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Bevor wir Mitte August 2016 im Wald loslegen konnten, fanden schon viele vorbereitende Arbeiten statt: die 

Formulierung der Statuten, Arbeitsverträge und Anmeldebedingungen, die Gestaltung der Website, die Werbung, 

die Übernahme des Platzes und vieles mehr.  

Die Anmeldungen tröpfelten langsam rein, für die Himugüegeli und die Walderlebnisse Füchse sah es schnell gut 

aus. Bei der Spielgruppe war es sehr kritisch, doch uns war klar, dass wir mit einer Gruppe starten werden. Die 

Gruppe vom Donnerstag konnten wir leider nicht eröffnen, ebenso wie die zweite Walderlebnisgruppe (Dachse) 

und die Jugendgruppe (Luchse). Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals an alle Eltern für das Vertrauen in 

uns neue Frauen der Böimigen Naturprojekte!  

Insgesamt nahmen 39 Kinder an unseren regelmässigen Angeboten teil, dazu kamen rund 65 Kinder an den 

einmaligen Anlässen.  

Die Spielgruppe, geleitet von Nora und Regula, startete mit 5 Kindern und schrumpfte später auf 4 Kinder. Die 

Gruppendynamik war sehr gut und die Kinder fühlten sich wohl. Im Frühling stiessen 4 weitere Kinder zur Gruppe, 

was nicht für alle ganz einfach war und einige Herausforderungen mit sich brachte. Den Mami- und den Papitag, 

eine Tradition welche wir von Regula und Sandra übernommen haben, kamen bei allen gut an. Am Mamitag 

haben wir das Adventsritual vorbereitet, am Papitag die Feuerstelle renoviert und gebastelt. Nur einmal konnten 

wir aufgrund von Sturm und starkem Regen nicht im Wald bleiben. Wir durften im Tenn des Radieslihofes 

Unterschlupf suchen.  

Die Gruppe der Füchse, geleitet von Ruth und Nora, war mit 14-18 Kindern immer sehr gut besucht. Die 

Geschichte von Latte Igel begleitete die Gruppe durch das Jahr. Für viele als Höhepunkt galt der Ausflug in den 

Seilpark. Dies war ein Ersatzangebot, da ein Samstag wegen Krankheit ausfiel.   

Auch die Himugüegeli, geleitet von Regula, waren gut besucht. Zwischen 5 und 12 Kinder mit ihren Eltern 

entdeckten gemeinsam den Wald, spielten mit Zapfen und Stecken, «chosleten» ausgiebig und hörten die 

Gschichtli aus dem Kistli.   

Zusätzlich zu den ständigen Gruppen boten wir zweimal einen Halbtag im Ferienspass an. Im Sommer haben wir 

Naturfarben hergestellt und damit gemalt, im Herbst wurden Waldspiele erfunden und gebaut. Am 

Mitgliederanlass im April färbten wir mit Brennnesseln, Blauholz, Zwiebelschalen und Kurkuma unsere Ostereier.  

Leider nicht durchführen konnten wir die Ferienwoche im Herbst, wir hatten dafür zu wenig Anmeldungen. Dafür 

fand im Sommer im Auftrag des interkulturellen Frauentreffs der katholischen Kirche eine Ferienwoche statt. Die 

Frauentreff-Frauen nahmen am Zirkus Wunderplunder teil – deren Kinder, welche nicht teilnehmen konnten, 

kamen mit uns in den Wald. Das war eine spannende Herausforderung für alle Seiten und wir konnten viel lernen.  

Unser Platz wurde immer wieder auch von anderen Personen genutzt und meistens in gutem Zustand 

hinterlassen. Nur die grünen «Garettli» waren eines Tages verschwunden und sind nicht wiederaufgetaucht. 

Obwohl wir das Waldsofa im September 2016 mit einigen Familien ausgebessert haben, ist es nun morsch und 

bedarf bald einer Gesamtrenovation.  

Nicht nur im Wald, sondern auch im Dorf waren wir immer wieder präsent. So zweimal am Bärenmarkt, einmal 

am Samstagsmarkt, am Familienfest sowie am Generationenfest. Der Geburtstagsfest-Gutschein, welchen wir 

verlost haben, wurde im Frühling eingelöst und so konnten wir auch den ersten Waldgeburi organisieren.  

Nicht ganz so regelmässig wie gedacht, aber dennoch 3x verschickten wir die Waldpost mit einem Rückblick und 

Infos. Unter dem Jahr aktualisierten wir unser Logo und  änderten unseren doch sehr um ständigen 

Websitenamen von www.boeimige-naturprojekte.ch zu www.boeimige.ch.  

 

Verfasst von Regula Bendel am 4.9.17.  
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