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Sabine Person führt die Teilnehmer in das Waldbaden ein- I-O I O: STEFAN FÜLLBRAND-

persönliches Fundstück und erkllirte der
Gruppe, warum er gerade dieses mitge-
nommen hatte.

Eine kurze Meditation unter Persons

Aaleitung sollte der Gruppe Ruhe und
Entspannung v. ermitteln, um sich dem
Wald näher zu fühlen. Die entsprechende
Atemtechnik sollte die Meditation unter-
stützen.

Der Tastsinn stand bei der Solozeit im
Vordergund. Jeder Teilnehmer entdeck'
te den WaId tastend neu für sich. Wie
flihlt sich eigentlich Moos oder ein Baum

oder ein Farn an? Was für Empfindungen
oder Geflihle erwachsen daraus? In der
anschließenden Gruppendiskussion wur-
de das Erlebte besprochen.

,,Gerade Kinder sind ftir das Waldba-

den geboren", erzählte Person. Sie ent-

deckten den Wald mit all ihren Sinnen.
Sie würden die Zeit beim Spielen verges-

sen, staunten über jeden Käfer und a1les

Neue, was Ihnen über den Weg läuft.

ffi Uef,r lnformationen unter

www.swv-ettenheim.de.

Sehend und tastend den lVald entdecken
Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins bietet zum ersten Malauch Waldbaden an

ETTENHEIM (sfti). Kurz bevor säimtliche
Veraastaltungen wegen des Coronavirus
abgesagtworden sind, hatte die Ortsgrup-
pe Herbolzheim,/Ettenheim des Schwarz-
waldvereins zu einem Schnupperkurs der
besonderen fut eingeladen: Das Waldba-
den feierte Premiere und die Badische
Zeitung war mit im Wald dabei.

Waldbaden soll bedeuten, den Wald
neu zu entdecken, die Farben und die Ge-

räusche des Waldes auf sich wirken zu las-

sen und die Gelassenheit der Natur zu ge-

nießen. Die stlindige Erreichbarkeit soll
man damit hinter sich lassen. Sabina Per-

son, die Leiterin der Exkursion, nahm die
Teilnehmer mit zu einem Erlebnis, wel-
ches inJapan schon seit Langem zltYor-
beugenden Gesundheitsvorsorge gehört,
dem Shinrin Yoku, dem Waldbaden.

Person, Sozialpädagogin und erfahrene
Teamleiterin, erklärte in der Einftihrung
die Wirkungsweise und das Vorgehen des

Waldbadens. ,,Nur die Gegenwart steht
uns zum Leben zur Verfügung. Das Jetzt
ist die einzige Möglichkeit, die wir haben,

um wirklich zu sehen, wirklich zu han-

deln, wirklich heil und gesund zu wer-
deß", zilierle sie einleitend Jon Kabat-

Zinn, der Gründer des Zentrums ftir
Achtsamkeit in Medizin, Gesundheitswe-
sen und Gesellschaft. Außerdem solle
man alle Sinne weit öffnen, schlendern,
achtsam sein, Meditation und saafte Be-

wegungen seien ebenso hilfreich.

Das lmmunsystem
wird gestärkt

Wenn man sich darauf einlasse, werde
man in der unverfälschten Natur wieder
zu sich selbst finden und den Druck und
die Eile des Alltags ülegen, versichert
Person. Das Stresslevel werde gesenkt,

das Immunsystem gestärktund die Selbst-

heilungskrlifte aktiviert.
Als erste Aufgabe solle jeder Teilneh-

mer ein kleines Stück den Weg entlang-
schlendern. Mit Achtsamkeit und Stau-

nen solle entdeckt werden, was der Wald
für Überraschungen bietet. Tatsächlich
fand sich Vieles neben dem ausgetrete-
nen Weg. Jeder Teilnehmer wäh1te ein


