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Kurzbeschreibung:
Was zunächst für Kindergärten und Schulen entwickelt wurde, ist jetzt für alle Familien digital zur
Selbsterfahrung zugängig gemacht.
In Zeiten der Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns fiel vielen Familien „die Decke auf
den Kopf“. Also raus in die Natur! Aber nur spazieren gehen und ins Grüne gucken, das ist besonders
für Kinder manchmal einfach nicht spannend genug. Wenn man jedoch weiß, wo man suchen muss
und herausfindet, welches Tier man vor sich hat, es sogar anfassen und beobachten kann, ist das
schon anders!
Ob im Sielpark, Siekertal, Kurpark oder der Oeynhauser Schweiz – die „Anleitung“ fordert heraus,
einen spannenden und informativen Ausflug in die heimatliche Natur zu unternehmen. Die ausgewählten Spielvorschläge und Anregungen für naturpädagogische Aktionen sind praxiserprobt und
machen Kindern und Erwachsenen Spaß. So wird der vermeintlich langweilige Spaziergang durch die
Natur mit dem Naturführer zu einem kurzweiligen Familienerlebnis.
Für jedes der Gebiete gibt es eine kurze Beschreibung über die Zugänglichkeit des Geländes (Barrierefreiheit), kulturgeschichtliche Einblicke, die Geschichte der Landschaft und wissenswerte Informationen aus Naturschutzsicht. Eine Übersichtskarte zeigt einen Rundgang mit Standorten für vorgeschlagene Aktionen. Auch mögliche Orte für Picknick-Pausen sind eingezeichnet.
Regelmäßige Naturkontakte führen dazu, dass Kinder, ebenso wie Erwachsene, sich wohler fühlen.
Sie entwickeln Vertrauen in ihre Stärken und werden selbstbewusster. Ihre Sozialkompetenz verbessert sich und auch ihr Bewegungsverhalten. Diese nachgewiesenen positiven Wirkungen auf die kindliche Entwicklung tragen zur Steigerung der Lebensqualität bei. Somit sind Naturerfahrungsräume
besonders in einer Zeit, in der viele soziale Kontakte nur eingeschränkt möglich waren, sehr wichtig.
Die AG Natur möchte mit diesem Projekt einen kleinen Beitrag leisten, den Bad Oeynhausener Familien – auch über den Pandemie-Alltag hinaus – das Leben ein wenig sonniger werden zu lassen
und attraktiver gestalten zu können. Gleichzeitig wird ein Stück Heimat erfahrbarer gemacht – und
was man kennt und liebt, schätzt man wert und versucht es zu bewahren.

