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gogin bei der Feuervogel Genossenschaft 
absolviert, welche auch die Trägerschaft der 
Dusse-Verusse Waldspielgruppen an ver-
schiedenen Orten der Schweiz bildet. Weiter 
geht es zum Basislager, dem Waldsofa. Es 
ist sehr gross und bietet 18 Kindern und den 
Betreuenden Unterschlupf. Bei Regenwet-
ter kann eine Plache über den Platz gezogen 
werden.

«Wir sind und waren  
immer ein Team.»

Derweil Claudia und Colin der Kinderschar 
das gewünschte Material aushändigen, eine 
grosse Leiter an den Baum stellen und Klet-
terseile an den Bäumen fixieren, macht sich 
Kaa Schuler sofort daran, die Feuerstelle vor-
zubereiten und Holz kleinzuhacken. Kunstvoll 
wird das Ganze zu einem Turm aufgeschich-
tet. Sie erklärt dazu, wie man ein Feuer von 
oben nach unten abbrennen lässt, damit es 
weniger stark raucht.

Heute kocht Kaa Teigwaren mit Toma-
tensauce. Der Jüngste will als Küchenhilfe 
dienen und schnippelt mit Hingabe die Gur-
ken in kleine Stücke. Die anderen Kinder spie-
len inzwischen mit Lehm, sägen Äste, fahren 
in einem Wurzelauto durch Fantasiewelten 
oder beobachten unter Colins Aufsicht, wie 
Tannnadeln im Feuer prasseln. Dann ist es 
soweit: Hände waschen und zu Tisch! Plötz-
lich ist es still – es schmeckt vorzüglich! Nach 
dem Essen erzählt Claudia eine Geschichte 
über die Knospenfee und zieht damit alle Zu-
hörenden in ihren Bann. Es ist kaum zu glau-
ben wie die Zeit vergeht, schon muss wieder 
alles zusammengepackt und der Rückweg 
angetreten werden. Mit einem Lied wird der 
Wald verabschiedet und die Kinder springen 
den wartenden Eltern entgegen. Was sie 
nicht alles erlebt haben!

MZ-Stafette

Kennen Sie …

Kaa Schuler, Naturpädagogin und Waldspiel-
gruppenleiterin von «Dusse verusse» Zollikofen?

Es ist einmal mehr ein wunderschöner Tag in 
Zollikofen, die imposante Alpenkette hebt 
sich klar ab vom blauen Himmel, auf den 
bunten Wiesen summen die Bienen und gra-
sen gescheckte Kühe. Im Hirzenfeld finden 
sich nach und nach Eltern ein, die ihre Spröss-
linge, waldtauglich gekleidet und mit einem 
bunten Rucksäckli ausgestattet, für ein paar 
abwechslungsreiche Stunden in die Wald-
spielgruppe bringen. Um 9 Uhr kommen Kaa 
Schuler, Claudia Marbot und Colin Schwab 
auf einem schmalen Weg zwischen Bäumen 
hervor zum Treffpunkt – was für ein freudi-
ges Wiedersehen!

Nach der turbulenten Begrüssung bildet die 
Gruppe einen Kreis und kündet dem Wald 
und seinen Bewohnern singend ihren Besuch 
an. Schon eilen die kleinen Füsse auf einem 
Trampelpfad ins Unterholz, wo der vollbe-
packte Anhänger steht. Die Kinder kennen 
den Weg, sind bereits auf Entdeckungstour 
oder mit einem Stecken auf der Pirsch. Die 
Mädchen und Buben geniessen es einfach 
mal Zeit zu haben, um ihre eigenen Entde-
ckungen und Erfahrungen zu machen. Die 
Natur bietet dazu ja unglaublich viele Mög-
lichkeiten. Heute ziehen die vielen Räupchen 
auf den Brennnesseln die Aufmerksamkeit 
auf sich. Claudia erzählt, dass sie ein Raupen-
hotel führt, wo regelmässig Schmetterlinge 
aus den Puppen schlüpfen – was für ein Wunder!

Beim Znüni zwischen den Tannen auf dem 
Waldboden erfahren wir von Kaa Schuler, 
dass sie seit 15 Jahren diese Waldspielgruppe 
bei jedem Wetter durchführt und bisher nur 
einmal wegen allzu schlechter Witterung ab-
sagen musste. Kaa Schuler (ebenso Claudia 
Marbot) hat die Ausbildung zur Naturpäda- 

Weitere Informationen zu Dusse Verusse  
Zollikofen: 
Kaa Schuler, k.schuler@lorraine.ch,   
www.dusse-verusse.ch

Die Plätze in der Waldspielgruppe sind bereits 
ausgebucht. Für Kinder ab Kindergartenalter 
bis 2. Klasse bietet Kaa Schuler zusammen 
mit Doris Meyer zusätzlich Waldtage an. Sie 
finden an 11 Samstagen im Jahr, jeweils von 
10 – 15 Uhr statt. 

Kaa Schuler reicht den Stafetten-Stab weiter 
an Katrin Marthaler von Katrins Lädeli.

Marianne Grimm

Kaa Schuler, die Funken sprühen

  


