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Menschen in Liechtenstein

Der Zauber des Waldes
Naturverbunden Als 
Kindergärtnerin hat Sonja 
Banzer einen ganz besonde-
ren Arbeitsplatz – den Wald. 
Dabei kann sie die Kinder in 
ihrer Entwicklung begleiten 
und ihr Leben prägen.

VON KATJA WOHLWEND

Sonja Banzer lebt ihren Traumbe-
ruf: Als Kindergärtnerin kann sie 
Kinder in deren wichtigster Lebens-
phase unterstützen und einen be-
deutenden Teil zur Erziehung bei-
tragen. Zusammen mit einer Kolle-
gin leitet sie heute den Waldvorkin-
dergarten «Treehouse». Diese Ein-
richtung ist speziell für Kinder ab 
drei bis fünf Jahren gedacht, die 
noch nicht bereit für den Kindergar-
ten sind, aber trotzdem etwas ler-
nen möchten. Doch damit nicht ge-
nug: «‹Treehouse› ist mitten im 
Wald. Ob bei Schnee, Sonne oder Re-
gen – die Gruppe von zwölf Jungen 
und Mädchen sind an drei Vormitta-
gen in der Woche draussen im Wald 
zu finden, wo sie spielen und sich an 
der frischen Luft vergnügen können. 
Bei starkem Wind gibt es aber ein Al-
ternativprogramm. Zu gross ist dann 
die Gefahr vor umfallenden Bäu-
men», erklärt Banzer. 

Spielerisch lernen 
Der Vorkindergarten in der freien 
Natur hat viele Vorteile. Zum einen 
werden die Kleinen abgehärtet und 
seltener krank. Zum anderen lernen 

sie so schon früh, mit der Natur rich-
tig umzugehen und die Tiere und ih-
re Umgebung zu achten. Die Bezie-
hung zur Natur wird so gestärkt, 
was das Leben der Kinder positiv 
beeinflusst. Sonja Banzer fände es 
wichtig, auf die Flora und Fauna 
achtzugeben und sie zu schätzen – 
diese Werte möchte sie ihren Schütz-
lingen übermitteln. Auch die engli-
sche Sprache wird den Kindern auf 
spielerische Weise nähergebracht. 
Dazu erklärt Banzer: «Wir betrach-
ten die zweite Sprache als ein Ge-
schenk, dass wir nicht ungenutzt 
lassen wollen. Je früher ein Kind die 
zweite Sprache lernt, desto leichter 
fällt es ihm, diese später anzuwen-

den. Dies ist auch für ihre Zukunft 
wichtig. In der Schule werden sie es 
so leichter haben.» Zusammen wird 
auch gesungen, wobei Banzer die 
Kinder mit der Gitarre begleitet, ge-
bastelt und herumgetollt – wie in ei-
nem herkömmlichen Kindergarten 
auch. Ausserdem werden den Kin-
dern die Zahlen, Buchstaben und 
Formen nähergebracht. «Das ist 
aber kein Muss. Sie können selbst 
entscheiden, ob sie etwas lernen 
möchten oder nicht», erläutert die 
engagierte Kindergartenleiterin.

Zufriedenheit und Dankbarkeit 
Die Zeit im Grünen ist auch für Son-
ja Banzer eine ganz neue Erfah-

rung. Besonders faszinieren sie 
die verschiedenen Gerüche und 
Töne des Waldes. Ausserdem sei 
sie davon begeistert, den Laub- 
und Nadelwald, mit all seinen 
Facetten, ganz anders wahrneh-
men zu können: «Durch den 
Waldvorkindergarten habe ich 
die Natur auf eine andere Art 
schätzen gelernt.» Ihr abwechs-
lungsreicher Beruf macht Sonja 
Banzer unheimlich zufrieden: 
«Ich bekomme so viel Dankbar-
keit zurück.» Die positiven 
Rückmeldungen der Eltern 
freuen sie zudem sehr: «Dann 
weiss ich – ich mache das Rich-
tige.» In ihrer Freizeit geniesst 
es Sonja, einfach nur Mama zu 
sein oder mit ihren Freundin-
nen ein paar gemütliche Stun-
den zu verbringen.

ZUR PERSON

Name: Sonja Banzer
Geburtstag: 29. Juni 1973
Wohnort: Schaan 
Hobbys: Familie, Gitarre spielen, 
Lesen und Sport 
Beruf: Kindergartenleiterin
Ich mag: Humor und Menschen 
mit Herz
Ich mag nicht: Ungerechtigkeit 
und Neid
Ich schätze an Liechtenstein: 
Landschaft, familiäre Atmosphäre 
Mein Lebensmotto: Oft weiss 
man erst am Ende eines Weges, 
warum man ihn gehen musste

Sonja Banzer liebt ihren Arbeitsplatz in der Natur. (Foto: KW)

Zeitgemässe Ferien in den Bergen
Kinderlager Um Web,
Wiesen und Wildnis geht es
derzeit im sogenannten 
«CompiCamp», das zum 
zwölften Mal in Malbun
stattfindet.

«Heuer erkunden 14 
Kinder zwischen 9 
und 14 Jahren den 
Kosmos der Infor-

mationstechnologien, die unend-
lichen Weiten des Internets bis hin 
zur harten Realität der Hardware», 
schreiben die Organisatoren in der 
Pressemittteilung von dieser Woche. 
Der Computerworkshop besteht de-
mach aus einer Mischung aus spiele-
rischem Erlernen aktueller Software 
– die Palette reicht von Grafi kbear-
beitung (mit GIMP) über Program-
mierung (mit Scratch und C) – bis hin 
zum Erstellen einfacher Homepages 
und Einblicke in aktuelle Hardware-
Technologien wie Oculus Rift und 
Raspberry PI.

Vier Profis leiten das Lager
Durch dieses Labyrinth aus Bits und 
Bytes werden sie von vier Profis vom 
Fach begleitet. Der Outdoorspezia-
list David, Simon und Niki, zwei In-
formatiker der Universität Inns-
bruck, und die Psychologin Julia ge-
stalten das Programm.
Neben den Vormittagen vor den 
Rechnern gibt es am Nachmittag 
abenteuerliche Off line-Games auf 
der Wiese und in den umliegenden 
Wäldern. «Gemeinsam gehen die 
Kinder durch dick und dünn und 
lernen sich besser kennen beim Kis-
tenklettern, Bogenschiessen, Grup-
penspielen und Wandern», heisst es 
in der Medienaussendung weiter.
Auch kulinarisch müssen die Kinder 
auf nichts verzichten: Wenn sie nicht 
im Restaurant des Alpenhotels 
Malbun speisen, gehts bei schönem 
Wetter zum abenteuerlichen Out-
door-Grillen oder zum Schwimmen 
im Hotel Turna. (red/pd)

Weitere Informationen im Internet auf
http://compicamp.li/

Auch Schwimmen im
Pool des Hotels Turna steht 
auf dem Programm des
«Compicamps». (Foto:s ZVG)

Den Kindern wird ein abwechslungs-
reiches Programm geboten.

Morgens 
wird die 
Welt der 

Computer
erkundet.

Cupcakes 
im Freien: 

Die Kinder 
lassen es 
sich gut 
gehen.

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Samstag

Marianne Gassner
Untere Gschindstrasse 38, 
Triesenberg,
zum 81. Geburtstag

Sonntag

Livia Marock
Unterfeld 12, Eschen,
zum 88. Geburtstag

Studienerfolg
Wir gratulieren Nils Vogt Len-
herr ganz herzlich zum erfolg-
reichen Abschluss als Bachelor 
of Social Science in Politics and 

International Relations an der 
University of Manchester und 
wünschen ihm für sein Master-
studium am University College 
London (UCL) alles Gute und 
viel Erfolg. Die Eltern. (Anzeige)

PERSÖNLICH
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