
NaturSpielWerkstatt Lindenhaus e.V.  -Vereins Leitbild - 

Wir sind eine bunte, motivierte Schar von selbstbestimmten, schafenden Menschen: 
Wir sind Ideenfnder:innen, Sucher:innen und Entdecker:innen, Realist:innen und Träumer:innen,

Visionär:innen, Mutmacher:innen und Vertrauensentwickler:innen …
Wir sind Raumgeber:innen für Menschen, Tiere und Pfanzen.

Wir sind eine ofene Gemeinschaft von Menschen für Menschen. 
Wir sind Wegesucher:innen für eine zukunftsfähige Erde. 
Wir sind weltverbunden und erdverbunden handeln wir.

Unser Ziel ist es Bildung und Erziehung in naturnahen Lebensräumen zu fördern. Dabei begleitet
und leitet uns der Satz:  "Lebensräume miteinander erfahren, gestalten und erhalten!"

Lebensräume…
… in denen wir uns wohl fühlen, die uns verwurzeln mit dem was uns umgibt. 
… als verlässliche Rückzugsorte für uns Menschen und unsere Mitwelt. 
… in denen jede:r mit seinen besonderen Bedürfnissen willkommen ist.
… in denen wir zu einem gemeinsamen Tun und Erleben anregen.
… in denen Mensch, Natur und Tiere gleichgewichtig leben und wachsen dürfen.  
… die eine gesunde Lebensweise im Einklang mit der Natur ermöglichen. 
… die den Naturraum Garten, Wald und Wiese als "dritten Erzieher" einsetzen. 
… in denen ökologische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge erlebbar sind.
… in denen ein verantwortungsbewusster Umgang mit unserer Erde gelernt wird.

Miteinander bedeutet für uns:
Eine Gemeinschaft zu spüren, in der wir zusammen erleben, erinnern, teilen. Es bedeutet
Austausch, aber auch andere Meinungen wahrzunehmen und zu akzeptieren. Wir stellen ein
solidarisches Denken in den Fokus, Seite an Seite: Mensch und Natur. Unsere Gemeinschaft
schätzt die Vielfältigkeit unseres Lebens und traut sich neue Wege zu gehen, stets mit Bedacht,
niemanden auf diesem Weg zu vergessen.  

Erfahren bedeutet für uns:
Wahrnehmen, innehalten und genießen eines Augenblicks. Wir schauen hin, fassen an, erleben
mit allen Sinnen. Wir spüren Endlichkeit von Ressourcen, sowie Bedürfnisse des Selbst, der
Mitmenschen und der Natur. Angetrieben von unserer Neugier, von Vorbildern und
Zukunftsvisionen erfahren wir unsere Grenzen und wachsen darüber hinaus. Auf diesem Weg
sammeln wir Erfahrungsschätze fürs Leben.

Gestalten bedeutet für uns: 
In Bewegung zu sein. Wir werden eins mit unserem Handeln indem wir loslassen, verändern,
Einfuss nehmen und ausprobieren. Für uns heißt es im Verfolgen eines Zieles auch
Verantwortung zu übernehmen. Wir begrüßen Veränderung mit Farbe, mit Kreativität und mit
selbstbestimmten Handeln. Eine Herzensangelegenheit ist uns, nur so Einfuss zu nehmen, dass
niemand einen Schaden davon trägt und aus Altem Neues entsteht.

Erhalten bedeutet für uns: 
Einen Wert in allem zu erkennen. Dadurch können wir lernen Unberührtes sowie Erschafenes zu
bewahren. Es bedeutet an manchem Festzuhalten, es zu konservieren und es in neuen und alten
Ritualen zu pfegen. Wenn wir uns als Teil der Erde spüren, können wir für sie und uns Sorge
tragen im Jetzt und in der Zukunft.


