
  
                               WARUM WALDKINDERGÄRTEN

                      IN DER HEUTIGEN ZEIT SO WICHTIG SIND.

                              
Die Natur bietet den idealen Bewegungsraum für die Entfaltung 
der Kinder.

Dabei ist Bewegung nicht nur als Ausdruck von kindlicher Lebensfreude,
sondern als Basis für die Gesamtentwicklung zu verstehen.
Die Kinder lernen mit der Natur respektvoll umzugehen.
Zudem werden ihre Phantasiekräfte auf natürlichem Wege geweckt.
Sie sind mit den ursprünglichen und lebendigen Dingen aus der Natur
umgeben.
Sie haben die Möglichkeit sich gesund zu entwickeln und zu entfalten.
Sie erleben den Jahreskreislauf ganz unmittelbar und sind Teil davon.
Dabei lernen sie, sich den Jahreszeiten anzupassen und sehen was, wie 
und wo zu welcher Jahreszeit wächst und gedeiht,dies im gesamten Verlauf 
( Lebenszyklus) einer Pflanze.
Zusätzlich erfahren sie den Umgang mit Verwandlungsprozessen.
Auch auf spielerischer Ebene bietet der Wald ein vielfältiges 
Spektrum an.
Eine Wurzel zum Beispiel kann verschiedenste Bilder in den Kindern
wecken.
Dies hängt von den individuellen Phantasiekräften des Kindes ab.
Wenn an der Wurzel beispielsweise etwas abbricht, ergibt dies möglicherweise
wieder ein neues Bild.
Vielleicht ähnelt die Wurzel dann einem Tier oder anderen Formen.
Dies ist Verwandlung, die durch individuelle Phantasie erweitert wird.
Und wenn sich das Bild mit der Wurzel verändern kann, führt dieses 
abgebrochene Stück der Wurzel nicht zu Frustration,da die Verwandlung die 
Phantasie des Kindes anregt.
Bei vielen Spielsachen hingegen führt ein Defekt zum Verlust der Funktion 
was häufig bei Kindern zu Frustration führt.
In der Natur gibt es immer Neues zu erkunden und zu erlernen.
Ebenso verbergen sich in der Natur auch Gefahrenquellen,
an die Kinder durch eigene Erfahrungen herangeführt werden.
Ebenso ist der Umgang mit den Grundelementen wie Feuer,Wasser ,Luft
und Erde für sie im Alltag gegeben.
Außerdem werden ihre Sinne und die Motorik geschult.
Gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, sich mit den 
fundamentalen Dingen auseinander zu setzen.



Auch weil unsere Gesellschaft sich zunehmend von den fundamentalen 
Ursprüngen entfernt.
Deshalb braucht es eine gesunde Zukunft für die Kinder, die durch ihr
Wissen und die erworbenen Erfahrungen die Welt in Zukunft im besten
Fall zum Guten verbessern.
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