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"Kinder sind unsere Zukunft!"

Daher zeigen wir unseren Kindern
wie man umweltbewusst und sinnvoll
mit der verbleibenden Umwelt
umgehen kann. Wie man die Natur
mit ihrer Artenvielfalt vor Müll,
Umweltgiften im Trinkwasser, Armut,
Hunger, ... mit Wissenschaft und
Technik sinnvoll und permakulturell
direkt im Alltag schützt.

Wir tragen Verantwortung für
unser Handeln.

Das gelingt uns, in dem wir bewusst
wertschätzend mit allen Lebewesen
umgehen und verstehen lernen wie
Naturkreisläufe funktionieren, welche
Naturgesetze es gibt und wie
Permakultur uns weiterhelfen kann.
Wie man Wissenschaft und Technik
sinnvoll einsetzt um wieder ein
Gleichgewicht herzustellen. Wie wir
mit einer wertschätzenden Sprache,
bewusstem Hin-Hören und Vorbild
sein Rückhalt und Geborgenheit in
der Gemeinschaft leben.

Durch bewusste Handlungen
bewirken wir großes in der Welt von
morgen.



Wald Veda Team

Wie eine Familie. Generationen
vereinen sich in unserem Team aus
Eltern, Senioren und Fachkräften.
Wir teilen gleiche Werte und
Auffassungen!

Natur Leben

Nestwärme
Artenvielfalt
Tapfer und mutig entdecken
Urvertrauen
Ritual, realistisch

Frei - Lerner

Kinder haben eine angeborene
Freude am Lernen! Freilerner
bedeutet: Kinder lernen am besten
durch Versuch und Irrtum.

(Gerald Hüter)

Eltern-Rat

Wir sind eine Elterninitative.
Eltern haben zu 100%
Mitspracherecht und können die Welt
ihrer Kinder gestalten!

Der Kommunalverband für Jugend
und Soziales Baden-Württemberg
sieht Natur-Kindergärten als „ein
deutliches Gegengewicht zu unserer
strukturierten und technischen
Lebenswelt." Eigene Gestaltungs-
möglichkeiten in einer Welt mit
immer organisierteren Abläufen und
Vorgehensweisen zu finden, sind rar.
Die Angebotsform der Natur
Kindergärten setzt hier mit der
Umsetzung des Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung in baden-
württembergischen Kindergärten“ an.
(KVJS, 2017, S.6.)

Wald Veda

Unsere Kinder spielen in ihrer
natürlichen Umwelt und lernen
Naturgesetzte kennen. Durch
nachhaltigen und wertschätzenden
Umgang mit allen Lebewesen leben
unsere Kinder Permakultur.
Permakultur verbindet für uns Natur
und technischen Errungenschaften.

Unser Menschenbild:

Wir sehen das Kind als wissendes
Wesen das frei lernen/spielen
möchte.

Für uns bedeutet Lernen das gleiche
wie Spielen. Maria Montessori sieht
im Spiel die Arbeit des Kindes, in
dem es ungestört sein kann! Ihre
Beobachtung hat gezeigt, dass das
größte Vergnügen der Kinder darin
liegt, das tun zu können, was die
Erwachsenen tun! Und dies in
unzähligen Wiederholungen und
Abwandlungen. Somit entsteht im
bewussten Umgang mit Mensch,
Natur und Tier ein tiefgreifendes
Verständnis bei den Kindern für die
Einzigartigkeit eines jeden von uns!

Warum ein
naturpädagogischer Ansatz ?

Wir bieten eine Alternative zu den
bekannten Regel- und Waldkinder-
gärten. Denn wir erweitern diese
Konzepte mit einem Bewusstsein für
die natürlichen Kreisläufe drinnen
und draußen.

Die Naturpädagogik stellt das Kind
als bewusstes Wesen mit allen
Sinnen in den Mittelpunkt.


