Brauchen Kinder Natur ?
Liebe Eltern!
Für Kinder ist die Natur ein riesiger Abenteuerspielplatz. Dort können
sie sich verstecken, klettern, balancieren, matschen, bauen, werken,
basteln, toben, spielen, singen, lachen, erzählen, träumen und
experimentieren.
Die kleinste Raupe, die schönste Blume, der schwimmende Fisch
im Wasser – all das sind noch große Wunder der Natur, die
entdeckt und verstanden werden wollen. Die natürliche Neugier
Ihrer Kinder wird in der freien Natur auf besondere Weise
geweckt.
Vielleicht wissen Sie es ja noch von früher, welchen
Spaß es macht, auf einen hohen Baum zu klettern,
einen kleinen Bach in einen wilden Stausee zu verwandeln
oder einer Tierspur immer weiter zu folgen bis sie sich verliert?
Kinder lieben es, ungehindert toben und spielen zu können,
die Natur zu beobachten, zu erfühlen, zu erriechen,
zu erschmecken und zu erlauschen. Im Spiel können sie Erlebtes
verarbeiten, Grenzen entdecken, Gefahren überwinden und Kräfte messen.
All das sind Dinge, die das Selbstbewusstsein Ihrer Kinder stärkt.
Kinder spielen, um das Leben zu lernen. Sie begreifen ihre Umwelt durch aktives Tun.
In der Natur ist dies auf eine einzigartige Weise machbar, da sie sich ständig
verändert.
Mal regnet es, mal scheint die Sonne, mal ist Sommer und mal ist Winter.
Mit der Veränderung der Natur verändern sich auch die Erlebnisse Ihrer Kinder
und dadurch ihr Spiel. Deshalb kann Ihr Kind in seiner Entwicklung nicht stehen
bleiben, denn es wird jeden Tag zu einer neuen Erfahrung inspiriert.
Bewegung und Spiel in der freien Natur fördern die gesunde Entwicklung Ihrer
Kinder. So werden nicht nur alle Sinne geschärft, Kreativität, Phantasie und
Neugier geweckt, sondern auch das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
gestärkt. Das alles sind Grundvoraussetzungen für die Schule und für ein
glückliches und gesundes Leben - ein Leben im Einklang mit der Natur.
Wer wünscht sich das nicht für sein Kind?
[Quelle: www.kinder-machen-mit.de]

In Barsinghausen gibt es 2 Waldspielgruppen für Kinder:
ab 4 Jahre: Freitags
ab 6 Jahre: Freitags

von 14.45 bis 17.45 Uhr
von 14.45 bis 17.45 Uhr

Infos: www.bullerbachkinder.de
Beide Gruppen treffen sich am Naturfreundehaus im
Bullerbachtal und sind Projekte in Zusammenarbeit mit
der Jugendpflege der Stadt Barsinghausen. Wir sind
Mitglied im Bundesverband der Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Umweltbildung (ANU e. V.).
Weitere Informationen erhalten Sie auch bei
Andreas Niesel, Telefon 05138/9969.

