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«Natürlich Leben»
Unter Naturpfad CH engagiert 
sich der Verein «Natürlich Leben» 
mit Sitz in Ittigen als Netzwerk im 
Internet zur Förderung natürli-
cher Projekte für Mensch, Tier 
und Natur. Der Hauptfokus liegt 
im Bereich Erlebnis-Ferien für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
sowie auf sozialen Projekten. 
Auch bietet der Verein Ferienpass- 
Programme in der Umgebung  
Ittigen-Ostermundigen-Bern. Zu-
dem unterstützt er jegliche Form 
von Bildung und Kursen zum 
Thema natürlich Leben. 
www.natur-pfad.ch 
www.ferienpass.weebly.com 

Alain Hubler am Lagerfeuer 

Aktivitäten im Rahmen des Ferienpasses

der Animationskunst – beispiels-
weise in Form von Hörbüchern, 
die auch zu Hause für die ge-
wünschte Abwechslung sorgten. 
Die Hörspiele werden übrigens 
auch auf dem Kinder-Kanal des 
Kinder-Radios Chico veröffent-
licht.  (www.radiochico.ch)

eps. 

G
emeinsam einen Aus-
flug machen, basteln, 
Bauernhöfe und Bie-
nenzüchter besuchen, 

Märchen-Erzählungen lauschen 
oder Waldhütten bauen: Dies ist 
nur eine kleine Auswahl aus der 
breiten Palette an Aktivitäten, mit 
welchen der Verein «Natürlich Le-
ben» den Nachwuchs zu einem 
wertvollen Zeitvertrieb animieren 
und die Kreisläufe der Natur näher 
bringen möchte. Hinzu kommen 
Hörbücher, die von Geschichten 
und Weisheiten unserer Vorfahren 
aus allen Kontinenten erzählen. 
Hörbücher, welche dank herzhaft 
gesungenen Kinderliedern und 
zahlreichen musikalischen Einla-
gen das Ganze zu einer abenteuer-
lichen Erlebnisreise für Jung und 
Alt gestalten.

Mit Witz und Humor
«Naapi Naatoosi»: So lautet bei-
spielsweise der Titel des neuesten 
Hörbuchs, in welchem ein junger, 
erlebnishungriger und manchmal 
etwas übermütiger Coyote sowie 
die beiden Erzählenden Old Man 
und Old Woman die Hauptfigu-

ren darstellen. Sie lassen Kinder 
wie auch Erwachsene eintauchen 
in Geschichten, die unter ande-
rem von Indianern und Kelten 
handeln. «Die original überliefer-
ten Geschichten werden mit viel 
Witz und Humor erzählt und sol-
len die Zuhörenden zum Nach-
denken und Staunen anregen», 
erklärt der Natur- und Erlebnis- 
pädagoge Alain Hubler. Gleich-
zeitig wolle man den Kindern ge-
mäss Montessori-Pädagogik auf-
zeigen, dass alles aus der Natur 
komme. (Hörbuchproben unter 
https://maerlinshop.weebly.com 
/naapinatoosi.html)

Ferienpass-Angebote
Die Aktivitäten des Vereins «na-
türlich leben» richten sich laut 
Vorstandsmitglied Hubler an die 
Fünf- bis Dreizehnjährigen. «Vie-

le Angebote finden dabei im Rah-
men des Ferienpasses statt.» In 
den Frühlings- und Sommer-
schulferien organisiere man unter 
anderem Märchen- und Abenteu-
erlager oder führe Tagesprogram-
me im Schermenwald mit Mär-
chen und Abenteuern auf dem 
Waldsofa durch. Überdies werde 
im Winter ein Spezialprogramm 
im Jugendtreff «Hangar» in Oster-
mundigen angeboten. 

Im Kinder-Radio Chico
Gerade jetzt, während der Pande-
mie, müssten Kinder und Famili-
en viel Zeit zu Hause verbringen, 
so Alain Hubler. «Umso wichtiger 
ist es, sich an die guten alten Wer-
te zu erinnern.» Das Team von 
«natürlich Leben» tue dies – in 
Zusammenarbeit mit Pionieren 

«Die Geschichten 
sollen zum Nach-

denken und Staunen 
animieren.»

Alain Hubler

«Wir wollen  
den Kindern die 

Kreisläufe der Natur 
näherbringen.»

Alain Hubler

Kindern ein Lachen schenken
Mit Hörbüchern sowie einer Vielfalt an 
weiteren Aktivitäten möchte der Verein 
«Natürlich Leben» Kindern und Jugend-
lichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
ermöglichen.
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