
Der Landfrauenverein Villmar hat wieder Nachwuchs!  

 

27 „Landkids“ im Alter von 2 - 9 Jahren und ihre Eltern trafen sich mit der Försterin Nadine Ströbele 
an der Friedenseiche, um von dort aus den Wald zu erkunden. 

Von der Friedenseiche aus ging es durch den Wald zum großen „Waldsofa“ einem großen Viereck aus 
Baumstämmen. Mit einer wichtigen Frage eröffnete Frau Ströbele die Waldstunde. Wem gehört der 
Wald?  

Die Kinder waren sich einig, dem Bürgermeister- oder dir Frau Försterin. Nein, der Villmarer Wald 
gehört den Villmarer Bürger, also euch. Schaut euch den großen Baum hier an, jedem von euch 
gehört ein kleines Stück. Natürlich könnt ihr hier spielen, Abenteuer erleben, nach kleinen 
Geheimnissen suchen. Aber ihr müsst euch so verhalten, dass es dem Wald gut geht und er nicht 
krank wird. Dafür gibt es Waldregeln. Doch die waren den Kindern bekannt und sie teilten ihr Wissen 
mit. Keine Pflanzen abreißen oder essen, Tiere nicht erschrecken, in Sichtweite bleiben und keinen 
Müll liegen lassen. 

Nun wurden die Kinder leise und lauschten der Natur. Die Försterin hatte gesagt, wenn man leise ist, 
kann man den Wald hören. Das Rascheln der Bäume, der Wind und sogar Flugzeuge waren zu hören. 
Nach diesem Einstieg in die Welt des Waldes hatte Frau Ströbele Spiele vorbereitet, um den Kindern 
den Wald mit allen Sinnen nahe zu bringen. 

Bei einem Fühlspiel, ähnlich einem Memory, bekam jedes Kind einen kleinen Gegenstand zum Fühlen 
in die Hand. Nun mussten die Kinder durch ertasten ihres Gegenstandes das Kind mit dem gleichen 
Gegenstand finden. Leicht war das nicht, aber mit etwas Unterstützung wurden alle Partner 
gefunden. Beim zweiten Spiel waren die Partner Vogeleltern, die Würmer finden mussten. Die 
Würmer ( bunt angemalte Zahnstocher), besonders die braunen und grünen, versteckten sich gut. 
Doch die Kinder lösten die Aufgabe mit großer Einsatzfreude, fanden fast alle Würmer und 
schleppten sie ins Nest. Zum Abschluss der Waldstunde legte Frau Ströbele acht verschiedene Dinge 
aus dem Wald auf eine Decke. Die Aufgabe der Kinder bestand darin, die gleichen Dinge im Wald zu 
finden. Eifrig schwärmten die Kinder aus, suchten, fanden und brachten die Sachen stolz zur Decke. 
Die vielen Fundsachen ergaben ein schönes Schlussbild. 

Kathrin Rosbach (neu im Vorstand der Villmarer Landfrauen) bedankte sich bei Nadine Ströbele für 
die lehrreiche und auf die Kinder abgestimmte Waldstunde. Die von Kathrin Rosbach und Mandy 
Markus neu aufgelebte Kindergruppe „Landkids“ ist nun ein fester Bestandteil des Villmarer 
Landfrauenvereins. Nächste Aktivitäten sind in Planung. Termine und Themen werden noch bekannt 
gegeben. 
 


