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M Dem Ruf der Wildnis gefolgt 
Volkshochschule informiert Kinder über das Leben in der Natur 

• Gütersloh (NW/gpr). Immer 
mehr Kinder verbringen ihre 
Freizeit vor dem Computer 
oder dem Fernseher. Diese 
These wurde jetzt indes durch 
den Kursus „Hallo Kinder der 
Wildnis" der Volkshochschule 
(VHS) Gütersloh widerlegt. 
Fünf Tage lang kamen die Teil
nehmer ohne Strom, Heizung 
und fließendes Wasser aus. 

Feuer machen ohne Streich
holz und Feuerzeug? Unmög
lich, meinten die 17 Kinder im 
Alter zwischen 6 und 9 Jahren zu
nächst. Am Ende dachten sie gar 
nicht mehr über solche Hilfsmit
tel nach. Sie machten selbst 
Feuer mit Brandhölzern und 
Spannungsbögen. „Das ist total 
cool. Das klappt ja wirklich", 
sagte Phil (8) erstaunt, als die tro
ckene Wolle am heißen Holz 
Feuer fing. 

Aber nicht nur Feuer stand bei 
i der Woche in der Wildnis im Mit-
1 telpunkt. Beim Kursus der Volks

hochschule, der von der Familie -
Osthushenrich-Stiftung unter
stützt wurde, gab es auch viel 
Wissenswertes über die anderen 
Elemente und das Leben in der 
Natur. „Wir haben für jeden Tag 
einen gewissen Plan. Aber die 

Kinder der Wildnis: Gemeinsam mit Kursleiter Manuel Wild (Mitte) 
lernten die Kinder viel Wissenswertes über die Natur. Stolz zeigen sie 
ihre selbstgebastelten Utensilien, darunter auch Brandhölzer, FOTO: NW 

Kinder bestimmen, was sie ma
chen wollen. Sie beeinflussen die 
Aktivitäten und wir geben ihnen 
den Raum dafür", so der Wildnis
pädagoge und Kursleiter Ma
nuel Wild. Ob Spurensuche, das 
Basteln von Traumfängern oder 
das Schnitzen von Holz - für je
den war etwas dabei. „Wir haben 
hier eine sehr gemischte Gruppe. 
Aber jeder findet etwas, was ihm 
Spaß macht", so Manuel Wild 
weiter. 

Am sogenannten Waldtag 
ging es für die Gruppe den gan

zen Tag in ein privates Wald
stück. Dort bauten sie Buden, 
spielten und richteten ein Pick
nick aus. Außerdem konnten sie 
den Wald mit seinem kleinen 
Bach und seinen tierischen Be
wohnern erkunden. „Das Sin
gen der Vögel hat mir richtig gut 
gefallen. Außerdem haben wir 
die Vogelsprache gelernt. Ich 
wusste nicht, dass die sich so un
terhalten", erzählte Mailie. Der 
Höhepunkt jedes Tages in der 
Wildnis war das gemeinsame Es
sen. „Wir haben jeden Tag etwas 

anderes gekocht. Und das hat im
mer gut geschmeckt", sagte Han
nah (7) begeistert. Und tatsäch
lich: Neben dem schon traditio
nellen Stockbrot gab es jeden 
Tag ein anderes Gericht über 
dem offenen Feuer. Von Nudeln 
mit Tomatensoße über Pfannku
chen bis zum Kürbiseintopf -
für jeden Geschmack war etwas 
dabei. 

„Es ist schön zu sehen, wie 
sich die Kinder mit der Natur 
auseinander setzen. Wir ma
chen hier keinen Unterricht. 
Nein - die Kinder kommen mit 
ihren Fragen, und wir helfen ih
nen, die Natur ein wenig besser 
zu verstehen. Ebenso lernen sie, 
sich in die Gemeinschaft einzu
bringen. Hier helfen wir uns ge
genseitig", erklärte Wild den pä
dagogischen Hintergrund des 
Kurses. 

Zum Abschluss sind sich die 
17 Kinder der Wildnis einig: 
Eine solche Woche haben sie vor
her noch nie erlebt. Und sie ha
ben viel gelernt. „Ich weiß jetzt 
viel mehr über die Natur. Ich 
kann Tiere unterscheiden und 
habe gelernt, selbst Feuer zu ma
chen. Das ist super", meint Phil, 
während er sich einen eigenen 
Löffel bastelt. 


