
Ist bei euch zu Hause am Weihnachtstag auch die knisternde Spannung, die Anspannung, das
Kribbeln und Krabbeln bei euren Kindern erleb- und spürbar oder nehmt ihr bei Euren Kindern
wahr, dass sie es kaum noch erwarten können, bis endlich der Heilige Abend kommt? Wenn die
Vorfreude auf das Weihnachtsfest sozusagen fast keine Grenzen mehr kennt?
Seit wir am Weihnachtstag die "Waldweihnacht" feiern ist die Vorfreude auf das kommende
Familienfest nach wie vor spürbar (was ich als wunderbar empfinde), doch dieser Tag ist erfüllt
mit einem Besuch im Wald und dies beruhigt, erdet, entspannt, gibt Kraft und verringert die
Anspannung um ein Vielfaches...

Unser jüngster Sohn fragt schon Wochen vor Weihnachten: "Feiern wir eh wieder die
Waldweihnacht?"
Als wir vor 3 Jahren zum ersten Mal in den Wald zogen, um den Tieren ein festliches Mahl und
gute Wünsche am Weihnachtstag zu überbringen, gingen wir schon Tage zuvor in den Wald um
einen geeigneten Platz zu finden. Neben dem Bach entdeckten wir eine Stelle, wo kleinere und
schon etwas größere Fichtenbäume wuchsen. Unsere beiden Söhne suchten rund um diesen
Platz Baumstümpfe und verwitterte Wurzeln und trugen oder rollten sie neben das kleine
"Fichtenwäldchen", um den Waldtieren einen besonderen Platz für die Leckereien zu bieten.
Gemeinsam überlegten wir, welche Tiere sich im Wald aufhalten (Rehe, Hasen, Mäuse, Vögel,
Eichhörnchen) und was sie gerne fressen bzw. wir zu Hause im Herbst geerntet haben und wir
ihnen schenken könnten: Mais, Hasel- und Walnüsse, Getreidekörner, Misteln, Äpfel,
Vogelfutter, gedörrte Äpfel, Hagebutten.
So begannen wir all diese Materialien zusammenzusuchen und machten uns an die Arbeit:
Vogelfutter wurde hergestellt (das war eines unserer Aktivitäten von unserem Adventkalender
"Zeit schenken", wir fädelten Ketten aus gedörrten Äpfeln, Hagebutten und Misteln und
sammelten all die Leckereien in unterschiedlichen Körben.

Nun war es endlich soweit... Am
Vormittag des Weihachtstages
machten wir uns auf den Weg...
Wir beluden unseren
Leiterwagen mit den Leckerein
für die Tiere und zogen los...
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Gute Gedanken, Wünsche und Frohe Weihnachten schickten wir den Tieren...
Meist bleiben wir noch eine Weile im Wald. Wir genießen diese gemeinsame Zeit immer sehr – 
es ist einfach ein großes Geschenk für uns, sich in der 
Natur zu bewegen und unseren Söhnen beim 
Entdecken, Forschen, Spielen und Ideen entwickeln 
im Wald zuzusehen. Die Zeit vergeht wie im Fluge 
und wir kommen ausgeruht, erfüllt und voller 
Freude auf das gemeinsame Familienfest nach 
Hause. 
Bei unserer ersten Waldweihnacht mussten wir 
einige Tage geduldig warten, bis die Tiere den Platz 
fanden. 
Doch im darauffolgenden Jahr waren die Leckereien
innerhalb weniger Tage verzehrt… und wir konnten 
die leeren Schnüre wieder mit nach Hause nehmen.
Unser jüngster Sohn meinte: "Jetzt kennen die Tiere 
schon den Platz und wissen schon, dass es da was 
Leckeres für sie gibt…"
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Gemeinsam schmückten wir den Waldweihnachtsplatz... Die Ketten und das Vogelfutter
hängten wir auf die Fichtenbäume, alle anderen Leckereien fanden ihren Platz auf den
vorbereiteten Baumstümpfen/Wurzeln...
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Vor 2 Jahren hatten unsere beiden Söhne die Idee, auch im Garten für die Tiere Gaben
bereitzustellen und einen Baum aufzustellen. 
Mein Mann hatte gerade einige Fichtenbäume bei unserem nahe gelegenen Wald gefällt. So
nahmen wir einen Fuchsschwanz mit, suchten uns einen der Bäume aus und unser ältester
Sohn sägte den Wipfel ab. 
Vor einiger Zeit hatte sich unser ältester Sohn beim Flohmarkt eine Christbaumspitze um
einige Cent gekauft und nun kam er auf die Idee, diese für den Baum im Garten zu verwenden.
Zusätzlich schmückten viele Leckereien für die Tiere den Baum...

Auch das ist nun für uns schon liebgewordene Tradition und jedes Jahr aufs Neue schmücken
wir einen Baum mit Leckereien für die Vögel und Eichhörnchen. Und neben dem Baum richten
wir ein Lager mit Nüssen, Getreidekörner und Mais für die Mäuse und Eichhörnchen....


