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„Was man liebt, schickt man in den Wald“
Ausstellung zu Wald- und Naturkindergärten in der Regierung von Niederbayern

Lernen in der Natur macht Spaß
und Kinder fit für die Schule – das
wollen der Landesverband der
Wald- und Naturkindergärten Bay-
ern und drei niederbayerische
Waldkindergärten mit einer Aus-
stellung in der Regierung von Nie-
derbayern in Landshut zeigen. Ein
Schwerpunkt sind Informationen
darüber, wie gut der staatliche Bil-
dungs- und Erziehungsplan in die-
sen Einrichtungen umgesetzt wird.

„Waldkindergartenkinder sind
schulfähig“, sagte Landesverbands-
vorsitzender Franz Huber bei der
Eröffnung der Ausstellung. Die
Wald- und Naturkindergärten er-
füllten alle Bildungsvorgaben und
den Kindern würden alle notwendi-
gen Kompetenzen vermittelt. In der
Natur entwickelten sich die Kinder
zu verantwortungsvollen und star-
ken Persönlichkeiten. „Das ist die
wichtigste Voraussetzung für Erfolg
in der Schule und danach.

„Ihr seid Vorbilder für viele Kin-
der – und auch für viele Erwachse-
ne“, sagte Regierungspräsident
Heinz Grunwald zu den Kindern
des Waldkindergartens Schalkham,
die für eine Musik- und Tanzauf-
führung gekommen waren. „Weil
ihr ganz genau wisst, dass man auf
die Pflanzen und die Tiere aufpas-
sen muss. Außerdem ist laufen,
springen und auf Bäume klettern
gut für den Kopf.“

Claudia Sandmeyer, Leiterin des
Waldkindergartens Schalkham,
fasste den Wert der natürlichen Pä-
dagogik mit Blick auf die Kinder so
zusammen: „Was man liebt, das

schickt man in den Wald.“ In der
Ausstellung präsentieren sich neben
dem Landesverband der Waldkin-
dergarten Niederaichbach, der
Waldkindergarten Schalkham und
der Erste Holledauer Waldkinder-
garten mit seinen Einrichtungen
Waldkindergarten Pfeffenhausen in
Viehhausen/Stadt Rottenburg,
Waldkindergarten Einkreut in der
Gemeinde Ergoldsbach und Wald-
kindergarten Hart in der Gemeinde
Laberweinting (Landkreis Strau-
bing-Bogen). Zu sehen sind Infor-

mationstafeln, Plakatwände und
Bastelarbeiten. Die Schau ist bis
Ende September von Montag bis
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen.

In Wald- und Naturkindergärten
werden Umweltverantwortung und
das Umweltbewusstsein besonders
gefördert. Kinder lernen durch den
ständigen Aufenthalt in der Natur
Verantwortung für sich und ihre
Umwelt, ihre Mitmenschen und die
Natur zu übernehmen. Entstanden
ist der erste Wald- und Naturkin-

dergarten in den 1950er Jahren in
Schweden. 1968 entstand der erste
Waldkindergarten in Deutschland
in Wiesbaden. Er erhielt jedoch nie
eine offizielle Anerkennung vom
örtlichen Jugendamt. Erst in den
1990er Jahren fand die Idee der
Wald- und Naturkindergärten in
Deutschland größeren Anklang. Im
Mai 1996 wurde der erste Wald- und
Naturkindergarten in Bayern in der
Gemeinde Schalkham eröffnet.
Derzeit gibt es 30 Wald- und Natur-
kindergärten in Niederbayern.

Regierungspräsident Heinz Grunwald bei der Eröffnung der Ausstellung zu den Schalkhamer Waldkindern: „Ihr seid so-
gar für viele Erwachsene Vorbilder, weil ihr so viel über die Natur wisst.“ (Foto: Regierung von Niederbayern)
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Heute Lesung von
Dr. Hans Maier

Der frühere Kultusminister Prof.
Dr. Hans Maier liest heute ab 19.30
Uhr im Carossa-Gymnasium in der
Heilig-Kreuz-Kirche (Eingang ge-
genüber Jodokskirche) aus seinem
Buch: „Böse Jahre – Gute Jahre“.
Musikalisch begleitet wird er dabei
von Martin Bader (Orgel) und Clau-
dio Temporale (Sopransaxofon).

Studienreise
nach Dresden

Die Volkshochschule (VHS) bietet
von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Ok-
tober, eine Studienreise nach Dres-
den an. Das Semesterthema des
VHS-Herbstprogramms „Zeiten-
Wende“ gibt Anlass für diese Wo-
chenendreise.

Der Maya-Kalender, dessen Zeit-
rechnung im Dezember 2012 endet,
ist derzeit in aller Munde, heißt es in
der Ankündigung. Eines von welt-
weit noch drei erhaltenen Exempla-
ren dieser Maya-Handschrift befin-
det sich in der Schatzkammer der
Sächsischen Landes- und Universi-
tätsbibliothek Dresden. Der Besuch
des Buchmuseums mit der Besichti-
gung des sogenannten Codex Dres-
densis und anderen Handschriften
ist Auftakt des Wochenendes in
Dresden.

Auf dem Programm steht des wei-
teren am Samstag eine Stadtfüh-
rung einschließlich der Besichti-
gung der Frauenkirche. Der Nach-
mittag steht zur freien Verfügung,
heißt es weiter. Am Abend kann das
Konzert der h-Moll Messe von Jo-
hann Sebastian Bach im Rahmen
der Frauenkirchen-Bachtage be-
sucht werden. Am Sonntag wird
nach einer Führung im Neuen Grü-
nen Gewölbe die Heimfahrt ange-
treten. Die An- und Abreise erfolgt
mit der Bahn. Anmeldeschluss ist
am Mittwoch, 8. August.

Weitere Informationen zu der Wo-
chenendreise gibt es bei der Volks-
hochschule unter der Telefonnum-
mer 92292121.

Rentner in der Armutsfalle
Zunehmend mehr Menschen über 60 Jahren suchen Hilfe bei der Schuldnerberatung

Reisen, Hobbys pflegen und end-
lich einmal genügend Zeit für sich
selbst haben: So stellen sich die
meisten Menschen ihren Ruhestand
vor. Die Realität sieht bei vielen
Rentnern anders aus. Vielen reicht
die Rente nicht, um die notwendi-
gen Kosten für das Leben zu de-
cken. Um 50 Prozent ist im vergan-
genen Jahr bei der Diakonie Lands-
hut im Vergleich zum Vorjahr die
Zahl der über 60-Jährigen aus Stadt
und Landkreis Landshut angestie-
gen, die eine Schuldnerberatung
aufgesucht haben.

Die Gründe für die Altersarmut
sind vielfältig. „Viele haben sehr ge-
ringe Renten und werden dann von
den laufenden Kosten für Miete,
Nahrung und Medikamentzuzah-
lungen überrollt“, sagt Sozialpäda-
gogin Petra Anneser, Leiterin der
Schuldnerberatung des Diakoni-
schen Werks. „Wenn dann außerge-
wöhnliche finanzielle Belastungen
oder regelmäßige Verpflichtungen
bei den Banken dazukommen,
kommt es zur Verschuldung.“

Viele, die kurz vor der Rente ei-
nen Kredit beispielsweise für ein
Auto aufnehmen, unterschätzten
das Problem. „Ihnen ist oft nicht
bewusst, dass sie mit geringerem
Einkommen dann die gleichen Ra-
ten zurückzahlen müssen.“

Frauen seien von Altersarmut be-
sonders betroffen. Weil viele von ih-
nen wegen Kindererziehung oder
der Pflege der Eltern oder Schwie-
gereltern keine lückenlose Erwerbs-
tätigkeit aufweisen können, seien
auch ihre Renten niedrig. Außerdem
regelten noch immer viele Ehemän-
ner die finanziellen Angelegenhei-
ten ihrer Familien, ohne mit ihren
Frauen Rücksprache zu halten. An-
neser erzählt von einer Witwe, die
erst nach dem Tod des Ehemannes
Einblick in die finanzielle Misere
ihres Mannes bekam. „Erst danach
wurde klar, dass er verschiedene
Kredite aufgenommen hatte, die sie
nach seinem Tod abzahlen muss und
dass er sich Teile der Lebensversi-
cherung bereits hatte ausbezahlen

lassen.“ In was er das ganze Geld
gesteckt habe, sei bis heute unklar.

Altersarmut bedeute auch Isolie-
rung, denn wer kein Geld habe, sei
von Freizeitaktivitäten wie Restau-
rant- oder Theaterbesuchen ausge-
schlossen. Viele gingen kaum mehr
aus dem Haus, auch um unangeneh-
men Fragen auszuweichen. „Ich er-
innere mich an eine Frau, die nur
noch abends einkaufen ging, aus
Angst, tagsüber Bekannte zu tref-
fen“, erzählt Anneser. Wer erst ein-
mal in der Schuldnerberatung ist,
macht zumindest den ersten Schritt,
seine finanziellen Angelegenheiten
zu regeln. Gerade bei alten Men-
schen, für die es ein Tabubruch sei,
ihren finanziellen Verpflichtungen
nicht nachzukommen, sei die
Scham groß und die Hemmschwelle
hoch, überhaupt eine Schuldenbe-
ratung aufzusuchen.

Auch die Hilfe von ihren Kindern
wollen viele nicht annehmen. „Viele
verschweigen ihre Notlage, obwohl
die Kinder durchaus in der Lage
wären, ihnen zu helfen.“ Wenn sie es
doch in die Schuldnerberatung
schaffen, versuchen Anneser und
ihre beiden Kollegen, die finanziel-
len Verhältnisse erst einmal zu klä-
ren. Oft beantragen sie dann eine
Grundsicherung beim Sozialamt
und versuchen, mit den Gläubigern
Kompromisse zu finden. Bei großer
Verschuldung gebe es auch die Mög-
lichkeit, einen Antrag auf Privatin-
solvenz zu stellen.

Um Altersarmut vorzubeugen, rät
Anneser, sich alle langfristigen fi-
nanziellen Verapflichtungen wie
Hausbau oder Autokauf gut zu
überlegen.

Anneser befürchtet, dass in den
kommenden Jahren die Altersarmut

ansteigen wird. „Viele ältere Men-
schen verfügen über sehr geringe
Renten.“ Das bestätigt auch Tanja
Eigner, stellvertretende Kreisge-
schäftsführerin des Vdk Landshut-
Dingolfing. Nicht die Beratungs-
stellen und Wohlfahrtsverbände
müssten Lösungen für die Betroffe-
nen suchen, sondern die Politik.
Mini- und Niedriglohnjobs und
Leiharbeitsverhältnisse seien Ar-
mutsfallen. Eigner: „Das muss die
Politik ändern. Schließlich haben
viele Menschen, die im Alter arm
sind, ihr Leben lang hart gearbei-
tet.“ -ab-
■ Info

Zum Erstkontakt hat die Schuld-
nerberatung der Diakonie jeden
Montag von 9 bis 11 Uhr eine Tele-
fonsprechstunde unter Telefon
0871-609309.

Um finanziell über die Runden zu kommen, müssen viele Rentner sich etwas dazuverdienen. (Foto:dpa)


