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Liebe Wolfsrudeleltern! 

Gar nicht mehr so lange, dann geht es endlich los! 

Am 03. Januar treffen wir uns – das ganze Wolfsrudel marschiert zum ersten 

Mal los! Wie aufregend! 

Da wir uns fast sicher sind, dass es Euch mal bestimmt interessiert, was da an 

Abenteuer auf Eure Kinder zu kommen  wollen wir Euch einen breiten 

Überblick verschaffen. 

Stand Oktober 2020 haben wir 13 angemeldete Kinder, hinzukommen unsere eigenen beiden 

Söhne, denn die wollen auch zum Wolfsrudel gehören. Insgesamt also 15 Wölfe! 

Die Gruppenzusammensetzung ist folgende: 

Es sind 11 Jungs und 4 Mädchen im Alter von 5 Jahren bis 14 Jahren. Wir werden das Wolfsrudel 

für bestimmte Angebote und Aktionen in zwei Gruppen gliedern. Die 5-8 jährigen werden die 

Grauwölfe und die 9-bis 14-jährigen werden die Timberwölfe werden. 

Wir haben eine grobe Struktur für das Jahr vorgesehen: 

Monat Thema 

Januar Kennenlernen Gruppe & Camp 

 

Februar 

 

Feuer machen I 

März Baumsaft lauschen | Wolfsrudel T-Shirt wird verteilt 

 

April Shelter bauen als fortlaufendes Projekt 

 

Mai Taschenmesser wird verteilt | schnitzen, Taschenmesser-

Führerschein 

 

Juni essbare Pflanzen, Limonade, Brennesselschnüre 

 

Juli Wasserspiele, Wasser filtern 

 

August - Übernachtung –  

Tiere und Natur in der Nacht, Nachtwanderung 

 

September Jagdstock, auf den Spuren der Urzeitmenschen, Kochen am 

Feuer 

 

Oktober Feuer machen II 

 

November Schnee: Spurensuche 

Ohne Schnee: Tiertrail & Feuer 

 

Dezember Abschlussfest mit Feuer und Winterzauber | 

Erinnerungsgeschenk 
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Wie Ihr seht, haben wir die wichtigsten Bestandteile der Wildnispädagogik 

aufgegriffen: 

Feuer machen, Wasser filtern, Unterkunft bauen sowie  Natur und Tiere 

entdecken und den Wald bei Nacht erleben. Inhaltlich werden wir 

altersgerecht arbeiten und dem Freispiel und dem Entdeckungsdrang der 

Kinder und Jugendlichen viel Platz lassen. So gibt es in der Nähe des Camps 

auch Kletterfelsen und wir werden auch eine Slackline im Camp haben. Auch das Träumen in 

einer Hängematte kommt nicht zu kurz, wenn das erwünscht ist. Schlussendlich werden wir aber 

nicht starr auf das Konzept beharren, sondern uns flexibel auf die Natur und die Kinder 

einlassen. Wenn ein Fuchs unseren Weg kreuzt – dann haben wir vielleicht einen fuchsigen Tag 

 

Für diese Abenteuer brauchen Eure Kinder nicht viel, wir möchten Euch dennoch  ein paar Tipps 

geben, denn bald ist ja Weihnachten und da kann man den Kindern schon das ein- oder andere 

schenken, falls es nicht schon vorhanden wäre. 

Material und Ausstattung: 

Winter- Frühlingssaison: 

 Feste, gemütliche Hose, die Platz für Skiunterwäsche / Leggings bietet.  

 Feste und wasserdichte Schuhe, welche Platz für Wollsocken bieten. 

 Kleidung im Zwiebelprinzip – unserer Erfahrung nach ist jeder Schurwollpullover wärmer 

als der teuerste Outdoor-Fleecepullover! 

 Wasserfeste Jacke, die Bewegungsfreiraum lässt. 

 Mütze, Schal, Handschuhe 

Sommer- Herbstsaison: 

 Kurze Hosen, T-Shirt, Badebekleidung 

 Gerne Barfussschuhe ansonsten leichtere / luftigere Schuhe 

 Bei starker Hitze einen Hut / Käppi 

 In der Sommersaison auch immer an Sonnencreme und Zeckenschutz denken – aber wir 

sagen Euch auch rechtzeitig Bescheid. 

Rucksack und dessen Inhalt: 

 Outdoorgeeigneter Rucksack, der bequem für eine ca. 5 km Wanderung zu tragen ist. 

 Trinkflasche, wenn möglich für das Kind selbst aufschraubbar (wir haben immer 

genügend Wasser zum Nachfüllen dabei) 

 Brotbox die genügend Essen für einen ganzen Abenteuertag fassen kann 

 nahrhafte Vesper 

 Im Sommer ein kleines Handtuch (der liebe Bach ist ja in der Nähe) 

 Taschentücher 

 Kleine Mülltüte (wir hinterlassen keinen Müll im Wald und wenn wir den Müll Anderer 

entdecken, so nehmen wir ihn mit) 

 Falls weiteres Equipment benötigt werden sollte, sagen wir Euch Bescheid. 
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Grundätzlich: Wir lieben es, wenn Kinder die Umwelt neugierig erkunden 

wollen. Jedoch möchten wir Euch bitten, dass zumindest für die ersten 3 

Termine keine Gerätschaften wie Kompass, Taschenmesser, Becherlupen etc. 

mitgebracht werden. Der Grund hierfür liegt in der der Natur der Sache. Wir 

möchten, dass die Kinder sich erst  auf die Mitglieder des Wolfsrudels 

konzentrieren und diese kennenlernen, danach wollen wir uns mit der 

Umgebung und der Struktur bekannt machen. Späterhin sind alle Dinge 

herzlich willkommen, die unsere Abenteuertouren bereichern! 

Und nun einige Gedanken unsererseits zu der Wildnispädagogik mit dem Wolfsrudel: 

Viele von uns erleben den Wald in dem sie AUS dem Auto, DURCH den Wald IN die Hütte ZUM 

Schorle wandern   Wir beobachten, dass die Kinder leider wenig Zeit bewusst in der Natur 

verbringen und sich oft nicht mit der Natur DIREKT auseinander setzen. Dies ist ein Herzstück der 

Wolfsgruppe. Auch scheinbar ziellos verbrachte Zeit in der Natur ist sinnvoll genutzte Zeit.  

Hierfür möchten wir Euch einen Text von unserer Homepage an dieser Stelle zur Verfügung 

stellen: 

Hauptanliegen der Wildnispädagogik ist es, den Zugang zur Natur wieder zu öffnen. Ein 

übergreifendes Ziel ist die Förderung von Achtsamkeit gegenüber dem Leben, einem Verständnis 

für die komplexen Zusammenhänge in den ökologischen Systemen und das Entwickeln einer 

Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, aber auch zwischen Mensch und Mensch. 

  

Eine ausführliche und einheitliche Ausarbeitung der wildnispädagogischen Methoden, ihrer 

Inhalte und Ziele liegt bislang nicht vor. Als Quelle dienen der Wildnispädagogik überliefertes 

Wissen und die Erziehungsmethoden aus untergegangenen oder den wenigen noch 

existierenden Naturvölkern. Daher bestimmt sie die Auseinandersetzung mit deren subsistenter 

Lebensweise, Weltsicht, Kultur und Handwerk, sowie ihrem Verhältnis zur Natur als ihren 

Gegenstand. Von dieser Schwerpunktsetzung leitet sich der wesentliche Inhalt der 

Wildnispädagogik ab: das (Über-) Lebenstraining in der Natur. 

  

Gerhard Trommer bemerkt, dass Wildnispädagogik „geradezu auf den Kopf zu stellen (scheint), 

worum es in der Pädagogik schon immer ging: Die Befreiung des Menschen vom Urzustand, das 

Herausführen aus dem Zustand der Unmündigkeit. Pädagogik bemühe sich in aller Regel nicht 

um eine Erziehung, die für das Leben in der fernen Wildnis lebenstauglich macht.“ 

  

Erleben hebt das Ziel der Verbundenheit besonders hervor und spricht von „bedeutungsvollem 

Eingebundensein“. Intensives Naturerleben solle einen nachhaltigen Lebensstil fördern: „Wenn 

jemand wirklich tief mit der Natur vertraut ist, lebt er auch in Einklang mit ihr. Und Einklang 

bedeutet das Bedenken von Nachhaltigkeit.“ 

  

Durch wildnispädagogische Methoden können die Erlebnisse in der „Wildnis“ und die Begegnung 

mit der Natur zu einer Wiederentdeckung der „vollen Sinnlichkeit“, des Affektiven und 

Imaginativen beitragen und dadurch eine Verfeinerung der Wahrnehmungsfähigkeit fördern. 

Psychologische und neurologische Studien bestätigen die Bedeutung, die eine sinnliche und 

emotionale Beziehung zu Natur bei der Entwicklung des Menschen spielt. 
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Coyote Teaching – wenn Dein Kind mit mehr Fragen als Antworten nach 

Hause kommt….hat dann der Wildnispädagoge versagt? 

Wir verfolgen den Ansatz des Coyote-Teachings. Dies ist eine überlieferte 

Methode von indigenen Völkern. Sie bedeutet, auf die Frage eines Kindes 

niemals direkt die passende Antwort zu finden, sondern das Kind zu 

ermutigen, die Antwort selbst herauszufinden. Auch an dieser Stelle ein Text 

von unserer Homepage zum besseren Verständnis: 

Stell Dir vor, du hast von nichts eine Ahnung. Du weißt nicht, dass das Gänseblümchen 

Gänseblümchen heißt und dass es essbar ist. Was nun? Naja, dann hole ich eben ein 

Pflanzenbestimmungsbuch raus und suche nach der Beschreibung. Doch halt – ich weiß ja nicht 

wie das Pflänzlein heißt. 

Also muss ich mir es genau anschauen – welche Farbe haben die Blüten? Welche Form haben 

die Blätter. Riecht es? Wie ist die Wuchsform und an welchem Standort scheint es sich 

wohlzufühlen? Das alles sammelst du und dann kannst Du die Beschreibung und den Namen 

auch sicher in einem Buch finden. Stell Dir vor, wie lange Du Dich nun mit dem Aussehen und 

allen anderen Attributen dieser Pflanze auseinandergesetzt hast. 

Und wie oft Du Pflanzen vergleichen musstest (ist es jetzt vielleicht Kamille oder doch eine 

Margerite?)….naja, alles in allem wirst Du nun ein Gänseblümchen-Profi sein. Denn Du hast Dich 

lange damit auseinandergesetzt und vielleicht sogar noch was über die Margerite oder die 

Kamille gelernt. 

Das alles wäre nicht geschehen, wenn ein Erwachsener einfach stumpfsinnig “das ist ein 

Gänseblümchen” dazwischen gerufen hätte. Der Zauber, der Enthusiasmus und die Motivation 

wären ziemlich schnell weg gewesen. So aber hast Du es selbst herausgefunden, warst selbst 

daran beteiligt und kannst stolz auf Dich sein. 

Dieses Beispiel lässt sich auf nahezu alles übertragen und soll eigentlich zeigen: 

Der Leiter der dabei ist, sollte nur Impulse geben, auf etwas aufmerksam machen und alle Mittel 

zur Verfügung stellen, damit das Kind oder der Erwachsene alleine herausfindet und alleine 

verknüpfen und abstrahieren kann, was da im Wald alles geschieht! 

Wenn ein Kind oder ein Teilnehmer sich klüger als der Leiter fühlt (weil er sich echt Mühe 

gegeben hat etwas rauszufinden und zu verstehen) und über seine Entdeckung euphorisch 

erzählen kann – dann haben wir als Coyote-Teacher alles richtig gemacht und den Funken 

entzündet… 

Coyote-Teacher wissen also, dass sie nichts wissen und doch mit und in der Natur 

zurechtkommen. Sie schaffen es andere Menschen in eine spannungsvolle Neugierde zu 

versetzen und ermutigen, es selbst herauszufinden! 

 

Weitere interessante Artikel auf unserer Seite: 

 www.wildnisschule-libelula.de/das-naturdefizitsyndrom 

www.wildnisschule-libelula.de/naturbasierende-therapie 

 



 

Wildnisschule Libelula  www.wildnisschule-libelula.de     Mobil, WhatsApp & Threema: 

Diana Vollmer & KollegInnen info@wildnisschule-libelula.de 0176-62405399 

  

 

 

Medien / Fotos: 

Wir werden während der Wolfsrudeltage Fotos machen. Diese Fotos bekommt 

Ihr am Ende des Jahres komplett digital von uns, so dass Ihr ein digitales 

Album habt. Es stellt sich uns die Frage, ob wir eine WhatsApp Gruppe oder 

Threema Gruppe gründen um schon zwischendurch Fotos zu versenden und 

um unkompliziert miteinander in Kontakt zu stehen. WhatsApp ist nicht 

Datenschutzkonform – wir benötigen daher Eure ausdrückliche Einwilligung 

schriftlich. Ich würde mich gerne diesbezüglich mit Euch abstimmen. 

 

Wolfsrudel ohne Wolf? 

Das geht nicht, dachten wir. Aus diesem Grund wird die Wildnisschule Libelula ab Januar 2021 

Wolfspate von einem NABU Projekt werden. Besser gesagt, das Wolfsrudel wird das tun und Eure 

Kinder werden regelmäßig Post vom Wolf erhalten. An den Wolfsrudeltagen wird uns zudem 

unser „Hauswolf“  Gaia begleiten. Sie ist eine katalanische Schäferhündin, welche festes Mitglied 

in unserem Team ist und seit Welpenalter an Kinder während den Waldlagertagen begleitet. 

Termine: 

Wir treffen uns jeden ersten Sonntag im Monat, Ausnahme ist der April, denn da ist Ostern und 

der August – da sind Sommerferien und wir gehen einfach mal davon aus, dass wir bis dahin 

wieder Reisefreiheit haben und alle im Urlaub sind. Statt des August-Termins wird es also einen 

Alternativtermin geben, an dem wir im Wald schlafen werden. Konkret: 

03.Januar | 07. Februar | 07. März | 11. April | 02. Mai | 06. Juni | 04. Juli | 05. September |  

03. Oktober | 07. November | 05. Dezember  

Treffpunkt: 

An besagten Tagen treffen wir uns um 11 Uhr an der Mehrzweckhalle in Krickenbach. Von dort 

läuft das Wolfsrudel ins gemeinsame Camp los. 

Abholen könnt Ihr die kleinen und großen Wölfe dann wieder um 17:00 Uhr an der 

Mehrzweckhalle. 

Organisatorisches: 

Ihr findet im Anhang der E-Mail auch die bürokratische Seite des Lebens. Damit es für alle 

Beteiligten fair und transparent bleibt, bitten wir Euch die Vereinbarung für das Wolfsrudel zu 

unterschreiben und uns dann altmodisch postalisch zuzusenden. Oder moderner: ausdrucken, 

unterschreiben und wieder einscannen und per E-Mail bis 09.11.20 an uns zurücksenden. 

Wir werden einen Informationsverteiler erstellen, welcher immer ca. eine Woche vor dem 

nächsten Treffen an Euch gesendet wird. So verpasst Ihr keine Information und seid für alles 

vorbereitet. 
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Elternabend: 

Wir haben lange hin und her überlegt und geben es in Eure Hände: Wünscht 

Ihr einen Elternabend, um Euch und uns näher kennenzulernen? Wenn ja 

finden wir über Doodle einen gemeinsamen Termin! 

Wie geht es nun weiter? 

Wir haben die Frage nach WhatsApp oder Threema und nach Elternabend ja 

oder nein einfach unkompliziert auf Doodle gestellt. Ihr müsst Euch nicht anmelden oder Daten 

rausgeben bei dem Verfahren! Hier ist der Link: 

https://doodle.com/poll/zyeizbrga88xbrwp 

 

bleibt Andreas und mir nur zu sagen: 

Wir freuen uns sehr auf das Wolfsudel und die kleinen Wölfe werden ihre erste Post von uns 

bekommen, wenn die Verträge bei uns sind. Diese sendet uns bitte bis spätestens 09.11. 

entweder per Post oder E-Mail zu. 

https://doodle.com/poll/zyeizbrga88xbrwp

