Zurück zur Natur
Frühling, pure Lebensfreude! Die volle Energie erfüllt uns im Mai! Alles um uns herum blüht, in den
Wäldern ist der Gesang der Vögel zu hören. Ich genieße diese Zeit ganz bewusst und empfinde es als
großes Glück, viel in der Natur unterwegs sein zu können. Dafür bin ich dankbar!
Mein Wunsch ist es, dieses Gefühl und meine Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Denn in
uralten Zeiten waren wir alle mit der Natur verbunden, ein Teil vom großen Ganzen und das große
Ganze war ein Teil von uns. Doch leider haben wir diesen Zugang verloren. Ich finde es wichtig, dass wir
uns dies wieder bewusst machen und entsprechend achtungsvoll mit unserer Natur umgehen.
Doch wenn es uns gelingt, uns mit allen Sinnen zu öffnen, mit offenen Augen zu sehen, um einen klaren
Blick zu bekommen, den Wind und den Regen zu spüren, den Vögeln zu zuhören, die Pflanzen zu
schmecken und die Waldluft zu riechen, können wir die Natur wieder bewusst wahrnehmen und
erleben. Habt ihr Lust auf eine Entdeckungsreise und darauf sich wieder stärker mit der Natur zu
verbinden? Zieht es euch dabei hinaus in den Wald und seid ihr offen und neugierig auf gemeinsame
Erlebnisse? Wollt ihr das innere Kind in euch entdecken?

Ich möchte euch einladen!
Am 23. Mai 2019 biete ich wieder eine Wildniswanderung durch die Gniester Schweiz an.
Treffpunkt ist 9.30 Uhr auf dem Holzplatz in der Kolonie Gniest.
Dauer: ca. 4 Stunden
Wer bin ich?
Ich heiße Piroska Patzak und habe bereits seit meiner Kindheit eine tiefe Verbindung zur Natur und vor
allem zum Wald. Dabei waren und sind Bäume immer meine Begleiter. Inzwischen bin ich
Wildnispädagogin und möchte meine Erfahrungen aber auch mein Wissen über die Natur weitergeben.

Was solltet ihr mitbringen?
Eine Sitzunterlage.

Ein Schnitzmesser.
Neugier und Offenheit.

Was könnt ihr daheim lassen?
Alle digitalen Geräte!!!

Ich freue mich auf euch!
Hintergrundbild Anikó Patzak

Die Tour ist für Kinder ab einem Alter von 7 Jahren geeignet und auf eine Teilnehmerzahl von 15 Personen beschränkt. Kinder
bitte nur in Begleitung eines Erwachsenen. Bitte meldet euch bei mir bis zum 23. Mai 2019 an.
Piroska Patzak
Neue Reihe 178
06785 Oranienbaum Wörlitz
Mobil: 0173 9592784
Email: p.patzak@t-online.de
Anfahrtsskizze zur Kolonie Gniest

Quelle Anfahrtsskizze: http://www.unifur.de/finden.htm?print=1

Kolonie Gniest

Holzplatz, Kolonie Gniest

Quelle Karte. http://google.de/maps

Für diesen Tag, den ich mit euch gemeinsam gestalten werde, möchte ich um eine Spende bitten. Ich plane damit den Aufbau
einer Wildnisschule.

