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Liebe PilzCoach,
nach einer teils späten und kurzen Pilzsaison hat nun auch schon die Adventszeit
begonnen.
Was gibt es Neues?

Neues aus der Geschenke Pilzwelt
Zuerst einmal eine Bastelidee zur Weihnachtszeit von Roswitha Henschen. Vielleicht inspiriert es den einen oder anderen von euch ja auch, dieses Jahr Weihnachten mit Pilzen zu gestalten:

Buchhülle basteln:
Stoffbezug Leinenrest
färben
Stoff bedrucken mit
Pilzhälften
Pilzknöpfe
Naturfilzschlaufe

Auch mit Pilzpapier, Naturmaterialien und Ausstanzformen lassen sich
tolle Karete & Co bastelen. Diese Idee
stammt von Silja Petersen:

Petra Rudolph stellt den passenden Kranz zur Adventszeit vor:

Neue Webseite der DGfM
Es ist geschafft - endlich neu online! Die
neue Webseite der DGfM hat besonders im
Bereich Nachwuchsarbeit und PilzCoach
sehr gewonnen. So könnt ihr dort zum
Beispiel jetzt in der Kreativwerkstatt
die Anleitung von Nicole Tomczak
finden, wie Ihr euch selber Pilz
formen zum Kekse
backen
erstellen könnt - natürlich
auch mit Salzteig etc. und
nicht nur zur Weihnachs
zeit eine gute Idee!

PilzCoach nun auch per Mausklick finden
Nun besteht für alle Mitglieder und PilzCoach der DGfM auch die Möglichkeit, sich in der Karte anzeigen und finden zu lassen. Schaut bitte dort nach,
ob die Angaben stimmen oder meldet ggf. Änderungswünsche an die Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@dgfm-ev.de
Für Termine haben wir einen Kalender im Forum bereitgestellt, in dem Ihr
eure Termine eigenständig veröffentlichen könnt. Wie das geht, könnt ihr
in einem kleinen Video von mir sehen – wer dies anschauen möchte, bitte
einfach eine Mail an mich: jugend@dgfm-ev.de, dann sende ich das per
Wetransfer zu.

Weiterhin gilt: PilzCoach goes Facebook
Auf der von PilzCoach-Ausbilder Dietmar Krüger gepflegten Seite bei
Facebook könnt ihr weiterhin von euren Aktionen berichten, auch wenn Ihr
selber nicht bei Facebook seid. Ihr findet hier auch die aktuellen Termine
zur PilzCoach-Ausbildung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier seht
ihr einen kleinen Ausschnitt, von dem was ihr dort finden könnt: www.
facebook.com/pilzcoach

Neue Pilzbücher für Kids & Co
Das Erste stammt von PilzCoach Claudia Mithöfer (Waldolix):

Die kleine Spore Frieda
28 Seiten, 14,8 x 14,8 cm, farbige Abbildungen, Softcover, Eigenverlag,
1. Auflage 2016, Zu erhalten für 2,50 € pro Buch (ab 30 Stück für 2,- € pro Buch)
Bestellungen an: Claudia Mithöfer, Tel. 0179 925 0 928, info@waldolix.de
In dieser Geschichte erzählt PilzCoach Claudia Mithöfer, wie im Zusammenspiel mit der Natur aus der kleinen Steinpilzspore Frieda neue Steinpilze entstehen. Dabei wird kindgerecht viel Wissen über die Pilze vermittelt.
So erfahren die Kinder ganz nebenbei, dass ein Pilz mehr ist, als nur sein oberirdischer Fruchtkörper, wozu die Sporen dienen, wie sie verbreitet werden, dass
auch bei den Pilzen ein genetischer Austausch stattfindet, dass ein Baum am
Wachstum beteiligt ist und wie ein Zyklus neuer Pilze dem ewigen Kreislauf
von Werden und Vergehen folgt.
Die anschaulichen und mit viel Herz gezeichneten Farbabbildungen von Olivia
Herbst machen es den Kindern leicht, sich in die Geschichte und das Leben
der kleinen Spore einzufühlen. So geht ihre Fantasie gemeinsam mit der kleine
Pilzspore Frieda und dem Herbstwind auf die Reise um Neues zu Entdecken
– ähnlich mag sich für die Kinder jeder neue Tag volle Entdeckungen anfühlen –
mal mit neugierigem und mal mit bangem Blick. So wird auch die kleine Spore
Frieda in eine ihr unbekannte Welt hinaus geweht. Sie trifft auf ihre Unterstützer um sich den Herausforderungen zu stellen und wächst schließlich zu einem
stattlichen Pilz heran.
Fazit: Ein kleines, kindgerecht illustriertes Pilzsachbuch, das zum Vor- und
Selber
lesen einlädt. Für Kindergärten und Grundschulklassen ein idealer
Einstieg, um sich dem Reich der Pilze zu nähern.

Das Zweite stammt von Evelyn Filep:

Das Konzert im Wald
Ein Kinderbuch über Pilze.
38 Seiten
Größe 16 cm x 23 cm
12 farbige Aquarelle
1. Aufl. 2016
Softcover, München,
Eigenverlag
13,50 € zuzügl. Versandkosten (Briefporto)
zu beziehen über:
info@faszination-schwarzweiss.de oder efilep@gmx.de
www.faszination-schwarzweiss.de

Mit diesem Buch möchte die Evelyn Filep zeigen, dass es essbare, ungenießbare
und auch giftige Pilze gibt. Dabei erfahren die Kinder wo diese Pilze vorkommen, wie sie aussehen, und dass manche Pilze auch „Doppelgänger“ haben, mit
denen man sie verwechseln kann.
Die Autorin wünscht sich, mit diesem Buch Kindern einen Anstoß zu geben, sich
für die Vielfalt der Pilze zu interessieren. Eine ihrer Botschaften lautet: Zerstört
keine Pilze, auch keine giftigen!
Verpackt in eine nette Geschichte, bei der eine Ameise die Einladungen zu
einem Konzert einer berühmten Band mit dem Namen „Die Pilzköpfe“ im Wald
austeilt, gibt es viel zu lernen über die Pilze. In den liebevoll gestalteten Aquarellen, die ebenfalls von der Autorin stammen, werden die Pilze sehr humorvoll
naturgetreu mit ihren Merkmalen und Eigenschaften als eigene Persönlichkeiten dargestellt. Im Anhang steht darüber hinaus weiteres Wissenswertes für die
kleinen, angehenden Pilzfreunde.
Fazit: Das Buch ist sicherlich nicht nur für die kleinen Leser eine spannende und
lehrreiche Geschichte, sondern wird auch so manch einen im Herzen junggebliebenen Pilzfreund erfreuen.
Leseproben gibt es hier:
www.faszination-schwarzweiss.de/illustrationen.html

Wer ist Waldemar?
„Hallo liebe Kinder. Ich bin der Waldemar und ich
möchte Euch gerne meine Geschichte erzählen.
Alles nahm seinen Anfang, als ich eines Tages
plötzlich aufwachte und in einem seltsamen Kreis
stand. Ich schaute so herum und irgendwer sagte
was von einem Hexenring. Ich wusste nicht so
recht wo ich war aber eins wusste ich sicher. Ich
bin doch keine Hexe!!! Ich weiß nämlich wer ich
bin. Ich bin “Waldemar”! Ich schaute so in dem angeblichen Hexenring herum und erblickte lauter
gleiche Pilze.
Diese Pilze standen in einem Kreis, sahen alle
gleich aus und flüsterten einen gleichlautenden
Singsang. “Ich bin ein Mönchskopf, ich bin ein
Mönchskopf, ich bin ein Mönchskopf“.
Eines wusste ich ganz sicher, ich bin kein Mönch,
kein Möchskopf und auch keine Hexe, ich bin
Waldemar!! Und ich hatte auch keine Lust darauf in
diesem Kreis zu stehen und auf die blöde Singerei
hatte ich sowieso keine Lust!!
Ich wollte dort auf jeden Fall schnell weg aber irgendwie war ich im Boden festgemacht und konnte
nicht weg. Ich ruckelte so ein bisschen hin und
her, dann drehete ich mich noch ein bisschen und
schwupps aufeinmal war ich frei! Yipiiii!! Yipiiii!!
Jetzt musste ich nicht mehr in diesem blöden
Hexenring rumstehen und singen “Ich bin ein
Mönchskopf”! Nein, jetzt konnte ich ein lautes und
herzliches “Ich bin WALDEMAR und ich bin kein
Mönchskopf!!“ trälllern. “
Die ganze Geschichte von Waldemar können wir hier aus Platz
gründen leider nicht zeigen, aber ihr könnt Sie für euch und alle
anderen Interessierten gern von unserer Hompage als pdf downloaden.
Die Autorin ist Katja Weisbecker, frischgebackene PilzCoach aus
dem Kurs 2016 von Peter Karasch im Bayerischen Wald. Katja
arbeitet in der Umweltbildung im Nationalpark Berchtesgaden und
hat sich die Geschichte für ihre PilzCoach-Prüfung ausgedacht und
dort mit selbstgefilzten Figuren vorgeführt.

Pilztag
www.pilztag.de
Dank Karin Montag (Herausgeberin der tollen Pilz-Zeitschrift „Der
Tintling“) gab es am 24.9.2016 den
ersten Europäischen Pilztag.
Durch den Erfolg dieser Aktion
beflügelt wird dieses Event nun
hoffentlich zu einem festen Termin
werden.
Der Aktionstag für die Pilze soll künftig
an jedem vierten Samstag im September
stattfinden, in 2017 also am 23. September.
Dieser Tag und ein großer Teil von Karin Montags Anliegen ist auch das
unsere: die Nachwuchsförderung!

PilzCoach-Treffen vom 15.-16. Juli 2017
Last but not least möchten wir euch herzlich zum ersten deutschlandweiten
PilzCoach-Treffen einladen. Dort wird es einen „Markt der Möglichkeiten“
geben, Pilzprodukte und Bastelideen könnt ihr gerne zur Ausstellung mitbringen. Das Treffen organisiert PilzCoach-Ausbilderin Veronika Wähnert.
Willkommen sind natürlich auch alle anderen Interessierten, z.B. engagierte
„Nachwuchsarbeiter“ oder Pilzsachverständige. Die Veranstaltung wird als
Weiterbildung für PilzCoach anerkannt. Die PilzCoach-Ausbilder und der
Fachausschuss Nachwuchsarbeit treffen sich bereits am 14. Juli und nehmen
dann weiter am Programm teil.
Anmeldungen bitte für die Planung nach Möglichkeit bis zum 13.4.2017:
Veronika Wähnert, Unterer Mühlenweg 26, 79114 Freiburg, Tel. 0761-1529637,
veronika.waehnert@web.de
Tagungsort: Freiburg (Begegnungsstätte Kreuzsteinäcker in 79117 FreiburgLittenweiler, Heinrich-Heine-Str.10)
Tagungsgebühr 25 € pro Person
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Freiburg, z.B. in der nahe gelegenen
Jugendherberge, in preiswerteren oder hochpreisigeren Hotels in der Stadt.
Organisation und Ansprechpartnerin: Veronika Wähnert, Unterer Mühlenweg 26, 79114 Freiburg, Tel: 0761-1529637, veronika.waehnert@web.de
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