Unser Projekt Geschichtenwege
während und nach Corona
im Schwalm-Eder-Kreis

Wie wurden die Spaziergänge gestaltet?
• Die Bücher wurden von uns kopiert, die einzelnen Seiten laminiert
• und mit Seilen an Bäumen oder Zäunen befestigt. (Achtung: Loch nicht durch Papier, feste
Seile verwenden.)
• Es gab für die Kinder immer eine Kleinigkeit :
(Ausmalbild) zum Mitnehmen oder eine Aktion zum gestalten oder raten
Was muss beachtet werden?
•
•
•

Forstamt / Gemeinde / Grundstückbesitzer um Erlaubnis bitten
Verlage ebenfalls Genehmigungen einholen
Die Wege wachsen zu, klären wer die Wege frei hält?

Welche Inhalte gab es?
Thematische Bücher zu…
• Zusammenhalt in der Familie
• Rückbildung und Bewegung im Wald
• Umweltsituationen
• Jahreszeitlich passende Geschichten (Ostern, Herbst, Weihnachten)
Wie war die Zusammenarbeit mit den Verlagen?
•
•
•

Viele positive freundliche Rückmeldungen und Genehmigungen
Manche haben uns nur eine Genehmigung von 4 Wochen erteilt und die Bedingung Autor
und Verlag auf jeder Seite zu benennen.
Anderen war es wichtig noch zusätzlich die örtliche Buchhandlung zu erwähnen

Wo und wie wurden die Geschichtenspaziergänge beworben?
• Werbung durch Flyer
• Sozial Media
• Homepage
• Zeitungsartikel
• Rotkäppchenland (unser Tourismusverband) hat es auf der Homepage beworben
Wie war die Zusammenarbeit mit den Gemeinden?
•
•

Die Gemeinden waren begeistert von der Idee und haben uns gern unterstützen
Sie bewarben die Aktion auch auf ihrer Homepage
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Wie war die Kommunikation mit den Teilnehmenden?
•
•
•
•

Viele begeisterte Familien, die sich immer auf neuen Geschichten gefreut und danach gefragt
haben
Viele schöne Rückmeldungen mit Fotos
Ideen und Wünsche wurden an uns weitergegeben und von uns mit den Eltern umgesetzt
Kommunikationswege: E-Mail, Messenger, Telefon, Sozial Media

Was gab es für Rückmeldungen?
•
•
•
•
•
•

Für die Familien waren die Angebote ein Anlass sich draußen in der Natur zu bewegen
mit den Kindern gemeinsam etwas zu unternehmen
eine Ablenkung von der Pandemie
thematischer Input
Anbindung an die Gemeinschaft der Familien und das Familienzentrum
eine Unterstützung bei der Betreuung der Kinder

Wird das Angebot weitergeführt?
•
•

Weitere Geschichten als Ferienaktion sind in Planung
Angebote von ehrenamtlicher Mitarbeit durch Eltern

P.S. Wir freuen uns über Nachahmer*innen und Nachrichten, wo Familien Geschichtenwege finden….
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