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«Ach wie gut, dass niemand weiss…»
Die Weiterbildungsveranstaltung des VKZ «Ach wie
gut, dass niemand weiss… Im Wald den Märchen auf
der Spur» war innert Kürze ausgebucht. Der nachfol-
gende Bericht gibt einen Einblick in einen Nachmittag
voller praxisnaher und märchenhafter Inhalte.

Es gibt viele gute Gründe, mit den Kindern denWald zu erleben.
Darüber hinaus zeigten Brigit Oplatka und Rosmarie Vollenwei-
der, Märchenerzählerinnen und Figurenspieltherapeutinnen,
den 21 Kursteilnehmerinnen eine Vielfalt an zauberhaften und
faszinierenden Ideen auf, wie die Erlebniswelt Wald auf mär-
chenhafte Art und Weise erschlossen werden kann.
Eintauchen in diese einzigartige Welt, durch das Märchentor ge-
hen und den eigenen Schatz finden. Mit dem Märchen vom
«mildherzigen Holzhacker» durch den regennassen Wald
wandernd, erfuhren wir Wissenswertes über die verschiedenen
Bäume in unseren Wäldern, denn Bäume können im Märchen
sprechen.

Angekommen auf dem Waldspielplatz konnten sich die Augen
der Kursteilnehmerinnen kaum satt sehen an den Spielfiguren,
dem liebevoll gestalteten Moosplätzchen und vielen kleinen und
einfachen Kunstwerken, die aus dem immensen Reichtum, den
der Wald zu bieten hat, gestaltet werden können. Eingeflochten
in kleine Geschichten und anhand von eigenemTun wurde prak-
tisches Wissen wertvoll erweitert und spielerisch ergänzt.
Mit staunenden Augen für die Wunder des Waldes machten sich
die Teilnehmerinnen auf den Rückweg. Wie aus dem Märchen
überraschte die kleine, kugelrunde Haselmaus, die sich unbeirrt
ihrer Nahrungssuche widmete, ohne sich von den vielen Füssen
stören zu lassen, ganz real. Die Begeisterung war gross und der
Kurs war viel zu schnell vorbei. Herzlichen Dank den beiden
Kursleiterinnen für diesen wunderbaren, anregenden und reich-
haltigen Kursnachmittag. Wir nehmen frische Motivation mit in
unseren Kindergartenalltag für das Projekt «Märchen erleben im
Wald!»
Bericht und Fotos: Barbara von Selve, Elgg
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Voranzeige
Mitgliederversammlung VKZ
am Donnerstag, 25. September 2014, 18.30 bis 21.00 Uhr

Schulhaus Limmat, Ausstellungsstrasse 81, Zürich
mit einem ganz besonderen ÜBERRASCHUNGSGAST
aus der Comedyszene.
Von 17.30 bis 18.30 «Märtplatz» mit einem vielfältigen
Angebot für den Unterricht auf der Kindergartenstufe zum
Stöbern und Entdecken.

Weitere Infos folgen im nächsten Magazin, auf der
Homepage und mit der Einladung.
Reservieren Sie sich schon heute dieses Datum.

Zusätzlicher Kurs
Auf Grund der grossen Nachfrage bieten wir am 3. Sep-
tember 2014 einen nächsten Kurs an. Interessierte können
sich via Homepage www.vkz.ch auf der Anmeldeliste ein-
tragen.

Weitere Kurse und Infos unter: Brigit Oplatka,
Märchen-und Figurenatelier Sterntaler, Winterthur
www.figurentheater-brigit-oplatka.ch
Empfehlenswerte Adresse rund um dasThema Figuren-
spiel, Fachverband Figurenspieltheater FFT:
www.figurenspieltherapie.ch
Aus- und Weiterbildung an der höheren Fachschule für
Figurenspieltherapie, Olten

Bäume können wirklich sprechen.

21 Kursteilnehmerinnen auf dem Märchenweg.

Festlicher Abschluss


