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Kind, Familie, Natur & Ruhe 
WUNDER DER NATUR 
im Nationalpark Donau-Auen 



In den letzten vier Jahren durfte ich vieles von meinem Sohn Josef lernen. Er lehrte mir, wir stark übertragbar meine eigenen Emotionen, wie 
Ruhe, Freude aber auch Hektik, Stress und innere Unruhe sind. Ich durfte mich in Geduld üben und setzte mich bewusster denn je mit 
Themen, wie Achtsamkeit, Resilienz und Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Einer meiner Aufgaben während eines Emotions-Coaching 
war es, mir täglich eine besondere Frage zur Aktivierung der sogenannten Super-Ressourcen, als Resilienz-Training, zu beantworten:


„Wo ist mir heute ein Wunder begegnet, wann habe ich Ehrfurcht gespürt?“


Mit dieser Frage leite ich mein Projekt im Zuge des Medienstipendiums im Nationalpark Donau-Auen ein und möchte Bilder zeigen, welche 
Familien dazu animieren sollen die Natur als einen Raum der Achtsamkeit, des Bewusstseins und der Ruhe (wieder) für sich zu entdecken. - 
Die Natur zugleich wertschätzend, respekt- und verantwortungsvoll zu behandeln. Meine Bilder sollen dazu inspirieren, dass Familien (wieder) 
lernen gemeinsam, fantasievoll und frei zu spielen. Sie dürfen jedes einzelne Familienmitglied liebevoll auffordern, sich auf die natürliche Ruhe 
einzulassen und sich erlauben zu staunen - über die großen UND die kleinen Wunder.


Wir verbrachten 14 Tage im Nationalpark Donau-Auen - zwischen blau und grün, wild und sanft, zwischen Regen und Sonne, zwischen 
Himmel und Baumkronen, Wasser und Auwald. Aufmerksam, ehrlich, spontan und direkt offenbarte sich uns die Fluss- und Naturlandschaft. 
Josef führte uns mit seinen erst 4 Jahren durch den Nationalpark. Sein natürlicher Instinkt sich spielerisch, achtsam und bewusst mit der 
Natur auseinander zu setzen, forderte uns auf bewusster hinzuschauen, hinzuhören und wahrzunehmen. Dabei lehrte er uns, dass der Fokus 
auf das kleine Glück besonders beruhigt, inspiriert und nebenbei für einen Moment - gefühlt - die Zeit anhalten lässt.


Nun dürfen wir zurückblicken, welche Wunder der Natur es während unserer Reise durch den Nationalpark Donau-Auen zu finden galt, 
dokumentarfotografisch festgehalten im Juli 2022.

Wunder SONNE 
im Nationalpark Donau-Auen 



Wunder REGEN 
im Nationalpark Donau-Auen 

In der Sonne galt es viele kleine Wunder zu entdecken: 

• das Farbenspiel am Himmel von gold bis rot, 

• die Schatten von Blätter, Bäumen, Ästen oder gar der eigene, 

• Sonnenstrahlen, die gebrochen durch den dichten Wald schienen und

• der Erdschattenbogen, der sich nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang über den Horizont legte. 


(Sonnen)licht inspiriert, animiert zum freien Spiel, zum Entdecken von noch Unbegreifbarem und regt gleichzeitig die Phantasie an, 
Geschichten darüber zu erfinden. 


Im Wunder SONNEnlicht finden wir ein Farbenspiel von gelb bis rot, welches uns zugleich Leben, Kraft, Freude, Neugierde, Wärme, Aktivität 
und Kreativität schenkt. Sie stimmt uns heiter und macht alles viel freundlicher.

Die Natur bewusst zu erleben und zu entdecken bedeutet für mich persönlich Sonnenstrahlen, wie auch Regentropfen auf der Haut zu spüren 
- die Nässe, Kälte und Wärme bewusst erleben. Es bedeutet für mich, achtsam den Weg entlang zu laufen. Die Veränderung zwischen Sonne 
und Regen wahrzunehmen - unten, wie oben. Den Himmel, sowie die Erde. 


Gemeinsam erforschten wir die Veränderungen der Umgebung. Spielerisch. Fragend. Erforschend.

• Sind nasse Blätter rutschig?

• Sind nasse Wurzeln glatt?

• Worauf rutsche ich leichter aus? - Nasse Blätter, nasse Wurzeln oder nasse Steine - oder sind alle gleich rutschig?

• Warum regnet es - gefühlt - unter freiem Himmel mehr, als unter Baumkronen?

• Wie verändern sich die Farben, wenn alles nass ist? - Wirken die Farben intensiver?

• Wann entsteht Dunst & Nebel? Woher kommt er? Warum ist das so?

• Warum erscheint die Umgebung viel dunkler wenn es regnet?

• Warum wird es kühler?

• Wie verändert sich der Himmel? Wie der Horizont?


Ich selbst lernte so als Kind, Hindernisse und Gefahren zu erkennen und die Natur in ihrem Wandel bewusst und gesund zu werten. Ich lernte 
Schritte achtsam und bewusst zu setzen. Meine Laufgeschwindigkeit anzupassen. Tiere & Pflanzen aufmerksamer zu beobachten, um 
gegebenenfalls das Wetter deuten oder zumindest erahnen zu können. 



Wunder HIMMEL 
im Nationalpark Donau-Auen 

Mir persönlich fällt es auch im Erwachsenenalter leicht, zum Alltag gewordene, kleine Wunder zu entdecken. Seien es Vögel am Himmel, der 
goldene Mond am Abend oder Wolkenformationen die Quallen im Meer gleichen. Ständig staunte ich darüber, wie viele kleine Wunder Josef 
am Weg, am Strand, im Wald oder gar am Himmel entdeckte, weshalb wir oft einfach nur einmal dasaßen oder auf der Picknickdecke lagen, 
um gemeinsam die Welt um uns herum mit Kinderaugen zu betrachten. Es war unglaublich wieviele Details wir erblicken durften, die wir 
Erwachsene mit unserem selektiven Blick oft nicht mehr erkennen. Und unglaublich zu erfahren, welch Fantasie in uns steckt.


Der Fokus auf das „kleine“ Glück beruhigt, inspiriert und hält für einen Moment - gefühlt - die Zeit an. Es schenkt uns innere Ruhe und fordert 
uns sanft zum Staunen auf, welch große Kraft darin verborgen liegt.




Wunder WALD 
im Nationalpark Donau-Auen 

Alles Grün. Oder doch nicht? 

In der Ruhe liegt die Kraft, Wunder im grünen Dickicht des Waldes zu entdecken. Lassen sich viele davon - in Zeiten des Trubels & 
Zeitmangels - oft nur schwer erkennen. Abseits von menschengemachtem Lärm nahmen wir uns die Zeit Kraft zu tanken, die Natur bewusst 
und achtsam zu erkunden, uns auf die neue Gegend einzulassen, uns der Umgebung anzupassen und respektvoll zu verhalten. - Respektvoll 
gegenüber der Pflanzen- und Tierwelt. Respektvoll den Menschen die hier wohnen und den nächsten Besuchern gegenüber. Dazu zählte vor 
allem eins: Innere Ruhe einkehren lassen. Kein hektisches Treiben. Kein Laufen abseits markierter Wege. Keine Spuren hinterlassen, ausser 
diese unserer eigener Fußabdrücke. Sobald wir uns auf dieses Verhalten einließen, erkannten wir die große Vielfalt der zuvor noch 
verborgenen Schätze im Auwald: Hasen, Füchse, Rehe, Schmetterlinge und Käfer; Beeren, Blüten, Zweige und Blätter; Formen, Farben und 
Verstecke. 

Dastehen oder sitzen, aufmerksam schauen und staunen. - Im wahrsten Sinne des Wortes. 



Wunder WASSER 
im Nationalpark Donau-Auen 

Wasser beruhigt. Der Anblick. Dessen Geräusch. Es ist lebensnotwendig. Es ist Facettenreich. Und ebenso auch mächtig und unberechenbar. 

Im Verborgenen liegen Wunder und Gefahren zugleich. Dahingehend klärten wir auf, bevor es ans Entdecken versteckter Geheimnisse ging.

Wir sahen Biber, Enten, Fische und Schwäne. Wir übten uns in Geduld und erkundeten die Unterwasserwelt von Überwasser. 

Adler, Eisvogel, Silberreiher, Reh und Wildschwein trauten sich aus dem Gebüsch & Wald ans Ufer. Sie gaben uns die Möglichkeit zu 
beobachten und zu verstehen, wie sie leben und sich verhalten. Was sie essen und trinken. Warum sie sich verstecken oder wie sie reagieren, 
wenn sie sich gestört fühlen. In ihrem Zuhause. 




Wunder ERDE 
im Nationalpark Donau-Auen 

Erde statt Knetmasse, Wurzeln & Steine statt Fußmassageroller. 

Es machte unglaublich viel Spaß barfuß über den weichen Boden der Donau-Auen zu laufen. Die Erde, den Sand, das Gras, die Wurzeln & 
Steine zu spüren. Die Kälte, Wärme, Nässe & Trockenheit zu fühlen. Den Boden bewusst unter unseren Füßen zu spüren gab uns das Gefühl 
von Stabilität und half uns, uns ausgeglichen und in Balance zu fühlen.


So lud der Boden förmlich dazu ein, erforscht zu werden. Mit Händen und Füßen - und Augen: Das Spuren erkennen und lesen lernen war 
besonders interessant. Das bewusste Wahrnehmen, welche Tiere aus dem Wald ans Ufer liefen. Das Erkennen, welches Leben im und auf der 
Erde steckt. 


Schön, wenn Kinder erfahren dürfen, welches Leben uns Erde schenkt, wie sie sich formen und bearbeiten lässt und nicht zuletzt für 
Sicherheit und Bodenhaftigkeit sorgt, wenn wir bewusst mit beiden Beinen auf ihr stehen.



Wunder VERTRAUEN 
im Nationalpark Donau-Auen 

Fremd- und SelbstVERTRAUEN führten uns durch die Nacht im Auwald, ließen uns Sonnenaufgänge & Untergänge beobachten und 
Hindernisse mutig durch- oder überqueren. Das Wunder Vertrauen beschreibt sowohl das Vertrauen in uns selbst, als auch in die Familie und 
die Umwelt. Wenn wir in der Lage sind mit uns selbst umzugehen, können wir es auch mit unseren Mitmenschen & der Umwelt. Vertrauen 
stärkt und lässt uns mit Herausforderungen mutiger umgehen. Es schenkt uns Sicherheit. Zum Einen, indem wir in der Lage sind, unser 
Können richtig einzuschätzen. Zum Anderen wir wissen, Herausforderungen nicht alleine bewältigen zu müssen und eine helfende Hand an 
unserer Seite wissen. Gegenseitiges Vertrauen unterstützt, motiviert und fördert uns. In allen Lebenslagen. Und eben ganz besonders dann, 
wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen müssen: Sei es beim Gehen in der Nacht, beim Überqueren einer Hängebrücke, beim Auf uns 
allein gestellt sein oder der Herausforderung gemeinsam ein Ziel zu schaffen - wie unserem, 14 Tage als Familie die Natur im Nationalpark 
Donau-Auen zu erkunden. 


Wir setzten achtsam und bewusst unsere Schritte. Ob spielerisch, sportlich, bei Regen oder Sonnenschein. Mal gemeinsam, mal alleine. Aber 
stets in dem Wissen, wir beschützen und vertrauen uns gegenseitig. 



Wunder KIND 
im Nationalpark Donau-Auen 

Natürliche Geräusche statt von Menschen gemachtem Lärm wahrnehmen. Freies Spielen statt willentlich Kontrolliertes. Entschleunigung statt 
Überforderung. Annahme statt Ablehnung. Einen Raum für Intuition, Phantasie und gemeinsamer Zeit kreieren. Eine Zeit, um Lebensräume 
anderer Lebewesen & Möglichkeiten kennenzulernen, um in weiterer Folge einen respektvollen und achtsamen Umgang mit diesem fördern zu 
können. Das waren unsere Ziele. Und die aufgrund des intensiven Aufenthaltes in der Natur hervorgerufenen Veränderungen waren 
überwältigend:


• Ausgeglichenheit und innere Ruhe

• Förderung der Kreativität

• Erwecken des Forschergeistes

• Steigerung der Geduld

• Ruhiger, intensiver Schlaf in der Nacht

• Erwecken der Neugierde

• Steigerung von Wertschätzung und Respekt 

• Verständnis & Klarheit für & über Regeln

• Steigerung des Selbstwertgefühls & Selbstbewusstseins

• Fokussierung auf das Hier und Jetzt

• Erweiterung des Bewusstseins

• Steigerung der Lebensfreude

• Förderung zum Verständnis ressourcenschondender Umgang in der Natur



