Natürlich

Stark

Das Geheimnis hinter der Kellertür
Es lebte einmal ein Junge, der Dinge besaß, die andere Kinder sich nur
wünschen konnten. Er hatte ein eigenes Zimmer, viele Spielsachen und
Eltern, die sich um ihn kümmerten. Er durfte sich auch vieles in dem
Haus erlauben.
Nur eines durfte er nicht. Die Eltern verboten ihm strengstens, die
Kellertür zu öffnen. Was sich dahinter verbargt, davor wollten sie ihn auf
jeden Fall schützen. “Da können wir für nichts mehr garantieren”, war
ihre ständige Rede. Und so hielt sich der Sohn auch lange daran. Bis zu
dem Tag, als er einfach zu neugierig wurde und unbedingt wissen wollte,
was sich hinter der Kellertür befand. Als seine Eltern nicht zu Hause
waren, wagte er es.
Er öffnete langsam die Kellertür, blieb im Türrahmen stehen und war
sprachlos. Was er da sah, überstieg seine gesamte Vorstellungskraft:
Blauer Himmel, eine helle Sonne, bunte Blumen, grünes Gras und das
wunderbare Zwitschern von Vögeln in der Luft!!
Fazit: Treten wir heraus aus unserer Kellertür und tauchen ein in eine
Welt, die uns stärker macht.

Wir erleben eine bunte Welt, die uns Stark macht.
Die Stimmungssteigernden und
Stressmildernden Effekte der Natur können
sich positiv auf Gewalt auswirken und
gewinnen im Kontext der Gewaltprävention
an Bedeutung.
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Erfahrungen mit „Mutter Natur“ führt zu Urvertrauen. Die Kinder entwickeln
Liebe zur Natatur, was eine wichtige Voraussetzung für die ökologische
Erziehung ist.

Wahrnehmungsschulung und Aneignung von Naturwissen um
Beziehungen zu allem Lebendigen aufzubauen.

Durch den Umgang mit verschiedenen Pflanzen und Insekten, verliert das Kind
die Angst vor dem sonst Unbekannten und macht es so stark und neugierig.

Forschen und experementieren in der Natur

Naturerlebnisse können zur freien Entfaltung
und präventive Wirkung in Bezug auf
Aggressionen dienlich sein.

Naturerlebnisse und Spiel in der Natur gehen mit positiven Folgen für die
psychische, physische und soziale Gesundheit einher.

Kinder sind davon abhängig mit anderen zu planen, zu besprechen und
auszuführen.

All dies fördert sozialkommunikative Kompetenz, aber auch
Kooperationsfähigkeit und Zusammenhalt in der Gruppe.

Erwerb durch fachliche Begleitung von
Kenntnissen und Kompetenzen.
Kennenlernen von Wildkräutern/Pflanzen und deren Gebrauch

Das Immunsystem wird gestärkt
Waldmeister
Kinder entwickeln Selbstvertrauen, überwinden
Ängste,werden kreativ und selbstirksam.
Bärlauch

Schulung von Grob und Feinmotorik durch Benutzung und Gestaltung von gegebenen
Naturmaterialien.

