
-HEXENPFAD  Lass´ Dich verzaubern!- 
 

Corona! Projektphase! WAS NUN?  
Wie passen diese beiden Gegebenheiten zusammen? Die Lösung wurde gefunden! 

 
 
Unser Grundgedanke umfasste die Idee etwas Handwerkliches auszuüben. 
Gleichzeitig sollten hierbei Kinder integriert werden, die gemeinsam mit uns ein 
nachhaltiges Produkt erstellen wollten  -

 nicht mit uns!  
Durch den Kontakt zu dem Kinderheim , der noch auf dem 
Mittelstufen-Praktikum bestand, erhielten wir zugig einen Ansprechpartner, der sich 
mit uns  hiermit werden Herr Janssen, Frau Grosse und Frau Hennig umschrieben - 
ein Projekt vorstellen konnte - natürlich nur unter der Berücksichtigung der 
gesetzlichen Corona-Auflagen!  

Die Grundlage war geschaffen, doch was konnte das Kinderheim gebrauchen und wo 
lagen unsere Wunschvorstellungen?!  

Es wurde zusammen ein Brainstorming durchgeführt  auch die Kinder hatten hierbei 
Mitspracherecht. Es entstand die Idee eines Barfußpfades!  

1 und 
aus diesem lässigen Spruch entstand unser HEXENPFAD!  
 
Die theoretischen Grundlagen bezüglich des Pfades erhielten wir durch die 
Auseinandersetzung mit den Ansichten des Hugo Kükelhaus. Er war nicht nur ein 
Pädagoge, sondern auch ein universaler Denker, ein Tischler, ein Künstler, ein 
Ehemann, ein Vater, ein Soldat, ein Lehrer, ein Schriftsteller  er sollte uns wohl 
zeigen können, wie es geht (Frau Grosse)  
D war ein Themenbereich, der ihm als sehr wichtig erschien, 
was das Bauen von Barfußpfaden mit sich brachte. Die Barfußpfade bestanden aus 
unterschiedlichen Materialien, welche starke aber auch schwache Reize im Körper 
auslösen. Dies soll sich beispielsweise positiv auf die Ausbildung des aufrechten 
Gangs auswirken. Gleichzeitig werden die Kinder im Bereich der Balance gefördert 
und die eigene Körperwahrnehmung gestärkt.  
Da die Kinder der Einrichtung alle schwer traumatisiert sind und teilweise im 
motorischen Bereich stark entwicklungsverzögert sind, wusste wir das ist genau 

 (Herr Janssen)   
 
Der Startschuss war gefallen!  
 
Die theoretische Ausarbeitung, Planung sowie Materialbeschaffung zogen sich über 
die ersten Wochen hinaus. Besonders die Sponsorensuche lief aufgrund der Corona-
Situation schleppend. 



Daher kauften wir zunächst auf 
eigene Kosten einige der 
angedachten Materialen, um mit den 
ersten Schritten des Projektes starten 
zu können. Zunächst haben wir 
Kisten besorgt, welche in die Erde 
eingelassen wurden.  Durch diese Art 
des Aufbaus ist ein späterer 
Austausch der Fühl-Materialen  
möglich. Wie auf der Abbildung 1 zu 
erkennen ist, war es keine leichte 
Aufgabe den Boden passend für die 
Kisten vorzubereiten.  

Wurzella (Frau Grosse)  

Wir gingen mit den unterschiedlichsten Werkzeugen an das Hindernis ran. Vom 
Spaten, Astschneider bis hin zur Elektrosäge war alles mit dabei  wir gaben alles! 

Die Sponsorensuche verlief weiterhin schleppend. Wir verschickten Anfragen und 
stellten uns auch persönlich in gezielten Geschäften vor. Der häufigste Satz, den wir 
jedoch zu hören bekamen, war: aktuelle Corona-Lage haben wir momentan 
keine Kapazitäten frei, um so ein Projekt zu unterstützen.  (Mitarbeiter eines Baumarktes)2  
 
Doch wir haben uns nicht unterkriegen lassen! 
Während dieser Wartezeit haben wir fleißig im 
Wald mit den Kindern Tannenzapfen gesammelt 
(s. Abbildung 2), den Boden weiter vorbereitet sowie 
kostenlose Feldsteine organisiert.  
Und unser Fleiß zahlte sich aus, denn ein paar 
Tage später bekamen wir  trotz Corona  eine 
riesige Sachspende, die zwei große Säcke Steine 
sowie zwei Säcke Estrich-Beton umfasste. 
Gleichzeitig wurde uns von der Heimleitung 
mitgeteilt, dass sie den Rest der offenen Kosten 
übernehmen werden - eine Sorge weniger!  
 
Motiviert führten wir unser Projekt zu Ende. Wir 
füllten sieben Kisten mit den verschiedensten Materialen wie beispielweise 
Tannenzapfen, Steinen, einer Fußmatte oder Strandsand. Mit einem weiteren 
Balancierpfad aus rot angestrichenen sowie verzauberten Feldsteinen, der sich durch 
den Hexenpfad schlängelt, brachten wir das Projekt erfolgreich an das angestrebte 
Ziel - den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern   

 

 


