Natur-Entdeckung
des Vereins KIND & FAMILIE – ERSATZGROSSELTERN
Bei herrlichem Bilderbuchwetter startete eine fröhliche Gruppe zur Naturentdeckung, auf die etwas
andere Art, Richtung Westheimer Wald. Gekommen waren Jung und Alt, getreu dem Motto des neuen
gemeinnützigen Vereins „Wir verbinden Generationen“. Hier empfing uns der ehrenamtliche
Mitarbeiter Klaus Wünstel aus Hatzenbühl, der sich dankenswerter Weise in seiner Eigenschaft als
Mentaltrainer für diese Aktion kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, um uns die Natur ganz neu
nahezubringen.
Alle Teilnehmer sahen mit Spannung und Vorfreude dem entgegen, was sie die nächsten Stunden
erleben würden. Klaus Wünstel führte uns zur Druslach, die wir alle – egal ob 2-jähriges Mädchen
oder der Herr im reifen Alter – mit Hilfe von Seilen überquerten. Eine ganz neue Erfahrung, wenn sich
in unmittelbarer Nähe die Brücke befindet. Sinn hiervon ist das gegenseitige Helfen, Unterstützen,
Motivieren, das Miteinander – eine Situation gemeinsam erfolgreich zu meistern.
Alle 17 Teilnehmer machten sich anschließend „unsichtbar“, versteckten sich hinter Bäumen und
kommunizierten lediglich auf Zuruf miteinander. Das Visuelle trat somit in den Hintergrund. Gut
vorbereitet von unserem Naturführer war der „Tastweg“. Mit verbundenen Augen wurden wir, nur mit
Hilfestellung eines Seils der Natur nähergebracht. Zu erfühlen gab es Grasbüschel, Moos, Pflanzen
und Sträucher. Der Standort wurde so gut gewählt, dass Sonne und Schatten sich abwechselten und
die Unterschiede von Temperaturen und Licht fühlbar waren. Auf einer Lichtung waren Holzwippen
aufgebaut. Hier konnten alle, vom Kleinkind bis zur Oma, ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen und
erleben, wie Gleichgewicht entsteht.
Zum Abschluss wurde die Natur noch „gehört“. Lautlos fassten sich alle an den Händen und
lauschten: Den Vöglen, dem Bach, dem Wind in den Blättern, dem Knacken im Unterholz…
Der Verein „KIND & FAMILIE“ – ERSATZGROSSELTERN – insbesondere Marianne Königsamen, die
für die Organisation zuständig war – bedankt sich ganz herzlich bei Klaus Wünstel für den Spaß und
die Freude, die wir alle miteinander hatten, für die neuen Erfahrungen und das unvergessliche
Erlebnis. Alle Natur-Entdecker sind sich einig: Es muss eine Fortsetzung geben.
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