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Gut zu WissEn 

Auf EntdEckunGsREisE
iM WAld

Nicole Schaa ist gelernte 
Fotografin, Designerin, Kin-
derbuchautorin und zertifi-
zierte Kursleiterin für Wald-
baden. Besonders für Kinder 
bietet sie ein vielfältiges 

Programm, dass sie zum ab-
soluten Lieblingsmenschen 
unserer Stadt werden lässt. 
Ob bei einer Lesung ihrer Jah-
reszeitengeschichten mit der 
kleinen Waldfee Schimmerie 

Harztropf mitten im Wald 
oder dem „Shinrin Yoku“ – 
dem sogenannten Waldba-
den – im Hasselbachtal kann 
man gemeinsam mit ihr auf 
Entdeckungsreise gehen. 

Genau hier haben wir uns 
auch getroffen, um über 
Schimmerie, den Wald und 
natürlich das Waldbaden zu 
sprechen. 

flow wolf (2)
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Nicole Schaa liebt den wald. 
Das wird klar, sobald wir den 
ersten Schritt auf einen der 
vielen verschlungenen Pfade 
setzen. Hier hört man nur das 
Rauschen der Blätter im wind 
und das Knirschen auf dem 
Boden liegender Eicheln unter 
den Schuhen. Gelegentlich 
kreuzt ein Spaziergänger oder 
Jogger den weg. Vom pulsieren-
den leben der Stadt, 
Baustellen oder den 
vielen Autos ist hier 
nichts zu hören. Genau 
hier, im Hasselbach-
tal, hat Nicole Schaa 
mit der Veröffentlichung ihres 
ersten Kinderbuches „Schimmerie 
Harztropf und das Sternen-
meer“ eine neue welt für Kinder 
geschaffen. Hierhin verschlägt 
es nun auch den einen oder 
anderen, um auf die Suche nach 
ein paar waldfeen zu gehen. 
Diese sind jedoch nur nachts 
im wald unterwegs und Nicole 
verrät, dass sie schon länger den 
wunsch hatte, ihre lesungen 
hier stattfinden zu lassen. Des-
wegen können ihr mittlerweile 

Gut zu WissEn 

Im Hasselbachtal können Kinder nicht nur 
auf den Spuren einer kleinen Waldfee
wandern, sondern auch in den Genuss 
spannender Lesungen kommen.

ganze Schulklassen auch mitten 
im Grünen lauschen, wenn sie 
von Schimmeries Abenteuern 
erzählt: Umgeben von Bäumen, 
Sträuchern und mit dem Geruch 
des waldes in der Nase, taucht 
man fast automatisch in die 
welt der kleinen waldfee ein. 
Inspiriert wurden die Geschich-
ten von ihrer Tochter, denn der 
weg zum waldnahen Kindergar-

ten konnte ganz schön 
lang sein – besonders, 
wenn es bergauf geht. 
Durch ausgedachte 
Geschichten wurde 
dieser weg durch das 

Hasselbachtal lebhaft gestaltet. 
Diese Momente schrieb Nicole 
auf und sammelte sie, bis 
daraus Geschichten rund um 
Schimmerie Harztropf und ihrem 
besten freund, dem feenwolf 
luminus, entstanden.
Die Verknüpfung der Geschich-
ten, die im wald spielen, mit 
lesungen und wanderungen im 
wald ist für sie ganz leicht ge-
wesen. „Jedes Kind sollte so oft 
wie möglich in den wohltuenden 
Genuss des waldes kommen“, 

erzählt sie begeistert und plante 
fortan die lesungen ihrer Ge-
schichten entlang verschiedener 
Routen mitten im Hasselbachtal. 
Mittlerweile hat Nicole eine 
zusätzliche Ausbildung an der 
deutschen Akademie für wald-
baden und Gesundheit in der 
Pfalz absolviert. Als zertifizierte 

Kursleiterin für waldbaden für 
Kinder und Jugendliche hat 
sie dort das nötige Handwerk 
gelernt, um ihrer leidenschaft 
für den wald noch weiteren 
Ausdruck verleihen zu können. 
„Shinrin Yoku“ ist ein Begriff, 
der aus dem Japanischen 
stammt. Er steht für das 

Geruch des
Waldes in
der Nase
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Gut zu WissEn 

Eintauchen in die Atmosphäre 
des waldes, für Achtsamkeit, 
Entspannung 
und Entschleu-
nigung. Gerade 
in der heutigen 
Zeit hetzen 
wir durch den Tag, doch dass 
der wald – und besonders das 

„absichtslose“ Gehen darin – 
positive Auswirkungen auf unser 

ganzes wesen 
und sogar das 
Immunsystem 
hat, ist mittler-
weile wissen-

schaftlich belegt. während eines 
ausgiebigen waldbades profi-

tiert jeder von der nachweislich 
heilsamen wirkung diverser 
Pflanzenstoffe – und das ohne 
leistungsdruck oder Bewertun-
gen.

Die faszination für den wald 
ist für Nicole gerade bei den 
Kindern deutlich spürbar. Sie 

steigen fast augenblicklich in die 
Geschichten ein und lassen sich 
von Schimmeries Abenteuern 
verzaubern. Denn hier im 
wald gibt es keinen Zeitdruck 
und manchmal sogar keinen 
Handyempfang. Es ist Platz für 
Entspannung, zum Staunen und 
für die faszination der Natur – 

NIcolE ScHAA (2)

Entschleunigung und 
Zeit in der Natur.
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Gut zu WissEn 

im wald ist der ideale ort, um 
wieder aufzutanken. Besonders 
beim langsamen Schlendern 
kann man noch mehr davon 
wahrnehmen und genießen. 

Zusätzlich zu Nicoles Büchern 
gibt es Geschichten über den 
frühling, Sommer und Herbst – 
die wintergeschichte ist zurzeit 
noch am Entstehen. „In jeder 
Jahreszeit gibt es etwas ganz 
Tolles im wald zu entdecken“, 
erläutert sie und zeigt, dass sich 
Spaziergänge  durch den wald 
nicht nur in den wärmeren Jah-
reszeiten lohnen. Ich darf selbst 

in den Genuss einer kurzen 
lesung der Herbstgeschichte 
kommen und merke schnell, wie 
viel freude es Nicole bereitet 
diese vorzulesen. „Ich kreiere 
achtsame walderlebnisse für 
die Kinder“, erzählt sie und das 
geht am besten, wenn sie mit 
kleinen Gruppen zum waldbaden 
durch den wald geht oder ihre 
Zauberwaldlesungen hält. wer 
jetzt denkt: Das würde ich auch 
gerne einmal ausprobieren, der 
darf erleichtert aufatmen, denn 
Nicole bietet waldbaden-
Kurse ab November 2020 auch 
für Erwachsene an. Das macht 

Viktoria
Bethmann 
 
Social Media Managerin

Viktoria hat in Hildesheim Philosophie-

Künste-Medien studiert und konnte dabei 

ihrer Leidenschaft für das geschriebene 

Wort nachgehen. Dieser Leidenschaft 

folgte sie weiter - fernab vom Großstadt-

dschungel - und verknüpft diese mit ihrem 

beruflichen Know-how. In der Städtischen 

Galerie Wolfsburg kümmert sie sich unter 

anderem um den Social Media Content 

und die Videoproduktion. Sie ist eng mit 

der Wolfsburger Kunst- und Kulturszene 

verbunden und schreibt seit 2019 für 

den FLOW WOLF.

sie nicht nur zu einem absoluten 
lieblingsmenschen für alle 
Kinder aus wolfsburg und der 
Umgebung, sondern auch für 
alle Erwachsenen, die sich nach 
Entschleunigung und einer 
gesunden Auszeit in der Natur 
sehnen.

Ich für meinen Teil werde definitiv 
öfter im wald zu finden sein, 
um die Zeit mit allen Sinnen 
zu genießen, denn vielleicht 
verbirgt sich hier noch der eine 
oder andere Zauber, den es zu 
entdecken gilt.
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