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DARÜBER SPRECHEN DIE REGION SCHAFFHAUSEN UND DAS RAFZERFELD

BÜHNE – Im Storchensaal in Wilchin-
gen sind die Proben für das Stück 
«Hotel zwischen den zwei Welten» 
in vollem Gange. Noch rund zwei 
Monate bleibt Zeit bis zu den Auf-
führungen. Wilchingen, Seite 15

SPORT – Diese Woche nehmen die 
Kadetten den Meisterschaftsbetrieb 
wieder auf. Dies mit einer Berner 
Woche. Am Mittwoch empfangen  
sie den BSV Bern und am Samstag 
Wacker Thun. Schaffhausen, Seite 11

LETZTE – Der Verein Indoor Cycling 
Schaffhausen für Einrad- und Kunst-
radfahrerinnen und -fahrer besteht 
seit 100 Jahren. Der «Bock» war an 
der Jubiläums-Generalversammlung 
dabei. Schaffhausen, Seite 22
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Neuhausen/Osterfingen. «Wir befinden 
uns derzeit in der Aufbauphase des Wald-
kindergartens und schätzen uns sehr glück-
lich, dass er vom Kanton Schaffhausen be-
willigt worden ist», sagt Laetizia Giannini, 
Präsidentin und Geschäftsführerin des 
Vereins Waldläufer. Vor 16 Jahren gründete 
die Natur- und Sozialpädagogin aus Oster-
fingen zusammen mit Eltern den Verein 
Waldkinderkrippe (Wakikri) und richtete 
im Wald oberhalb von Siblingen eine solche 
ein. Sie war die erste Ganztageswaldkinder-
krippe der Schweiz. Ihr Erziehungskonzept 
basiert auf der bewährten Naturpädagogik. 
«Das sehr einfache Leben in der Natur ent-
spricht dem kindlichen Denken und unter-
stützt seine gesunde Entwicklung», so Lae-
ti zia Giannini aus Erfahrung. Das Konzept 

ermöglicht eine ganzheitliche Förderung 
wichtiger Lebenskompetenzen. Dazu ge-
hören Naturverbundenheit, soziales Grup - 
pen verhalten, Phantasie und kreatives 
Denken, freies Spiel bei jeder Witterung 
und das Aneignen von Selbständigkeit. 

Auskommen ohne öffentliche Gelder
Entstanden aus dem Verein Waldkin-

derkrippe Schaffhausen wurde der Name 
2018 aufgrund von zusätzlichen und neu-
en Angeboten in der Region in Waldläu-
fer umbenannt. Ein ähnliches Angebot in 
der Region gibt es laut der Osterfingerin 
lediglich in Stein am Rhein. In Beringen 
ist der Versuch, ein solches Projekt zu star-
ten, an ungenügendem Interesse geschei-
tert. Der Steiner Waldkindergarten ist der 
dortigen Schule angegliedert und wird 
entsprechend von 
öffentlichen Gel-
dern finanziert. Ein 
Privileg, das der 
Verein Waldläu-
fer nicht geniesst. 
Alle Mittel für ei-
nen geordneten 
Betrieb stammen 
von Spenden- und 
Gönnerbeiträgen. Dabei weist das Erst-
projekt, die Waldkinderkrippe mit  ihrem 
Konzept, national und international einen 
sehr beachteten Vorzeigecharakter auf. 
«Bei uns in Siblingen waren Fachdelega-  
tionen aus Zürich, St. Gallen und sogar 
aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul  
zu Besuch und begutachteten das vielver-
sprechende und auch sehr erfolgreiche 
Lernen mit den Kindern in der Natur», 
sagt Laetizia Giannini. Sie erinnert sich 
gern an diese Aufwartungen zurück, denn 
das Wakikri-Konzept wurde nicht nur an 
die Fachleute weitergegeben, sondern in 
den dortigen Schulen sogleich übernom-
men.

Die Angebote des Vereins sind viel-
seitig (siehe Kasten rechts). Hinter dem 
Verein Waldläufer stehen Menschen, die 
sich mit der Natur verbunden fühlen, 
sich gerne im Freien aufhalten und diese 
Leidenschaft mit anderen, insbesondere 
mit Kindern, teilen wollen. Ob Kinder-
krippe, bald der Kindergarten in Neuhau-
sen, Eltern-Kind-Gruppe, Kindergruppe 
Baumfüx oder Forum: Die Kinder können 
in einem geschützten Rahmen ihre Aben-
teuerlust ausleben, die Umwelt entdecken 
und die vier Jahreszeiten hautnah beob-
achten und spüren. «Der Wald bietet ih-
nen Raum zum Entdecken, Untersuchen, 
Erproben, Experimentieren, Gestalten, 
Kreieren, Erleben, Spielen, Beobachten 
und Verweilen», betont Laetizia Giannini. 
In der Waldkinderkrippe arbeiten derzeit 
je eine Erzieherin, Kindergärtnerin und 
Sozialpädagogin, alle mit zusätzlicher na-
turpädagogischer Ausbildung. Zur Eröff-
nung des Waldkindergartens wird noch 

eine Waldkindergärtnerin gesucht. Eben-
so sind noch zwei Praktikumsstellen frei. 
Zusammen mit ihren Schützlingen erle-
ben sie die Natur, singen und lernen spie-
lend, kochen und essen, werken und bas-
teln, entdecken und erforschen die Natur, 
schlafen oder ruhen bei Vogelgezwitscher, 
erleben die Jahreszeiten und geniessen die 
Gemeinschaft.

Bis zum Start gibts noch einiges zu tun
Der Waldkindergarten bei der Bä-

renhütte im Neuhauser Wald zwischen 
der Rheinfallgemeinde und Beringen er-  
füllt sämtliche Anforderungen an einen 
regulären Kindergarten auf der Grundlage 
des Lehrplans 21 mit den speziellen Qua-
litäten der Naturpädagogik. Aufgebaut ist 
er als Tageskindergarten, der von Dienstag 

bis Donnerstag von 
morgens bis abends 
besucht wird. Das 
jeweils frisch auf 
dem Feuer zuberei-
tete Mittagessen ist 
inbegriffen. Bevor 
der Waldkinder-
garten Waldläufer 
im neuen Schuljahr 

2020/21 seinen Betrieb aufnimmt, erfolgt 
in den nächsten Monaten der Um- und 
Ausbau der Bärenhütte zusammen mit 
der Firma Hübscher Holzbau in Berin-
gen, die bereits massgeblich beim Aufbau 
der Siblinger Waldkinderkrippe beteiligt 
war. Gleichzeitig wird ein sogenanntes 
Waldsofa inklusive Überdachungsmög-
lichkeit sowie zentraler Feuerstelle erstellt. 
Danach kann den Kindern im Waldkin-
dergarten Waldläufer für die individuelle 
Entwicklung in der Natur definitiv Raum 
gegeben werden.

ERZIEHUNG / SCHULE – Im Dezem-
ber des vergangenen Jahres hat 
das Erziehungsdepartement dem 
Verein Waldläufer die Bewilligung  
erteilt, in der Neuhauser Bären-
hütte einen privaten Waldkinder-  
garten einzurichten und zu betrei-
ben. Das Konzept entspricht dem-  
jenigen des Lehrplans 21.

Marcel Tresch

Im Einklang mit der Natur lernen
Der Verein Waldläufer setzt sich für naturpädagogische Angebote im Kanton Schaffhausen ein

Die Kinder lernen im Waldkindergarten unter anderem die Natur wertzuschätzen. Bild: zVg.

«Bei uns in Siblingen waren
Fachdelegationen aus Zürich, 
St. Gallen und sogar aus der 
südkoreanischen Hauptstadt 

Seoul zu Besuch.»
Laetizia Giannini

Die Kinder werden ausschliesslich von Fachpersonen betreut und begleitet. Bild: zVg.

Waldkinderkrippe: Die Kinderkrippe  
Waldläufer (früher Wakikri) war die 
erste Ganztageswaldkinderkrippe der 
Schweiz. Das Erziehungskonzept basiert 
auf bewährter Naturpädagogik.
Waldkindergarten: Der Betrieb in der 
Bärenhütte in Neuhausen wurde im De-
zember 2019 vom Erziehungsdeparte-
ment bewilligt. Er befindet sich derzeit 
in der Aufbauphase.
Eltern-Kind-Gruppe: Sie bietet einen 
geschützten Rahmen, in dem Kinder 
mit ihren Eltern oder Grosseltern den 
Wald in Siblingen einmal in der Woche 
besuchen können.
Kindergruppe Baumfüx: Sie ist eine 
Freizeitgruppe für Kinder im Alter von 
vier bis zwölf Jahren. Einmal im Monat, 
jeweils an einem Samstag, treffen sich 
die grossen und kleinen Baumfüxe im 
Schaffhauser Wald.
Forum: Dieses bietet eine Plattform für 
den Austausch von Wissen und Fertig-
keiten und ist somit ein weiteres Ange-
bot des Vereins Waldläufer für Erwach-
sene, Familien und Jugendliche. Dazu 
sind Angebote aus verschiedensten Be-
rufs- und naturbezogenen Bereichen ge-
plant, die laufend ergänzt werden.

Das Angebot der 
Waldläufer in Kürze

Laetizia Giannini ist Geschäftsleiterin und Präsidentin des Vereins Waldläufer. Bild: mt.




