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Natur erleben mit Merle 

Hey! 

Ganz besonders in dieser schwierigen Zeit dürfen 

wir nicht vergessen, auf  uns selbst zu achten und 

dazu gehört es natürlich auch, frische Luft zu 

schnappen und die schöne Natur zu genießen! 

Ich möchte euch heute ein paar Eindrücke geben, 

wie der Waldspaziergang mit eurer Familie oder 

auch alleine zu einem echten Erlebnis wird! 

Wenn ich in den Wald gehe, dann versuche ich die 

Umgebung sozusagen mit allen Sinnen aufzuneh-

men. Ich suche mir ein schönes Plätzchen, setze 

oder lege mich hin und schließe meine Augen. 

Dann höre ich, wie die vielen unterschiedlichen 

Vögel singen, die Bäume rauschen oder wie viel-

leicht eine Maus durch das Unterholz huscht. Ich 

rieche den Waldboden. Ich spüre die Sonnen-

strahlen in meinem Gesicht oder auch den Schat-

ten, den die Bäume auf  meine Haut werfen. Ir-

gendwann öffne ich meine Augen wieder und be-

trachte die Farben. Das helle Grün der Blätter, die 

bunten Blumen am Wegesrand, das Wasser im 

Graben - steht dort hinten nicht sogar ein Reh 

zwischen den Bäumen? Wenn ich im Wald bin, 

kann ich fühlen, dass ich an einem ganz besonde-

ren Ort bin, 

fern ab von 

dem Trubel, der 

vor allem mo-

mentan drum 

herum herrscht. 

Kannst du es 

auch spüren? 

Probier´s doch 

mal aus! 

Bis bald,  

Deine Merle 
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Hallo, ich bin Merle, bin 20 Jahre alt und wohne 

in Dahmerfelde. Für diejenigen, die nicht wissen, 

wo genau das ist... irgendwo zwischen Dahme und 

Grube. Seit 2018 mache ich eine Ausbildung zur 

Ergotherapeutin, da diese größtenteils schulisch 

verläuft befinde auch ich mich im 

„Homeschooling“. 

Ich bin bei den Pfadfindern seit ich 6 Jahre alt 

bin. Früher ging ich wöchentlich zu den Grup-

penstunden der „Luchse“ und hätte mir da nie-

mals vorstellen können, dass diese mal für mehr 

als 2 Wochen ausfällt. 

Die Pfadfinderarbeit ist immer noch ein großer 

Teil in meinem Leben. Im letzten Jahr ist meine 

Gruppe, die „Eulen“, welche ich 6 Jahre lang ge-

leitet habe, zu den Mitarbeitern übergegangen. 

Jetzt unterstütze ich die Gruppenleiter der 

„Hermeline“ in ihrem ersten Jahr und bin außer-

dem ein Teil des Stammesleiter-Teams. 

Es fasziniert mich immer wieder, wie unter-

schiedlich wir alle bei den Pfadfindern sind. Je-

der wohnt in einem anderen Ort, geht auf  eine 

andere Schule, hat noch ganz andere Hobbys 

und doch ist da diese eine Sache, die uns alle ver-

bindet und zusammenhält – die Pfadfinder. 

Ich hoffe, dass wir Euch mit Hilfe dieses 

Newsletters ein wenig Gruppenstunde Zuhause 

schenken können und wir uns bald alle wiederse-

hen können! 
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Tipp: Apfelringe mit Zitronensaft bestreichen, damit 

sie nicht braun werden 
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Gestatten, das ist Herbert (ausgesprochen  

Hörbört), kurz Herbi (also Hörbi).  

Herbi (Hörbi) ist eine Graugans und der Partner 

von Olga. Olga brütet seit drei Wochen auf  der 

Insel auf  unserem Pfadfindergelände.  

Herbi ist schon ein Stück 

kleiner, aber sichtlich 

stolz auf  seine Olga und 

ihrem Brutplatz. Wäh-

rend Olga vier Wochen 

lang die Eier warm hält 

und die jungen Gänse 

ausbrütet, wacht Herbi 

versteckt, meist im hohen 

Gras, ganz in der Nähe. 

Versuch ihn mal zu ent-

decken, wenn du einen 

Spaziergang über das 

P f a d f i n d e r g e l ä n d e 

machst! 

Herbi hat alles im Blick! 

Wenn sich etwas dem 

Nest nähert, gibt er still 

Zeichen und Olga duckt sich. Sie hält ihren Kopf  

mit gebogenen Hals kurz über den Boden und sie 

sieht dann aus, wie eine gefährliche Schlange.  

Kommt ein Mensch oder ein Tier dem Nest zu 

nahe, wird Hörbi seine Olga verteidigen. Das 

kann dann sehr schmerz-

haft werden. Also fährt 

man besser mit dem Ka-

nu einen großen Bogen 

um die Insel herum. Si-

cher ist sicher! 

Frage: Von welchem 

Kontinent kommt die 

Kanadagans ursprüng-

lich? 

a) Australien   b) Afrika   
c) Nordamerika 
 

Weißt du noch, wie Olga 

aussieht? Dann male das 

Bild an! 

Tipp: In der ersten Aus-

gabe ist ein Foto von ihr..      

Lösung : c 
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Hey! Wir haben für Dich ein Spiel vorbereitet - 

das Geusen-Geocaching. 

Ziel unseres Geocachings ist es, in unbekanntem 

Gelände ein Versteck aufzuspüren. Dort liegt ein 

"Cache", ein kleines Marmeladenglas mit einem 

Zettel darin, auf  dem sich der Finder mit Name 

und Datum eintragen darf. („Cache“ wieder zu-

rücklegen; Stift mit auf  die Suche nehmen) 

Außerdem befindet sich in jedem "Cache" ein 

Hinweis auf  den Geusen- Schatz! Wer diesen fin-

det, ist der Sieger des Spiels!  

Die Orte werden als Fotos in den Geusen-News 

veröffentlicht. 

Wir freuen uns auf  jeden, der sich auf  den Weg 

macht, um bei dem Spiel mitzuspielen!  

Wiebke und Merle 

Geusen Geocaching 

Vogelbeobachtungsstation Gruber Bruch 
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www.geusen-grube.de 

pfadfinder_geusen_grube 

immer freitags 

16.00 Uhr 


