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"Der erste Schritt zur Philosophie ist der Unglaube." - Diderot 

 

 

Liebe Philosophierende mit Kindern und Interessierte, 

die dunkle Zeit bricht an und damit auch die Zeit der inneren Einkehr und Ruhe. 

Die letzten Arbeiten wollen getan werden, so dass alles gut geordnet ins neue 

Jahr gehen kann. Die Lichter außen dürfen in ein inneres Licht geführt werden, 

dessen Flamme auch mal kleiner brennen darf. Auch wir wollen noch Licht im alten Jahr 

spenden. Paidosophos ist wieder an zwei Weihnachtsfeiern beteiligt, auf die wir uns besonders freuen. 

Einmal am 3. Advent ab 14 Uhr in einem Hof in Braunshardt, Lindenstr. 21 mit Lebkuchenwaffeln und 

Lagerfeuer und spannenden Ständen und das andere Mal im seeheimer Wald als weise Wahrsagerin auf 

der Waldweihnacht am 23.12. 

Mit diesem Weihnachtsnewsletter wünschen wir allen Interessierten am Bildungsgebiet Philosophieren, 

bleiben sie kritisch wie Diderot, aber glauben sie an sich und kümmern sie sich mehr ums sich selbst, denn 

wie Martin Ritter meint "Viele kümmern sich um die Öffentlichkeit, weil sie es aufgegeben haben, sich um sich 

selbst zu kümmern." 

Geben sie es nicht auf, sie sind es wert, 

eine schöne Weihnachtszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Übergang, 

wünscht 

Birgit Becker 

Paidosophos 
Darum geht es in diesem Newsletter: 

 

Der Blick nach vorn: 

1.) Weihnachtsmärkte 

2.) gleich dreimal Ferienspiele 2023  

3.) faire Kita Kongress in RLP  

4.) Hessentage in Pfungstadt mit Paidosophos 

5.) ein Weihnachtsrätsel aus der Waldweihnacht 
  

Termine 2023, 1. Halbjahr: 
28./29.03    Kongress faire Kita in Rhein Land Pfalz 

18.04.     Fortbildung aim in Heilbronn 

19.04.     Fortbildung aim in Heilbronn 

25./26.05.    Fortbildung aim in Tauberbischofsheim 

2.-11.06.    Hessentage in Pfungstadt mit Paidosophos 

24.-28.07./31.07 - 04.08./07.-11.08. Ferienspiele von Paidosophos 

 

Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine Mail an: 

b.becker@paidosophos.de

Weihnachts-Newsletter   
Dezember 2022 



 

 

1.) Weihnachtsmärkte 2022 

Nachdem Paidosophos schon im letzten Jahr das 10jährige Bestehen im 
Hof einer Freundin weihnachtlich feiern konnte, wird die Tradition des 

Feierns an Weihnachten unter lieben Menschen auch in diesem Jahr 
gepflegt. Am 11.12. bieten wir ab 14 Uhr Lebkuchenwaffeln in 
der Lindenstraße 21 in Weiterstadt/ Braunshardt an und 

freuen uns über Besuch. Am 23.12. ist Birgit Becker als 
weise Wahrsagerin auf einer Waldweihnacht gebucht, 
die den magischen Blick der Weihnacht nach innen 

lenkt. 

2.) gleich dreimal Ferienspiele 2023 

Die Ferienspiele "Hüttenbau" kamen in diesem Jahr so 
gut an, dass sie im nächsten Jahr gleich wiederholt 
werden. Das Bedürfnis Schutzhütten zu bauen, 
indenen dann sogar übernachtet werden kann, liegt 
als Instinkt in uns und brauchte nicht viel Rahmen um 
ausgelebt zu werden. Die Hütten dürfen dann auch wieder 
die ganzen Ferien zur Ansicht im Maulbeergarten stehen und bieten 
Spiel- und Spaßmöglichkeiten für alle Kinder, die in den Maulbeergarten 
kommen. In der zweiten Ferienspielwoche machen sich junge Forscher 
und Forscherinnen auf die Suche nach der Artenvielfalt, die im 

Maulbeergarten herrscht. Sie beobachten, 
dokumentieren und führen ein 

Forschungstagebuch, wie alle 
Forschenden. Und vielleicht bekommen wir 

wieder einen tiefen Einblick in das Reich der 
Bienen. In der dritten Ferienspielwoche gehen wir 
philosophierend auf die Suche nach den besten Regeln die in 
Utopia 2050 gelten sollen, einem Land in dem wir alle gerne 
leben wollen. Damit geht Utopia 2050 in das dritte Jahr. 

3.) faire KITA Kongress in RLP 

Am 28. und 29.03. bietet Paidosophos auf dem faire KITA Kongress 
von Engagment Global einen Einblick in das Philosophieren und wie 
es eine gute Methode sein kann, um sich den Begriffen "fair und 
gerecht" zu nähern. Vor allem Kitas sind der Bildungsidee 

Philosophieren mit Kindern sehr aufgeschlossen.  
 

4.) Hessentage in Pfungstadt mit Paidosophos 

Vom 2. bis zum 11. Juni 2023 finden die Hessentage in Pfungstadt 
bei Darmstadt statt. Eine große Möglichkeit ganz Hessen zu 
empfangen und sich vorzustellen. Das Netzwerk 
Naturpädagogik Darmstadt e.V. nimmt an der Outdoor 
Ausstellung "Natur auf der Spur" statt. Auch Paidosophos wird 
sich einige Tage an dem Stand des Netzwerks präsentieren 
können, erneut Messeluft schnuppern und spannende 
Kinderangebote zum Philosophieren dabei haben. 



 

 

 

5.) ein Waldrätsel aus der Waldweihnacht 

 
Könnt ihr es lösen? Falls nicht, geht an Weihnachten mit euer Familie der Sache auf den Grund: 
 

"Drei Brüder wohnen in einem Haus 
die sehen wahrhaftig verschieden aus. 

doch willst du sie unterscheiden, 
gleicht jeder den anderen beiden. 

Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus 
Der zweit ist nicht da, er ging schon hinaus 
Nur der dritte ist da, der Kleinste der drei, 

denn ohne ihn, gäbs nicht die anderen zwei. 
und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, 
nur, weil sich der erste in den zweiten verwandelt. 

Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder 
immer einen der anderen beiden Brüder! 

Nun sage mir: sind die drei vielleicht einer? 
Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar -keiner? 

Und kannst du ihre Namen mir nennen? 
so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen. 

Sie regieren gemeinsam ein großes Reich 
und sind es auch selbst! Darin sind sie gleich." 

 

 
 
 

»Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.« 
 

eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Übergang 
wünscht 

 
Birgit Becker 
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