern?

Derzeit bin ich mit Eva und Juliane an ei-
nem spannenden Buchprojekt. Mehr möch-
te ich noch nicht verraten. Und wer weiss, 
was sich sonst noch so entwickelt. Ich füh-
le mich jedenfalls sehr verbunden mit den 
Waldkindern. 

Liebe Mandy, herzlichen Dank für das In-
terview. Wir freuen uns, von weiteren ge-
meinsamen Projekten zu hören. 



<< Irgendwann habe ich mir 
gesagt: ich plane keine An-
gebote und fixen Programm-
punkte mehr, aber ich mache 
alles, was aus Initiative der 
Kinder entsteht.>>

Remo Gugolz | Gründungsmitglied der Waldkinder

<<LERNEN VON DEN KINDERN>> 

Remo Gugolz, Spielgruppenleiter, Grün-
dungsmitglied der Waldkinder St.Gallen, 
Initiator des St.Galler Steinzeitevents und 
Projektleiter des Erlebnisgartens Buch-
horn, begeisterter Bogenreiter und ausge-
bildeter Sexualpädagoge. 

Nach über zwanzig Jahren: Erzähl uns, wie 
und warum du zu den Waldkindern (bzw. 
damals zum Verein «Mehr Raum für Kin-
der») gestossen bist?

Ich war in der zweiten Hälfte der 
90er-Jahre selber Vater eines Sohnes im 
Vor-Kindergartenalter, der zweite Sohn war 
auch bereits da. Irgendwo in einer Zeit-
schrift habe ich vom Waldkindergarten in 
Flensburg (D) gelesen und diese Idee fand 
ich cool. Ich sagte zu mir: genau das will 
ich für meine Kinder auch und gleichzei-
tig spürte ich, dass ich das auch als Wir-
kungsfeld für mich wollte. Schnell war der 
Kontakt mit anderen Personen mit gleicher 
Motivation geknüpft und wir haben uns in 
einer Interessengemeinschaft (IG) organi-
siert. Geplant war, dass Marius Tschirky als 
Kindergartenlehrperson und ich als Beglei-
tung mit den Kindergarten-Kindern in den 
Wald gehe. Es hatte aber nicht genügend 
Anmeldungen von Kindergarten-Kindern, 
also beschlossen wir unser Angebot mit 
einer Spielgruppe zu erweitern, so können 
die Kids Stufenübergreifend lernen und wir 
so die Anzahl der Kinder zu erhöhen.

Und wie bist Du im Wald dann mit den 
Spielgruppenkindern gestartet?

Ich musste zuerst den Wert dieser Arbeit 
herausfinden. Das habe ich getan, indem ich 
über «meine» Spielgruppen-Kinder nach-
gedacht habe. Wer kommt da zu mir und in 
welchem Entwicklungsstadium sind diese 
Kinder? Viele Kinder waren durch mich das 
erste Mal in ihrem Leben fremdbetreut. Da-
bei stellte sich mir die Frage: was kann ich 
von Ihnen erwarten? Was braucht es, dass 
sie sich wohl fühlen in dieser neuen Um-
gebung? Bei den Eltern war es einfach, da 
wusste ich, dass ich von Ihnen verlangen 
kann, dass sie ihre Kinder loslassen müs-
sen. Bei den Kindern musste ich das zuerst 
herausfinden. Das meiste lief dann über 
praktische Erfahrungen im Alltag. Ich war 
in diesem Sinne Autodidakt. Erst später 
habe ich dann eine Ausbildung als Spiel-
gruppenleiter am Alfred-Adler-Institut be-

Interview mit Remo Gugolz



sucht. Ich war und bin ein Mann der Praxis. 
In der Ausbildung wurde mir aber bestätigt, 
dass vieles, was ich intuitiv mit den Kindern 
gemacht habe, auch eine pädagogisch-psy-
chologische Grundlage hatte. Grundsätz-
lich habe ich von den Kindern gelernt.

Wie meinst du das?
Marius und ich mussten generell viel he-

rausfinden. Dabei standen immer die Kin-
der im Zentrum. Ganz zu Beginn war unser 
Gebiet der Wisenwald rund um den Altman-
nenweiher westlich des Klosters Notker-
segg. Dabei war bereits der Weg eine grosse 
Herausforderung. Wir merkten rasch: für die 
Kindergarten-Kinder war der Weg schnell 
zurückgelegt; die Spielgruppen-Kinder 
aber schafften es manchmal bis zum Mit-
tag nicht mal bis zum Altmannenweiher. Wir 
fanden in der Praxis heraus, was zusammen 
geht und was nicht. Generell verzichteten 
wir je länger je mehr auf eine gemeinsame 
Vorbereitung, da wir zu oft erlebten, dass 
wir die Kinder zu Sachen «zwingen» hät-
ten müssen, um unser (gemeinsames) Pro-
gramm einhalten zu können. Das machte 
für uns nicht Sinn. Wir haben deshalb lieber 
spontan reagiert und gemeinsame Sequen-
zen dann eingeführt, wenn es sich ergeben 
hat.  

Wie hat sich deine Tätigkeit als Spielgrup-
penleiter verändert über die Zeit?

Mit der Zeit und namentlich dem Umzug 
in den Hagenbuechwald östlich des Klos-
ters Notkersegg wurden die Abläufe in der 

Spielgruppe und im Kindergarten immer 
mehr strukturiert. Namentlich das Spiel-
gruppensofa vereinfachte zwar vieles und 
einiges wurde bequemer, aber dafür haben 
wir aus meiner Sicht an Flexibilität einge-
büsst. Ein Beispiel: vorher standen die Kin-
der in der Natur. Im Winter im Schnee. Wenn 
es regnete in der Pfütze. Nachher standen 
wir im Waldsofa. Das strukturiert, gibt 
Schutz und ja, negativ gesagt, es engt ein. 

Gleichzeitig hat sich auch mein Selbstbild 
verändert. Am Anfang war ich unter Leis-
tungsdruck im Sinne: du musst etwas ma-
chen mit den Kindern. Ich habe dann im-
mer nach der Znünipause ein Programm/
Angebot geplant. Irgendwann habe ich mir 
gesagt: ich plane keine Angebote und fixen 
Programmpunkte mehr, aber ich mache al-
les, was aus Initiative der Kinder entsteht. 
Wenn ein Kind eine Schaukel bauen will, so 
unterstütze ich es. Wenn das Kind abbricht, 
dann ist die Schaukel überflüssig und ich 
breche meine Unterstützung ab und baue 
die Schaukel nicht selber fertig. Ich moti-
viere und unterstütze die Kinder, selber zu 
überlegen, zu entwickeln, zu gestalten und 
zu kreieren; ob es jetzt Spiele, Lieder oder 
Geschichten sind. Das musste ich lernen. 



Für mich ist das ein zentraler pädagogi-
scher Wert, den ich mir erarbeitet habe. Das 
mache ich auch mit den Erwachsenen so.

Wie haben dein Umfeld, die Eltern und das 
Quartier auf deine Tätigkeit bei den Wald-
kindern reagiert?

Sehr viele fanden unsere Idee irgend-
wie gut aber wirklich unterstützen konnte 
uns fast niemand. Viele waren skeptisch, 
ob Lernen im Kindergarten so funktionie-
ren kann, wie wir das vorgesehen haben. 
Das Konzept der Spielgruppe war bereits 
bekannt und stiess deshalb auch auf grös-
sere Akzeptanz. Aber die Sache mit dem 
Kindergarten war den meisten Leuten nicht 
ganz geheuer. Mein Eindruck ist, dass die 
Menschen bezüglich Schulsystem sehr tra-
dierte Vorstellungen haben. Bei den Eltern 
habe ich von Anfang an Klartext geredet: 
Ich wollte Eltern, die mir und dem Angebot 
von Beginn an vertrauten. Ich konnte ihnen 
nicht erklären, was Waldkinderpädago-
gik genau ist. Aber ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass praktische Zielsetzungen 
(und deren Erreichen) bei den Eltern sehr 
gut angekommen sind. Wenn ich ihnen zum 
Beispiel gesagt, habe, dass es das Ziel sei, 
dass die Spielgruppen-Kinder bis im Win-

ter lernen sich sicher in der Natur und im 
Wald zu bewegen, laufen, umzufallen und 
wiederaufstehen als Rhythmus begreifen. 
Je lustvoller man gelernt hat, umzufallen, 
desto einfacher steht man wieder auf und 
geht weiter, dann konnten viele Eltern da-
mit etwas anfangen.

Kannst Du uns unvergessliche Momente 
bei den Waldkindern nennen?

Davon gibt es ganz viele. Unglaublich 
kraftvoll als Erinnerung für mich war ein 
strenger Winter, in dem es sehr viel Schnee 
gab. Da ging ich im hohen Schnee voraus 
und hinter mir hast du nur die Köpfe der 
Kinder gesehen. Das Waldsofa war wegen 
dem vielen Schnee unbegehbar. Wir haben 
dann ein Schneesofa gestapft. Dort haben 
wir uns eingerichtet. Das ist für mich eine 
magische Erinnerung. Oder eine Begeben-
heit an einem Weihnachtsritual mit den El-
tern, wo wir den Baum geschmückt hatten. 
Kurz vor Beginn des Rituals fanden die Kin-
der eine tote Maus. Grosse Aufregung unter 
den Kindern. Das Weihnachtsritual war für 
die Kinder plötzlich völlig unwichtig. Unter 
den Leitern tauchte die Frage auf: was ma-
chen wir jetzt? Plan durchziehen oder auf 
aktuelle Begebenheit reagieren? Wir ent-
schieden uns für beides: eine Begleitper-
son feierte mit drei Elternpaaren und einem 
Kind das Weihnachtsritual, der grosse Rest 
der Kinder veranstaltete ein grosses Mäu-
se-Begräbnis. 



Von den Kindern zu den Erwachsenen. 
Wann hast du begonnen, Fachkurse zu ge-
ben und wie fühlte sich dieser Wechsel an?

Ich war rund zwölf Jahre Spielgruppen-
leiter. Relativ schnell nach dem Start mit 
den Kinderangeboten haben wir begonnen, 
Fachkurse für Erwachsene zu veranstalten. 
Dies primär aus der Not, weil so viele Men-
schen in den Kindergruppen vorbeikommen 
oder hospitieren wollten. Die Kinder be-
gann diese dauernde Präsenz von fremden 
Erwachsenen zu stören, weshalb wir ein 
neues Gefäss für diese interessierten Er-
wachsenen schaffen mussten. 

Mit den Kindern habe ich gelernt, wie ich 
arbeiten will. Ich wollte nicht mein Wissen 
einfach anderen weitergeben, sondern in 
den Kursen Raum schaffen für das Zu-
sammenführen des Wissens aller teilneh-
menden Personen. Fachkurse leiten war 
für mich auch immer ein Lernen für mich 
selbst. Wenn es nicht so wäre, hätte es mich 
sehr schnell gelangweilt. Für mich zentral 
war immer, die Teilnehmerinnen und -teil-
nehmer zu befähigen, sich in der Natur auf 
den Weg zu begeben, damit etwas entsteht. 
Das ist für mich Lernen.

Parallel zu Deinen Tätigkeiten bei den 
Waldkindern hast du verschiedene andere 
Natur-Projekte erfolgreich verfolgt: kannst 
du uns darüber etwas erzählen?

Ja, mich faszinierten schon immer hand-
werkliche Fertigkeiten. Angefangen habe 

ich mit der Organisation eines sogenannten 
«Steinzeit-Events» mit Felix Immler zusam-
men. Danach um das Handwerkliche Ange-
bot erweitern zu können nannten wir den 
«Markt für historische Handwerksküns-
te». Daraus ist später der Erlebnisgarten 
Buchhorn (www.buchhorn.ch) entstanden, 
welcher Angebote zu traditionellen Hand-
werks-, Kultur- und Überlebenstechniken 
umfasst.  Seit einigen Jahren bin ich an den 
Bielersee umgesiedelt und geniesse es, zu 
machen, was ich gerne tue. Dazu gehört seit 
einigen Jahren auch das Bogenschiessen, 
Reiten und das berittene Bogenschiessen. 
Jüngst absolvierte ich eine Weiterbildung 
als Sexualpädagoge und engagiere mich im 
Rahmen des Vereins MFM für Aufklärungs-
arbeit für Buben vor der Pubertät. Womit 
ich wieder bei den Kindern angekommen 
bin: ja, ich begleite gerne Kinder ein Stück 
weit ins Leben hinaus.

Wenn die Waldkinder ein Tier wären, wie 
würdest du sie bezeichnen?

Sie wären ein Papagei: ein bunter Hau-
fen von Federn in verschiedenen Farben. 
Das Ganze kann in einer Anordnung zu ei-
nem Flug ansetzen. Die Waldkinder verfü-
gen über ein grosses, buntes Angebot. Viele 
Leute schauen auf, wenn der Vogel vorbeif-
liegt. Manchmal nerven sie sich auch, weil 
der Papagei krächzt oder Dreck verursacht 
(im Bähnli!) aber gleichzeitig bestaunen sie 
ihn auch.

Lieber Remo, herzlichen Dank für das  
Interview.
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VEREIN 

Der Verein hat das von der Stiftung 3FO fi-
nanzierte Projekt der Organisationsent-
wicklung abgeschlossen. Die neuen Ar-
beitsformen und -strukturen sind nun im 
Regelbetrieb der Waldkinder verankert. Wir 
konnten damit einen grossen Schritt hin zu 
einer agilen und lernenden Organisation ma-
chen. Unsere Erfahrungen haben uns darin 
bestärkt, dass wir die Grundlagen für eine 
effektive Zusammenarbeit innerhalb der 
Waldkinder geschaffen haben: zum Wohl der 
Mitarbeitenden, der Kinder und ihrer Eltern.

Die Konzeption, Erarbeitung und Inbetrieb-
nahme der neuen Website der Waldkinder ist 
ein praktisches Beispiel einer erfolgreichen 
projektbezogenen Zusammenarbeit im Ver-
einsjahr. Bettina, Juliane, Eliane und Percy 
haben in unzähligen Stunden am Konzept der 
neuen Website gearbeitet und die praktische 
Umsetzung akribisch und mit viel Ausdauer 
in Angriff genommen. Auf der Basis des neu-
en Erscheinungsbildes von Karin Ernst konn-
te im April 2021 ein knackiger, übersichtlicher 
und einladender Internet-Auftritt in Betrieb 
genommen werden, der von allen mit grosser 
Begeisterung gefeiert wurde. Den Macherin-
nen und Macher gebührt ein grosser Dank für 
Ihre Riesen-Arbeit.

Es ist uns ein Anliegen, dass die Eltern der 
Waldkinder weiterhin die Möglichkeit ha-
ben, sich im Verein einzubringen und mitzu-
gestalten. Gleichzeitig ist der Verein ange-

wiesen auf aktive, motivierte Eltern, die uns 
auf verschiedenen Ebenen unterstützen. 
Zentrales Gremium dazu war bisher der El-
ternbeirat: er nahm gleichzeitig organisato-
rische und inhaltliche Funktionen wahr. Im 
Vereinsjahr hat eine gemischte Gruppe aus 
Vertreterinnen des Elternbeirates, des päd-
agogischen Teams, der Geschäftsstelle und 
des Vorstandes ein Vorschlag der Entflech-
tung der beiden Rollen ausgearbeitet. Neu 
beschäftigt sich der Elternbeirat als Gre-
mium ausschliesslich mit Elternanliegen 
an das pädagogische Team und den Verein. 
Organisatorische Mitarbeit für Aktivitäten 
und Anlässe wird neu direkt in den einzel-
nen Kindergruppen sowie den bewährten 
Organisationskomitees organisiert. 

Im kommenden Vereinsjahr gilt es, den Er-
neuerungsprozess des Vorstandes voran-
zutreiben, da verschiedene Mitglieder ihren 
Rücktritt aus dem Vorstand gegeben haben. 
Im Frühjahr 2022 gehen zudem die neukon-
zipierten Bildungsangebote der Erwachse-
nenbildung an den Start. 

Wir danken allen, die den Waldkindern auch 
im 23. Vereinsjahr mit Arbeit, mit Geld oder 
mit Gedanken unterstützten: Eltern, Kur-
steilnehmenden, Mitarbeitenden und eh-
renamtlich Tätigen. Die Umsetzung unserer 
Idee, Kindern und Erwachsenen den Wald 
als Lernort zu ermöglichen, ist nur möglich 
mit all dieser Unterstützung.

Text: Roland Unternährer Appenzeller



JAHRESRECHNUNG / BILANZ

Auch im Bereich Finanzen wurde das Ver-
einsjahr 2020/21 nach wie vor durch die 
aktuelle Pandemie dominiert. Durch die be-
stehenden Einschränkungen und Unsicher-
heiten konnten wir Teile unseres Angebots 
eingeschränkt durchführen. So fielen bei-
spielsweise ein kompletter Lehrgang und 
diverse Kurse in der Erwachsenenbildung 
aus, die erstrebte Auslastung des Krippen-
angebots konnte noch nicht erreicht und 
viele Werbe- und Festaktivitäten muss-
ten aus Sicherheitsgründen zurückgestellt 
werden. Gleichzeitig sind die häufigsten 
Aufwände entsprechend geringer ausgefal-

len. Wir können das            Rechnungsjahr 
trotz allem mit einem kleinen Gewinn von 
1276 Franken und der Auszahlung der hal-
ben Gratifikation für unsere festangestell-
ten Mitarbeitenden abschliessen. 

Text: Roman Enz und Eva Helg



ERFOLGSRECHNUNG

in CHF 2019/21 2020/21

Personalaufwand 629 996 640 298
Sozialversicherungsaufwand 97 687 100 186
Übriger Personalaufwand 29 895 30 391
Materialaufwand 30 496 28 886
Werbeaufwand 30 102 23 018
Raumaufwand 21 974 22 728
Ausserordentlicher Aufwand 15 713 14 200
Verwaltung und Informatik 11 640 8946
Abschreibungen 5101 6000
Honorare Fremdarbeiten 13 285 5420
Versicherungen und Gebühren 1454 2289
Übriger Aufwand 6324 2009
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 14 172 260

Total Aufwände 911 253 885 907

Elternbeiträge Kinderangebote 432 750 474 340
Elternbeiträge Krippe 132 640 131 380
Erträge Erwachsenenbildung 174 818 109 701
Subventionen Krippe 87 998 89 170
Finanzhilfe Krippe Bund  35 359
Projektertrag und Spenden 38 400 31 342
Ausserordentlicher Ertrag 8451 7346
Mitgliederbeiträge und Spenden 7530 4383
Erträge aus Events und Shop 27 633 2627
Übrige Erträge 1033 260
Gewinn 3416 1276

Total Erträge 911 253 885 907



BILANZ PER 31. JULI 2021

Aktive in CHF

Kasse 3 267
Post 393 148
Aktive Rechnungsabgrenzung 68 872

Bauwagen Notkersegg 44 001
Bauwagen Hagenbuchwald 1

 Total Aktiven 509 289

Passive in CHF

Kurzfristige Verbindlichkeiten 88 667

Passive Rechnungsabgrenzung 343 071
 

Vereinsvermögen 14 317
Freie Fonds 53 959
Zweckgebunde Fonds 8 000
Gewinn 1 276

Total Passiven 509 289



PÄDAGOGISCHE LEITUNG

Wir starteten zuversichtlich ins neue Schul-
jahr: Gemeinsam in Präsenz im Wald als 
Team, nach vielen Online-Sitzungen auf-
grund der Covid-Situation. Die Freude war 
bei allen gross. Das Team in der Basisstufe 
setzte sich neu zusammen, jedoch mit Wil-
ma als erprobte Springerin und Ursina We-
gelin mit viel Walderfahrung. 

Leider war die Konstanz kurz in mit dem 
Unfall von Ursina zum Schulstart unterbro-
chen und Catherine musste wegen ihrem 
gebrochenen Fuss längere Zeit pausieren. 
Es hiess flexibel zu reagieren und glückli-
cherweise fand sich mit Barbara Sondereg-
ger und Beate Stöcklin ein tolles Team. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an alle Eltern 
für die Geduld und das Verständnis und al-
len Springerinnen für die Flexibilität im Sin-
ne der Kinder. 

Mandy Falkenreck hat unsere Organisation 
ausgewählt, um mit uns im Rahmen eines 
Praxisprojektes ihrer Anstellung an der 
Fachhochschule Ost ein Jahr unterwegs 
zu sein (siehe auch Interview). Dieser fun-
dierte Blick von aussen hat uns gestärkt 
und inspiriert. Wir haben gemeinsam mit 
Mandy den pädagogischen Qualitätszyk-
lus auf die diversen Aspekte von «Bezie-
hung» in unserer Arbeit gelegt. Oft waren 

wir im digitalen Raum unterwegs und auch 
in diesem Rahmen war das Methodenwis-
sen von Mandy bereichernd. Vielleicht habt 
ihr Mandy jedoch auch im Wald angetrof-
fen, denn sie hat alle Gruppen und Stufen 
besucht, unseren gelebten Alltag mit dem 
verschriftlichten Konzept verglichen und 
Rückmeldungen gegeben. Eine besondere 
Erfahrung für mich war das eigene Beob-
achtet werden bei einem Waldbesuch von 
meiner Seite! 

Die Teamtage Ende Oktober mussten lei-
der kurzfristig auf Grund der steigenden 
Fallzahlen wieder digital stattfinden. Doch 
auch hier durfte getanzt, Fingeryoga prakti-
ziert und gemeinsam gelacht werden! 

Aufgrund der Massnahmen mussten wir im 
Team oft unsere Sitzungsformen anpas-
sen. Dies war manchmal verwirrend oder 
anstrengend, doch konnten wir glückli-
cherweise mit den Kindern draussen stets 
arbeiten. Das Räbenlichtlein hat in einigen 
Gruppen einen neuen Rahmen bekommen 
und auch sonst fanden sich kreative Lö-
sungen. Als im Frühjahr dann die Masken-
pflicht im Freien viel, konnten wir auch den 
Waldrandaustausch mit den Eltern wieder 
mit freier Sicht geniessen. 

Text: Eva Helg



Wir haben uns in der Domäne Kinderange-
bote zu 6 Sitzungen getroffen und einen 
Weiterbildungsnachmittag besucht. 

Im Sommer 2020 haben Daniel und Fabien-
ne Zuberbühler den Kontakt mit dem Vor-
stand der Waldkinder St.Gallen gesucht. 
Ihr Anliegen war die Prüfung einer Erwei-
terung der Basisstufe auf die gesamte Pri-
marschulzeit und darüber hinaus. Schnell 
war klar, dass sich die Anliegen der Familie 
mit Ideen und Gedankenspielen aus dem 
Verein finden. So wurde im September eine 
OpenDomäne «Waldschule 2.3» gegründet. 
Fabienne, Daniel und Eva setzten sich zum 

Ziel, bis im Februar 2022 zu prüfen, ob wir 
ein Vorprojekt zur Erweiterung der Stufe im 
Rahmen des Vereins lancieren wollen und 
können. Wir informierten an der Hauptver-
sammlung das erste Mal, lancierten eine 
digitale Umfrage bei bestehenden Waldel-
tern und luden zu zwei weiteren Treffen ein. 
Es zeigte sich, dass die Idee auf Resonanz 
stösst, jedoch die Anschlussfähigkeit, das 
Unbekannte und auch die Kosten grosse 
Fragen aufwerfen. Aus der bestehenden 
Elternschaft konnte keine solide Basis an 
Interessierten für das Projekt gewonnen 
werden. Ein Gespräch mit der Schulleitung 
der Primaria zeigte uns, dass auf dem Platz 



Viel Zeit zum Austausch an der Team-Retraite im Herbst 2019

St.Gallen auch bereits private  Bildungs-
angebote im Sinne von Anschlusslösungen 
existieren. Im Frühjahr 2022 nahmen wir 
Abschied vom Projekt. Gleichzeitig schau-
en wir mit Freude und Neugier auf andere 
Waldschulprojekte in Winterthur, Bern und 
Hasliberg und wünschen den Wegbereite-
rinnen und -begleiter viel Erfolg! 

ABSCHLUSS ORGANISATIONS-
ENTWICKLUNG

Die letzten Monate der Organisationsent-
wicklung waren angebrochen. Die grossen 
Veränderungen waren fixiert und nun ging 
es um das Entwickeln von Routine und Si-
cherheit. Da einige Weiterbildungen wegen 
Covid erst im Herbst stattfanden, konnten 
wir hier nochmals Schwung aus verwand-
ten Themengebieten der Soziokratie wie 
Art of Hosting oder Radical Collaborati-
on mitnehmen. Als Projektleitung durf-
te ich im September mit der Stiftung 3FO, 
welche unsere Organisationsentwicklung 
massgeblich finanzierte, an einem 3tägigen 
Weiterbildungsseminar teilnehmen. Hier 
erlebte ich einen gleichwürdigen Umgang 
und ein breites Lernverständnis vom Stif-
tungsgründer über die Geschäftsleitung bis 
hin zu den Projektbegleitungen. Die Beglei-
tung durch «unsere» Claudia Nounla war im 
Förderverständnis von 3FO eng, was jedoch 

massgeblich zum erfolgreichen Abschluss 
der Organisationsentwicklung bei den 
Waldkindern beitrug. 

Wir sind aus der Not gestartet, haben grosse 
personelle Vakanzen getragen und erlebten 
mit der Pandemie eine gesamtgesellschaft-
liche Unsicherheit. All dies haben wir getra-
gen und sind ein gutes Stück weitergekom-
men. Das Wohlbefinden aller ist gestiegen, 
das Arbeitsvolumen ist bewältigbar, wir sind 
strukturiert und haben an Prozessklarheit 
gefunden. Entscheidungen fallen innerhalb 
nützlicher Frist und die Betroffenen sind ein-
bezogen. Im Februar fand online die «Ernte» 
statt und ein bunter reichbehangener Baum 
symbolisierte die Wirkung unserer Organisa-
tionsentwicklung. 

Ganz herzlich möchte ich mich beim enga-
gierten, kritischen, effektiven und lustigen 
POET-Team bedanken; Roland Unternährer, 
Caro Knöpfel, Pascal Kübli, Julia Gsell und 
Juliane Seyfert. Wichtige Wegbleiter waren 
in dieser Zeit Katja Breitenmoser von E7 
und Michael Stuber von Likemind, welche 
uns oft und immer wieder präzise, heraus-
fordernd und stärkend begleitet haben als 
Moderatorin und Coaches. 



KINDERANGEBOTE

Nach dem Lockdown im Frühling 2020 
wussten wir nicht, welchen Effekt die all-
gemein unsichere Covid-Situation auf das 
Anmeldeverhalten hat. Nach einer Zeit der 
grossen Ungewissheit, meldeten viele El-
tern ihre Kinder erst kurz vor den Sommer-
ferien an. Wir durften im August mit ins-
gesamt 100 Kinder starten. Im Laufe des 
Schuljahres kamen weitere Kinder dazu. 

Die Gruppen waren auch in diesem Jahr 
sehr unterschiedlich ausgelastet. Die Ba-
sisstufe war mit 30 Kindern voll belegt. Der 
Kindergarten im Riethüsli war mit 12 Kin-
dern defizitär. Wir haben uns jedoch ent-
scheiden, ihn auch im Schuljahr 2020/2021 
anzubieten. 

Die Spielgruppen  an den Standorten 
Riethüsli/St. Georgen und Rotmonten wer-
den seit je her an zwei Vormittagen besucht. 
Vermehrt äusserten Eltern den Wunsch, ihr 
Kind nur für einen Vormittag in die Spiel-
gruppe anzumelden. Wir passten unser Pä-
dagogisches Konzept an und testeten an 
unserem Standort Rotmonten eine Halbta-
gespielgruppe, welche kombiniert auch an 
zwei Tagen besucht werden konnte. Nach 
einem erfolgreichen Testjahr nehmen wir 
dieses neue Angebot defintiv auf. Eine der 
Spielgruppen in Rotmonten dauerte über 
den Mittag und beinhaltete das gemeinsa-
me Kochen über dem Feuer. Die Nachfrage 

war für diese Mittagsspielgruppe von An-
fang an sehr klein. Ende Dezember stellten 
wir die Mittagsgruppe ein. 

Da über längere Zeit die 15-Personen-Re-
gelung im Aussenbereich galt, konnten wir 
in den beiden Eltern-Kind-Waldgruppen 
(ELKI) nur 7 Kinder mit ihren Eltern pro 
Gruppe aufnehmen. Auch musste der Ab-
stand zwischen den Eltern gut eingehal-
ten werden. In den ELKI-Gruppen war die 
Nachfrage sehr hoch. Wir führten eine lan-
ge Warteliste und waren dankbar, als die 15 
Personen-Regelung fiel und wir weitere El-
tern mit ihren Kindern aufnehmen durften. 
Aufgrund des Leitungswechsels während 
dem Schuljahr konnten wir in der Vorspiel-
gruppe acht Kinder aufnehmen. Auch hier 
war die Nachfrage sehr hoch und wir führ-
ten eine Warteliste. 

In der Waldkinder-Krippe zeichnet sich ab, 
dass wir jeweils zu Beginn des Schuljahres 
nicht optimal ausgelastet sind. Die Situati-
on ändert sich unter dem Jahr, da einerseits 
weitere Kinder einsteigen und anderseits 
einige Eltern nach der Eingewöhnung ihrer 
Kinder die Betreuungstage erhöhen. Trotz-
dem ist es uns noch  nicht gelungen, dieses 
einmalige Angebot über das ganze Schuljahr 
gut ausgelastet führen zu können. Diese Si-
tuation möchten wir analysieren und allen-
falls das Angebot entsprechend anpassen. 

Text: Daniela Rempfler



MITARBEITENDE  
KINDERANGEBOTE 20/21

Im Schuljahr 2020/2021 waren im Bereich 
Kinderangebote insgesamt 20 Mitarbei-
tende in Pensen zwischen 10 und 90 Stel-
lenprozenten angestellt Von den festange-
stellten Mitarbeitenden hat uns per Ende 
Januar Julia Gsell verlassen. Eliane Ottiger 
kündigte nach ihrem Mutterschaftsurlaub . 

In unserem Krippenteam durften wir Serei-
na Köstli, Fachfrau Betreuung, begrüssen. 
Für die Leitung der Vorspielgruppe konn-
ten wir Leon Wirth gewinnen. Er hatte unser 
Krippenteam bereits als Springer unter-
stützt und ist somit mit unserem Waldalltag 
bestens vertraut. Auf der Geschäftsstelle 
besetzten wir die vakante Sekretariatsstel-
le mit Sheela Steiger.

Judith Untersee konnten wir per August 
2020 als Lehrerin in der Waldbasisstufe 
fest anstellen. Ursina Wegelin und Wilma 
Moritzi unterstützen als Kindergärtnerin-
nen weiterhin das Basisstufenteam, befris-
tet bis Ende Juli 2021. 

Die Schulschliessung im Frühling 2020 stell-
te uns auch in der Besetzung der vakanten 
Stellen in der Basisstufe vor grosse Heraus-
forderungen. Denn eine neue Lehrperson 
einzustellen, ohne die Bewerbenden zum 
Schnuppern in den Unterricht im Wald ein-
laden zu können, wäre ein für beide Seiten 
grosses Risiko gewesen. Aus diesem Grund 
waren wir dankbar, dass Ursina und Wilma 
befristet für das Schuljahr bei uns geblieben 
sind. Es ist wichtig, dass Bewerbende einen 
guten Einblick in ihren allenfalls zukünfti-
gen Berufsalltag erhalten. Der grosse Un-
terschied zwischen dem Unterricht in einer 

öffentlichen Schule und unserem Unterricht 
im Wald kann nicht ausreichend gut erklärt 
oder mit Bildmaterial aufgezeigt werden. 
Aus diesem Grund ist es für potenziell neue 
Mitarbeitende sehr wichtig, ein bis zwei 
Schnuppertage im Wald zu verbringen. Nur 
durch das Erleben des Waldunterrichts kön-
nen Bewerbende einschätzen, ob die Stelle 
tatsächlich für sie in Frage kommt. Auch für 
uns sind diese Schnuppertage wichtig. Wie 
geht die bewerbende Person auf die Kinder 
zu - und umgekehrt? Wie geht die bewer-
bende Person mit der Situation im Wald um? 
Alle Mitarbeitenden der Waldkinder St. Gal-
len haben ganz bewusst ja gesagt, zu ihrer 
Arbeitsstelle. Sie haben sich auf eine Stelle 
eingelassen, welche viel Unbekanntes mit 
sich bringt. In der Einarbeitungsphase wer-
den neue Mitarbeitende intensiv begleitet 
und unterstützt. Denn der Unterricht im Wald 
bringt für alle neuen Mitarbeitenden sehr 
viel Neues mit sich – dies in Bezug auf die 
praktische Tätigkeit in der Natur unter allen 
Wettergegebenheiten, aber auch in Bezug 
auf unser pädagogisches Konzept. Nebst 
der praktischen Einarbeitung in ihrer Grup-
pe besuchen alle unsere neuangestellten 
Leitungspersonen unseren Lehrgang Natur- 
und Waldkinderpägagogik . Diese einjährige 
Weiterbildung ergänzt die Einarbeitungszeit 
ideal und vermittelt den Mitarbeitenden die 
nötigen Kompetenzen. Alle Leitungsperso-
nen der Kinderangebote engagieren sich 
nach einigen Jahren mit den Kindern im 
Wald auch als Kurs- und Lehrgangsleitende 
im Bereich Erwachsenenbildung. So geben 
sie einerseits ihre Erfahrungen und ihr Wis-
sen direkt aus dem Wald anderen Lehrper-
sonen weiter. Zum anderen reflektieren sie 
so ihre Arbeit in der eigenen Kindergruppe 
und setzen sich laufend mit unserem Kon-
zept auseinander.



Spät abends im Lehrgang «Naturbezogene frühkindliche Bildung»

ERWACHSENENBILDUNG

Das gelebte Konzept der Waldkinderpäda-
gogik vermitteln wir seit fast 20 Jahren auch 
in der Erwachsenenbildung. In Lehrgangs- 
und Kursformaten bilden wir damit natur-
pädagogische Akteurinnen und Akteure im 
gesamten deutschsprachigen Raum aus. 
Diese tragen den Ansatz naturbezogener 
Bildung in schweizerische Bildungs- und 
Betreuungsinstitutionen und tragen zu ei-
nem «grünerem Bildungsverständnis» bei.

LEHRGANG <<NATUR- UND 
WALDKINDERPÄDAGOGIK>> 
2020/2021

Der Lehrgang des Jahrgangs 20/21 konnte 
stimmungsvoll in die herbstliche Jahreszeit 
eintauchen. Die Gruppe mit 21 Fachperso-
nen widmeten sich am Spätsommermodul 
der intensiven Naturbegegnung und den 
Themen «Freies Spiel» und «Figurenspiel». 
Im Herbstmodul standen die Themen 
Herbst, Erste Hilfe und Notfallmanagement 
im Mittelpunkt. Das Wintermodul im Janu-
ar 2021 fand kurzerhand als Online-Version 
statt. Themen wie Winterrituale wurden so 
ins heimische Wohnzimmer der Teilneh-
menden verlegt und Überwinterungsstrate-
gien der Tiere wurden mit Sofadecken auf 
lustige weise imitiert.  Die Winterzeit nutz-
ten alle Teilnehmenden, sich intensiv mit ih-
rer Zertifikatsarbeit auseinander zu setzen, 

welche im März 2021 eingereicht wurde. 
Krönender Abschied war das Frühlingsmo-
dul, an dem Blätterkronen für die Absolven-
tinnen und Absolventen überreicht wurden. 
Eine tolle Gruppe, die wieder einmal mehr 
gezeigt hat, wie gut unsere naturpädagogi-
sche Praxis auch bei Erwachsenen fruchtet. 

Der geplante Start des Lehrgangs «Natur-
bezogene frühkindliche Bildung» (NFB) im 
November 2020 musste leider abgesagt 
werden. Grund war eine geringe Nachfra-
ge und die daraus resultierenden niedrigen 
Anmeldezahlen. Dies war einmal mehr eine 
Bestätigung für die Domäne Erwachsenen-
bildung, dass eine Umgestaltung und Neu-
konzipierung des gesamten Lehrgangs- und 
Kursangebotes für 2022 braucht.

Der Lehrgang des Jahrgangs 21/22 startete 
in einer grossen Gruppe mit 26 Teilnehmen-
den. Bereits im Februar war der Lehrgang 
ausgebucht und wir führten eine Warteliste. 
Damit hat sich der Start des Lehrgangs mit 
dem Frühsommermodul und den Themen 
Outdoortechniken und Campbau bewährt. 
Die Gruppe der Teilnehmenden hatte von An-
fang an eine extrem hohe Motivation. Unser 
Leitungsteam und die Campleitung waren 
sehr gut eingespielt und stellten sich den zu-
sätzliche Corona-bedingten Covid-Schutz-
massnahmen kompetent und gewissenhaft. 

Text: Juliane Seyfert



FACHKURSE 2020/2021

Viele der verschobenen Fachkurse aus dem 
Frühling 2020 wurden im Herbst nachge-
holt. Die Kursleitungen und die Teilneh-
menden waren sehr kooperativ und flexibel, 
unter den Schutzauflagen und den organi-
satorischen Bedingungen doch noch teil-
zunehmen. Das Fachkursangebot im 2021 
kam per Post im neuen Leporello-Format zu 
unseren Interessentinnen und Interessen-
ten. Die Resonanz auf die Kurse im Früh-
ling 2021 war gross - viele Kurse waren voll 
besetzt oder ausgebucht. Ebenfalls posi-
tiv ist die Tendenz in den Kursen im Herbst 
2021. Die Nachfrage nach eintägigen Wei-
terbildungen ist gross und bestärkt das 
EB-Team in seiner pädagogischen Arbeit. 
Unsere gefragtesten Kurse bleiben weiter-
hin «Wunderwelt Pilz» und «Farbatelier Na-
tur», «Sauwetter», “Den Jahreszyklus mit 
Kindern gestalten” und “Tierspuren”. Auch 
neue Kurse, wie z.b. der Kurs «Feuriges Na-
turhandwerk» kommen sehr gut an. 

UMGESTALTUNG UND  
NEUKONZIPIERUNG LEHRGANG 
UND ERWACHSENENBILDUNGS- 
ANGEBOTE FÜR 2022

Seit Beginn 2020 schaffte eine Projektgrup-
pe (open domain) am Thema Umgestaltung 
und Neukonzipierung des Lehrgangsange-
botes. Catherine Zundel, Maria Wenk und 
Juliane Seyfert werden mit Unterstützung 
des EB-Teams die Angebote der Erwachse-
nenbildung prüfen, überarbeiten und um-
gestalten. Im Schuljahr 2020/2021 konnten 
markante Meilensteine im Umgestaltungs-
prozess erreicht werden. Die Formate sind 

konzipiert, diverse neue 3-tägige Module 
kreiert und das Fundraising für folgende 
Projektphasen im 2021/2022 aufgebaut. 
Die Vorfreude ist bereits jetzt zu spüren auf 
eine nagelneue Angebotspalette für unsere 
zukünftigen Teilnehmenden!

MITARBEITENDE

Die Rolle «Koordination Erwachsenenbil-
dung» mit 40% begleitet weiterhin Juliane 
Seyfert. Mitte August 2020 startete Sheila 
Steiger im Sekretariats der Geschäftsstelle 
und arbeitet seither stetig und verlässlich 
im Bereich Administration Erwachsenenbil-
dung. Im Frühling 21 konnte für ein weiteres 
Jahr Caro Knoepfel für die Rolle der «Lehr-
gangsleitung» gewonnen werden. Cathe-
rine Zundel begleitet seit dieser Zeit auch 
die neue geschaffene Rolle «pädagogische 
Qualität» in der Erwachsenenbildung und 
bildet damit ein Pendant zur gleichnamigen 
Rolle in den Kinderangeboten. Mit der Rolle 
wird der Fokus gesetzt auf eine Qualitäts-
entwicklung, eine optimale Begleitung neuer 
Teammitglieder und eine fachliche Stärkung 
in der ganzen Domäne. Auf das neue Ver-
einsjahr verabschieden sich Regula Bendel 
und Remo Gugolz aus der Erwachsenenbil-
dung. Neu dazugestossen sind unsere Ba-
sisstufenlehrperson Judith Untersee und 
Krippen-Mitarbeiterin Laleña  Schoch. Als 
neuen externen Mitarbeiter konnten wir Ste-
fan Recih gewinnen. Er bringt als Fachbe-
treuer Kind neues Wissen ein und war bereits 
in jungen Jahren als Praktikant im Waldkin-
dergarten Riethüsli bei den Waldkindern ak-
tiv. Das Team der Erwachsenenbildung um-
fasst nun 10 freundschaftlich verwachsene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Auch als Pädagogin immer noch (Wald-) Kind: Caro Knöpfel
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... und wer ein Weihnachtsgeschenk sucht: 
Es gibt noch Wurzelwerk-CDs!
18 Original-Lieder, komponiert vom Team der Waldkinder   
aus 20 Jahren Alltag mit den Kindern.
Aufgenommen mit Profis und der Waldkinderband   
(Team-Mitglieder, Eltern und waschechte   
Waldkinder) im Sommer 2018.

20 Jahre Waldkinder mit CD, ausführlichem 
Notenbooklet und Wimmelbild für faire 36 Franken.

QR-Code zum Bestell-Link:

https://www.waldkinder-sg.ch/shop/musik-2/wurzelwerk
https://www.facebook.com/waldkindersg
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