Waldtage einmal anders
- Thema Afrika
für Grundschule
und Kindergarten
Liebe Schulleitung, liebe Kindergartenleitung,
liebe Lehrer/innen, liebes Kindergartenteam.
Viele von Ihnen kennen mich sicher noch aus gemeinsamen Waldtagen und Veranstaltungen
mit der Naturschule Darmstadt oder im Zentrum für Globale Nachhaltigkeit. Wenn nicht,
stelle ich mich noch einmal kurz vor: Mein Name ist Klaus Berger, ich habe die Naturschule
Darmstadt und das Zentrum für Globale Nachhaltigkeit Darmstadt gegründet und in den
letzten zwanzig Jahren viele tausend Menschen in der Region Darmstadt in den heimischen
Wald begleitet und mit Natur und Tieren vertraut gemacht.
Immer wollte ich Sie und die Kinder begeistern für die wilde Welt, für Bäume, wilde Tiere
und die gesamte belebte und unbelebte Schöpfung. Sich begeistern heißt sich engagieren und
dafür wollte und will ich Sie gewinnen. Meine eigene Begeisterung für die wilden Tiere hat
mich inzwischen nach Afrika geführt. Ich lebe den größeren Teil des Jahres mit meiner
kenianischen Frau in Kenia und wir arbeiten an einem Projekt, um Wildtieren und auch den
Menschen zu helfen.
www.wildcats-elephants-people.org
Von Ostern bis Oktober aber bin ich mit meiner Frau Valentine in Deutschland, um Menschen mit
unserer Arbeit in Kenia bekannt zu machen, um Ihnen und den Kindern das Leben der Kinder und
Erwachsenen in Kenia vorzustellen und von den vielen wilden Tieren, von Löwen, Elefanten,
Nashörnern und vielen anderen, zu erzählen.
Die meisten Menschen in Kenia leben auch heute noch auf dem Land in enger Verbindung mit der
Natur. Auch wenn es in Kenia viel weniger Wald als bei uns in Deutschland gibt, spielt der Wald eine
wichtige Rolle für die Menschen, und sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung bemühen sich, in
weiten Teilen des Landes wieder aufzuforsten und neue Wälder entstehen zu lassen. Was liegt also
näher, als Ihnen das Thema Kenias Natur in unserem eigenen Wald ganz praktisch vorzustellen.
Aber natürlich geht es bei unseren Waldtagen nicht nur um Afrika, sondern hauptsächlich zunächst
einmal um unsere heimische Natur, um den Wald und die Tiere, die wir zusammen entdecken wollen.
Wir haben für Sie und für die Kinder Waldtage und Waldwochen entwickelt, um über das Erleben der
heimischen Natur bei den Kindern und auch bei Ihnen ein Verständnis zu wecken, wie alles in der
Natur zusammenhängt und miteinander verbunden ist, dass etwa viele Vögel, die bei uns den Sommer
verbringen, auch in Afrika gute Lebensbedingungen benötigen, wenn wir wollen, dass sie im nächsten
Jahr zu uns zurück kommen. Beispiele wie dieses gibt es viele!

Wenn sie Interesse haben, unsere „Waldtage einmal anders“ mit Ihrer Klasse oder KindergartenGruppe mit uns zu erleben, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.
Wir freuen uns auf Sie und die Kinder!
Zentrum für Globale Nachhaltigkeit und Naturschule Darmstadt
Aschaffenburger Str.191, 64380 Roßdorf
Klaus Berger und Valentine Khasakhala
Email: klausbergerfkn@aol.com
Tel:
06151/2780 880
mobil:
0171- 546 4078

Da wir erst Mitte April nach Deutschland zurückkommen,
erreichen Sie uns am besten per Email.

Wie können Waldtage oder eine
ganze Waldwoche mit uns aussehen?
Den heimischen Wald mit allen Sinnen erleben
- das ist unser wichtigstes Anliegen!
Denn nur was man auf diese Weise erfährt, berührt uns tief.
- Draußen unterwegs sein, Tierspuren finden, Tiere beobachten
- Bäume und andere Pflanzen kennen lernen
- Kräuter sammeln und damit kochen
- Hütten und Lager im Wald bauen
- Natur-Erlebnisspiele, um das Ökosystem Wald besser verstehen zu lernen

Ergänzende Themen:
Wald - bei uns, in Afrika, auf der ganzen Erde - warum ist er so wichtig?
Welche Tiere leben im Wald? Bei uns und in anderen Wäldern der Erde.
Wie „funktioniert“ ein Baum? Wie können Bäume Sauerstoff herstellen?
Wie kann man die Höhe eines Baums messen, ohne ihn zu fällen?
Pilze - die „Freunde“ der Bäume! Warum sind sie so wichtig?

Abenteuer! Abenteuer!
- zusammen auf Entdeckungsreise gehen,
um all die Dinge zu entdecken, die wir zuvor zusammen gelernt haben.

Valentine berichtet aus Kenia:
Wie ist der Wald in Afrika? Und welche Landschaften gibt es noch?
Wer lebt im Wald, wer in Savanne oder Wüste?
Afrika ist kein Land, sondern ein riesiger Kontinent - wie leben
die Menschen in den verschiedenen Ländern?
Zusammen afrikanisch kochen!
Lieder und Geschichten aus Kenia!

Klaus erzählt von seinen Begegnungen mit den kenianischen Kindern!
Wie leben die Kinder in Kenia?
Was machen wir dort in unseren Kindergruppen?
Habt Ihr Lust, unsere Kinder selbst kennen zu lernen?

Die vorgestellten Themen können eine Waldwoche füllen. Für einzelne Waldtage müssen wir natürlich etwas reduzieren.

