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„Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen  

aber keine Bildung den natürlichen Verstand“ (A. Schopenhauer) 

Teil 1 Scheunenforum am 20. Juni 2021 

Johanna Emmrich (rechts im Bild), Studentin aus 
Darmstadt, haben wir bei einer gemeinsamen wwoof-
Woche schätzen gelernt. Zum Scheunenforum am  
20. Juni 2021 berichtete Johanna über ihre Erfahrungen 
mit „Isegrimm“. In ihrer Bachelorarbeit*  im Fachbereich 
Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften hat sie sich 
mit den differenzierten Aussagen (Narrativen) der Politik 
zum Wachstum der Wolfspopulationen in einer Zeit 
starker Urbanisierung, mit dem Nutzen und/oder 
Schaden für die Natur, einschließlich Mensch befasst.  
Ihr Entschluss dieses theoretische Wissen in einem 
freiwilligen Praktikum im Lausitzer Wolfsrevier von Juni 
bis August 2021 mit eigenen Augen zu beurteilen, hat 
viel Nachdenkenswertes für sie und ihre Zuhörer gezeigt,  
so zeigt Johanna hier den Kindern, wie sie Wolfspuren  
 
* Die Arbeit kann auf dem Pinokkiohof eingesehen werden.  

 

mit Gips ausgießt, damit diese dann im 
LUPUS-Institut, Spreewitz analysiert werden 
können. Die authentischen Fotos/Filme von 
Wölfen in unseren Wäldern sind 
faszinierend. Johanna hat viele mondhelle 
Nächte auf dem Anstand verbracht. Sie 
nimmt uns und den Kindern mit ihrer 
natürlichen Freundlichkeit die eingeimpfte 
Angst vorm bösen Wolf.  Die Wanderung 
von kleinen und großen  Rotkäppchens mit 
Erdbeeren von Dorota www.himbeerhof.pl  
im Körbchen in den nahen Pinokkiowald zur 
„Großmutter“  war …   
“Sage mir etwas, und ich werde es vergessen. Zeige 
mir etwas, und ich erinnere mich daran. Beteilige 
mich an etwas, und ich werde es verstehen.” 
Konfuzius 
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„Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen  
aber keine Bildung den natürlichen Verstand“ (A. Schopenhauer) 

Teil 2 Scheunenkino am 30. Juli 2021 

 
 

  

15 Menschen, alt und jung aus Spremberg,  
Klein-Loitz, Türkendorf , Lieskau und  Cottbus 
folgten gespannt dem Dokumentarfilm mit 
Peter Wohlleben, Förster mit Leib und Seele. 
Er beschreibt Fehler in der Waldbewirt-
schaftung wie kein anderer, konnte sich selbst 
aus festgefahrenem Denken und Handeln 
befreien und somit die Bäume, den Wald, 
verstehen lernen. Wir wollen von ihm lernen, 
was kann jeder an seinem Platz tun, sind 
Themen der Unterhaltung im Anschluss ...  
Die Natur nimmt sich hier schon  ihr Recht!  

 

 

 
 


