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"Mama, haben wir das gut gemacht?"
Naturwerkstatt Breisach feierte eine besinnliche Waldweihnacht.

BREISACH (bp). Zur lauschigen Waldweihnacht trafen sich die Kinder der Naturwerkstatt Breisach am 4. Adventssonntag mit ihren Familien.

Nach der Begrüßung durch die Leiterinnen Sonja Hartmann und Flora Hecklinger ging es vorbei an geheimnisvoll wegweisenden Lichtern bis

zum selbstgebauten "Waldsofa" unweit des Möhlinwehrs, wo die Kinder ihre Eltern, Geschwister und Großeltern mit vorweihnachtlichen

Liedern und kleinen Geschichten erfreuten. Zur Belohnung gab es warmen Punsch und Gebäck.

"Mama, haben wir das gut gemacht?", fragte der dreijährige Marlon nach dem eifrig vorgetragenen "Kling Glöckchen" ein wenig atemlos.

Und ob sie das hatten! Mehr als 20 naturbegeisterte Mädchen und Jungen gestalteten die Feierstunde mit Blockflötenspiel,

Rhythmusinstrumenten, Gesang, Tanz und der Geschichte von den vier Adventskerzen.

Die ersten drei davon beschließen eines Tages, nicht weiter zu brennen, weil die Menschen ja doch etwas ganz anderes im Kopf hätten als

Liebe, Glauben und Zeit füreinander. Doch die Vierte gibt nicht auf und schafft es, die anderen drei neu zu entzünden.

Zwei Waldgruppen für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

Ihr Name ist Hoffnung. Und auch wenn die Hoffnung auf weiße Weihnachten hierzulande auch in diesem Jahr nicht allzu hoch ist, bescherte

der Himmel den Teilnehmern der besinnlichen Waldweihnacht zumindest eine angenehm trockene Phase, damit sie in ihrer

Lieblingsumgebung gemütlich miteinander feiern konnten.

Der Verein Naturwerkstatt wurde Ende 2010 gegründet. In zwei regelmäßigen Waldgruppen entdecken und erforschen Kinder zwischen 3

und 12 Jahren unter liebevoller und fachkundiger Leitung Flora und Fauna, bauen Hütten oder Waldsofas und lernen, wie aus

Naturmaterialien Kunst entstehen kann.

Kontakt: Naturwerkstatt Breisach, Sonja Hartmann, Telefon 07667/942575 oder E-Mail: Naturwerkstatt-Breisach@web.de.

Autor: bp

Bei ihrer stimmungsvollen Waldweihnacht erfreuten die Kinder der Naturwerkstatt Breisach ihre Familien
mit Liedern, Tänzen und kleinen Geschichten. Foto: Bianka Pscheidl
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