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Der Natur auf der Spur
Wilden, 23.09.2012 01:15 Uhr (Thorsten Wroben)
Eifrig sind Lillit, Jörn, Paul und Jakob bei der Sache. Zusammen mit Naturliebhaber Christoph Diefenbach bauen
sie in dessen "Naturwerkstatt" Nistkästen für Meisen, die sie anschließend bei sich im Garten aufhängen dürfen.
Nachdem der Revierjäger, Forstwirt und Diplom-Agraringenieur die Bretter mit der
Kreissäge auf Länge zugeschnitten hat, greifen die Grundschulkids aus dem südlichen
Siegerland zum Schmirgelpapier und bohren unter Anleitung des 46-Jährigen Freiberuflers,
der im Mai 2012 "Naturschritte" gründete, Löcher mit der Standbohrmaschine in das Holz.
Unter Anleitung des
Fachmanns dürfen die
Kinder selbst zum
Werkzeug greifen.

Nach etwa zwei Stunden waren die Nistkästen dann fertig und das Quartett hofft, dass
möglichst viele Meisen bald ihre selbstgebauten Häuser besuchen werden.
Die Kinder an die Natur heranführen und sie diese praktisch erleben lassen, sei das Ziel
der Naturwerkstatt, so der Wildener. An sechs Freitagen bringt er den Kindern die Natur

näher und hofft auf viele Lerneffekte. Auch kleine Baumhäuser, Traumfänger und Miniaturflöße aus natürlichen
Materialien sind bereits entstanden. Im Rahmen der Ferienspiele der Gemeinde Wilnsdorf standen Insektenhotels
auf dem Bauplan.

Aktives Erleben der Natur
Entweder werde mit Naturmaterialien etwas gebaut oder es entstehe ein Projekt für die Natur, sagt der zertifizierte
Natur- und Landschaftswanderführer, der seit neuestem auch das Gesundheitswandern in sein Portfolio
aufgenommen hat. "Durch das aktive Erleben der Natur möchte ich den Kindern Impulse zur Förderung von
Phantasie und Kreativität geben, die sie beim Basteln und Bauen umsetzen können." Weil die Teilnehmer mit Hilfe
von Diefenbach die Natur und ihre Lebensräume intensiver kennenlernen, erfahren sie gleichzeitig auch Wichtiges
über Natur- und Umweltschutz.
Im Frühjahr werde ein neuer "Naturwerkstatt"-Kurs angeboten. Anmeldungen sind bereits jetzt per Internet über
www.naturschritte.de oder unter Tel.: 0176/58654078 möglich.

Die Nistkästen werden
fertig gestellt ? und die
Teilnehmer haben
nebenbei auch viel
über die Natur gelernt.
Fotos: Thorsten
Wroben

http://www.siegerlandkurier.de/druckansicht/2_146_217031.html

25.09.2012

Seite 2 von 2

Portalsystem 2012 © KurierVerlag Siegen GmbH & Co. KG

http://www.siegerlandkurier.de/druckansicht/2_146_217031.html

25.09.2012

