
	

	

Interview mit Sabine Reindl	
 
Sabine Reindl,  
50 Jahre jung,  
verheiratet, drei erwachsene Kinder und stolze Oma einer kleinen Enkeltochter 
Erzieherin/Qualifizierte Kita-Leitung/Referentin für Natur- und 
Waldpädagogik/Seminarleitung/Waldkindergartenleitung 
 
Wie lange arbeiten Sie schon für die Ressourcenwerkstatt? 
 
Seit November 2013 
 
In welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? 
 
Workshop zum Thema Waldkindergärten 
Seminarleitung zum Thema „Waldpädagogik – den Erlebnisraum Wald erschließen“ 
 
Was bedeutet dieser Bereich für Sie?  
Erzieherin ist noch immer mein „Traumberuf“ – ich habe mich allerdings neu 
ausgerichtet, und einen anderen, spannenden und interessanten Weg eingeschlagen 
 
Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag so wichtig? 
 
Unser Leben hat sich verändert – und unsere Kinder wachsen in dieser neuen Welt auf – Es braucht Mut, an die 
Veränderungen heran zu gehen, darauf ein zu gehen, und seine Arbeit danach aus zu richten – immer das Kind dabei 
im Mittelpunkt! 
 
Wie sehen Sie diesen Bereich in der Zukunft? 
 
Ab nach Draußen – Waldkindergärten auf dem Weg nach vorn – zurück zur Natur 



	

	

 
 
Worin sehen Sie das Potential für Pädagogen in diesem Bereich durch Seminare der 
Ressourcenwerkstatt? 
 
Der Bereich „Waldkindergärten/Waldpädagogik“ lebt aus, und mit der Praxis. Das Angebot an Fortbildungen ist nicht 
so umfangreich, wie es in anderen Bereichen zu finden ist. „Ein -Blick“ hinter die Kulissen“, Themen rund um die 
Natur, und der mögliche aktive Austausch wecken das Interesse und den Mut, sich auf Etwas Neues einzulassen 
 
 
Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: 
 

Ich finde, Kinder sind ...   
Helden, Visionäre, Vorbilder, Zauberer, Menschen mit dem Herzen am rechten Fleck 
 
weil ... 
sie mir immer wieder aufs Neue zeigen, wie schön das Leben ist, und wie viel Freude    
es macht, zu lernen 

 
 
Wenn Sie den Kindergartenalltag mit drei Gewürzen versehen könnten, welche wären das?  
 
Chili für Mut und Tatendrang 
Anissternchen für mehr Sinnlichkeit 
Frische Kräuter für Authentizität und Charakter 
 

Vielen Dank, Frau Reindl! 


