
Grünspecht e.V. -
Verein für Naturverbindung und zukunftsfähige Lebensweisen

Jahresrückblick 2019

Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Mitglieder, liebe Interessierte,

mit diesem Rückblick wollen wir Euch daran teilhaben lassen, was 2019 bei Grün-
specht so alles passiert ist und auch schon einen kleinen Ausblick auf 2020 wagen.

Grünspecht-Jungs- & Mädelscamp
In den ersten zwei Sommerferien-Wochen fanden unsere Ferienfreizeiten für Kinder 
an der wunderschönen Harnbacher Mühle statt - eine Woche für Mädels und eine für 
Jungs. Es war eine Freude gemeinsam zu spielen, durch den Wald zu streifen, im 
eiskalten Wasser der Pegnitz zu baden, Feuer zu machen, zu kochen, Pizza zu backen,
zu werkeln, Bogen zu schießen … Besonders war auch der Kontakt und die Begegnung
mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Mühlenkraft-Freizeiten, die 
zeitgleich stattfanden. Wir freuen uns schon auf den kommenden Sommer!

  

„Neugierige Rotkehlchen“ & „Wilde Kids“
Vor etwa einem Jahr haben wir mit einer kleinen Gruppe an Familien angefangen, 
unseren Haselhain auch mit den jüngeren Kindern zwischen 3 – 6 Jahren zu erkunden.
Es war eine Freude, die Farben, Geräusche, Geschmäcker und Formen der Natur zu 
erkunden, den Kleinen beim Bauen, Balancieren, Verstecken, Spielen und Erforschen 
zuzuschauen, im Matsch und aber auch häufig gemeinsam im Wasser zu baden, Tiere 
zu entdecken und Pflanzen kennenzulernen.  Wir freuen uns auf viele gemeinsame 
weitere schönen Momente im neuen Jahr!    

Die Wilden Kids, Mädels und Jungs zwischen 7 - 12 Jahren, trafen sich in Begleitung 
von Sophia, Rebecca und Florian alle 14 Tage am Haselhain. Wir haben ausgelassene 
Spiele gespielt, haben geschnitzt und gewerkelt, sind auf einen richtig hohen Baum 
geklettert, haben Bogen geschossen und sind in die Natur rund um den Haselhain 
eingetaucht. Es ist immer wieder wunderbar zu erleben, wie die Kinder mit offenen 
Sinnen, Freude und Neugier auf Erkundungstour gehen und sich draußen in der Natur 
wohl und zu Hause fühlen.

Bogenbau
Unter Begleitung des erfahrenen Bogenbauers Christian Simeoni haben 8 fleißige 
Handwerker*innen aus Eschen- und Ulmenstämmen in vielen Stunden anstrengender 
Handarbeit lauter tolle Langbögen gebaut! Zu Gast waren wir dabei in dem schönen 
Werkstattatelier von Michael Pfeifer. Ein kleines Highlight an dem Wochenende war 
auch das spontane Vogelhorn-Konzert von zwei Freunden von Michél!
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Waldbaden
Ich bin nun schon viel alleine im Wald unterwegs, aber mit einer Gruppe zusammen 
und einer bewussten Achtsamkeit in den Wald einzutauchen, hatte noch einmal etwas 
ganz Besonderes an sich. 

Von Martina angeleitet zu werden, hat meinen Blick für Details und für das größere 
Ganze erweitert. Auf einmal entdeckt man die kleinen Raupen überall, sieht welche 
Pflanzen gern zusammen wachsen, kommt an einer Spechtschmiede vorbei, nimmt 
Farben intensiver wahr und lässt sich von einer alten Buche zur tiefen Entspannung 
verleiten. Dies dann noch mit anderen zu teilen hat eine Freude und Verbundenheit in 
mir geweckt, auf die ich mich schon bei weiterem Waldbaden freue.   (Jenny)

Permakultur-Einführung
Wir haben uns sehr über die vielen Anmeldungen zum Permakultur Einführungskurs 
am Haselhain gefreut und auch fleißig gewerkelt, um z.B. das Kompostklo noch 
rechtzeitig fertig zu bauen. Leider mussten wir den Kurs kurzfristig wegen einer 
akuten Erkrankung in meiner Familie absagen. Viktoria und ich haben das beste draus
gemacht und stattdessen fand eine halbtägige Kurzeinführung mit Gang durch meinen
Garten statt. Den zweitägigen Kurs am Haselhain holen wir im Mai 2020 nach.  (Judit)

Jahreskreisfeste
Die Jahreskreisfeste sind eine wunderschöne Weise sich mit dem Rhythmus der Natur 
zu verbinden und den Übergang in die nächste Jahreszeit bewusst zu begehen.

So lag unser Fokus bei der Sommersonnenwende darauf zu schauen und zu erfahren, 
wo die Kraft der Sonne sich mit der Erde verbindet.  Bei der Herbst-Tag- und 
Nachtgleiche standen Balance, Dankbarkeit und bewusstes Eintreten in die dunkle 
Jahreszeit im Vordergrund. Und hängen bleibt dabei der Zauber von besonderen 
Momenten: Der Schachbrettfalter, der sich auf einer Kinderhand zur Eröffnung des 
Sommersonnwende-Rituals tragen lässt, das Anzünden des Feuers mit Spindel und 
Bogen, die ersten Glühwürmchen, die nachts auftauchen, Erwachsene und Kinder im 
Spiel mit der Natur vertieft und noch vieles mehr.  (Jenny)

Kauf der Kainsbacher Wiese und Nüsseprojekt
Im März konnten wir eine wunderschön gelegene Wiese mit überaltertem Obstbaum-
bestand in Kainsbach kaufen. Zwei private Darlehen von Vereinsmitgliedern 
ermöglichten dies. Wir wollen diese Fläche nach permakulturellen Gesichtspunkten 
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schrittweise umgestalten und Beerensträucher, Obstbäume, Nüsse und Edelkastanien 
anbauen. Es geht uns darum, praktische Erfahrungen zu sammeln bezüglich 
Sortenwahl, Mischkultur, Bewirtschaftung, Ernte & Verarbeitung.

Um auf weiteren Flächen und in Kooperation mit anderen Akteuren den Anbau und die
Verarbeitung von Nüssen hier bei uns voranzubringen (denn unsere Wiese ist klein!), 
haben wir eine kleine Förderung beantragt. Wir wollen erkunden, welche 
Möglichkeiten es in unserer Region gibt, unsere Ernährung mehr über Baumkulturen 
und mehrjährige Pflanzen zu sichern und welche positiven Auswirkungen das auf 
Artenvielfalt, Bodenaufbau und Reduzierung des Energiebedarfs der Landwirtschaft 
haben kann. Drückt uns die Daumen, damit wir eine Förderzusage erhalten!  - (Judit)

Werkeln am Haselhain
2018 hatten wir gemeinsam einen Permakultur-Entwurf für die Fläche erarbeitet. Ziel 
ist, den Haselhain zu einem Treffort für unsere Veranstaltungen werden zu lassen, zu 
einem Ort, der Menschen einlädt, innezuhalten und sich mit der Natur zu verbinden 
und zu einem Ort, der beispielhaft Strategien permakulturellen Gärtnerns zeigt. 
Dieses Jahr konnten wir die ersten Umsetzungsschritte gehen: wir haben im Winter 
die großwerdenden Baumarten aus der Hecke entfernt, mit den Ästen eine 
Benjeshecke angelegt und einen der Bäume zu einem Balancierbalken werden lassen. 
Im Frühjahr haben wir am Eingang unser Grünspecht-Willkommensschild aufgestellt 
eine Fläche eingezäunt, mit Mulch abgedeckt und mit Johannisbeeren bepflanzt. Dort 
werden wir 2020 weiter pflanzen, um einen Naschgarten entstehen zu lassen. Dafür 
freuen wir uns auf eure Geld- und Pflanzenspenden sowie Mithilfe. - (Judit)

Unsere Ideen und Vorhaben fürs kommende Jahr   
• Die „Wilden Kids“ und die „Neugierigen Rotkehlchen“ wird es wieder geben
• ein Yoga Wochenende zum Üben in Achtsamkeit
• Einführung in die Tiefenökologie
• Schamanismus kennenlernen
• ein Wochenende rund um die Kraft unserer Gefühle
• Einführung in die Permakultur
• das Nüsseprojekt
• unsere Sommercamps
• ein Workshop rund ums Leder gerben sowie ein Wildnis-Bogenbaukurs
• und natürlich Waldbaden

Wir wünschen Euch zum Ende des Jahres erholsame und verbindende Tage und freuen
uns auf Begegnungen mit Euch im kommenden Jahr!

Herzliche Grüße aus Happurg von     

Jenny, Judit, Florian - und diesem Grünspecht
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