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Kleines FAQ zu den Jahreskreisfesten
 Für alle die mit den Jahreskreisfesten noch nie in Berührung gekommen sind, habe ich ein kleines
FAQ zusammengestellt.

Was sind Jahreskreisfeste und was hat dies alles mit den Kelten zu tun?
Jahreskreisfeste sind Feste, die im Laufe des Jahres gefeiert werden können. Sie symbolisieren den
Übergang in einen neuen Zeitabschnitt im Jahr. Bereits die Kelten haben diese Jahreskreisfeste schon
vor mehr als 2000 Jahren gefeiert. Die Menschen in der damaligen Zeit stellten sich das Jahr nicht
linear, sondern als Kreis vor. Sie lebten im Rhythmus der Natur und orientierten sich nach der Sonne
und dem Mond. Und so startet das keltische Jahr mit Samhain am 1. November. Die Zeit bis Beltane
wird als dunkle Jahreshälfte (November-April) und der Zeitraum danach (Mai-September/Oktober) als
helle Jahreshälfte bezeichnet, wobei die Nächte ab der Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche im September
bereits wieder länger werden. Insgesamt werden 8 Feste im Jahreskreislauf gefeiert. Eine Übersicht
der einzelnen Feste findet ihr weiter unten.

Warum die Jahreskreisfeste feiern?
Ganz einfach! Diese acht Jahreskreisfeste geben einen Rhythmus vor. Etwa alle 6 Wochen wird ein
Jahreskreisfest gefeiert, wo wir uns besinnen, in die jahreszeitliche Qualität eintauchen und die Natur
bestaunen können. Und in unserer lauten und schnelllebigen Zeit ist dies, wie ich finde, ein sehr
passender Rhythmus, um wieder "runter" zu kommen und um uns wieder zu spüren. Jedes Fest im
Kreis hat einen ganz besonderen Zauber für sich und kann nicht wiederholt werden. Der Fokus ändert
sich regelmäßig und so werden wir jedes Jahreskreisfest anders empfinden und dies macht es so
spannend, weil wir uns immer weiter bewegen und auch weiter entwickeln!

Warum die Jahreskreisfeste mit Kindern feiern?
Es ist schön zu sehen, wie Kinder auf das Natürliche, auf Rituale und Bräuche reagieren. Sie spüren
noch die Einfachheit und die Magie der Natur! 
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Wie entstand die Idee zu dem Kinder Circle und zu den Jahreskreisfesten?
Ich bin durch und durch ein Naturmensch und das immer schon gewesen! Es sind die kleinen Dinge,
die mich faszinieren, wie Naturschätze, die gefunden und zu schönen Dingen verarbeitet werden
können. Es ist die frische Luft, die so gut tut und vor allem kann uns der Rhythmus der Natur Struktur
und Halt geben. Den Kreislauf der Natur habe ich schon immer beobachtet und auch mit Bräuchen,
Ritualen oder einfach nur kulinarisch gefeiert, nur für mich bzw. meine Familie. Im Zuge meiner
Ausbildung zur Ritualleiterin für Jahreskreisfeste durfte ich noch tiefer in die jeweiligen Feste
eintauchen und habe auch nochmals gemerkt, dass mir diese Verbundenheit zur Natur so wichtig ist!
Kräuterbienchen - Natur Leben habe ich schon genau aus diesem Grund ins Leben gerufen. Weil ich
mit meiner Familie den Weg zurück zur Natur gehen und so viele Menschen wie möglich von dieser
Idee begeistern möchte! Weil für mich Natur auch heißt, achtsam zu sein, ruhiger zu werden und den
Fokus auf die einfachen Dinge im Leben zu richten! Und weil die Begeisterung bei Kindern so schön
mit anzusehen ist und mir Kinder besonders am Herzen liegen, habe ich mich für einen
Kinderjahreskreis (Kinder Circle) entschieden.

Warum wird das Fest im Kreis gefeiert?
Im Kreis gibt es keine Hierarchie, jeder ist genau so viel Wert wie der andere. Wir begegnen uns auf
Augenhöhe, egal ob groß oder klein. Und so darf sich jeder gut aufgehoben fühlen!

Zeitgemäße Jahreskreisfeste feiern - wie geht das? 
Meine Jahreskreisfeste sind angelehnt an die keltischen Jahreskreisfeste, daher werden diese auch 8
mal im Jahr gefeiert. Und was heißt jetzt zeitgemäß feiern? Bei diesen Festen steht der Mensch im
Vordergrund. Die Feste werden nicht dogmatisch durchgenommen und gefeiert, sondern jedes Fest ist
individuell. Ich werde auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder eingehen und schauen, was sich
gerade stimmig anfühlt. Natürlich werde ich auch Bräuche und Rituale mit einfließen lassen, da diese
auch einen Halt vermitteln, der gerade für Kinder sehr wichtig ist!
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Hast du noch weitere Fragen? Dann melde dich bei mir unter 0677/61620814 oder per E-Mail an
doris@kraeuterbienchen.at. Weitere Infos zu meinen Veranstaltungen findest du auch auf
www.kraeuterbienchen.at/produkt-kategorie/veranstaltungen/ ! So und nun freue ich mich schon
auf das Arbeiten mit euren Kindern! Alles Liebe Doris vom Kräuterbienchen

Hier ein Überblick über den keltischen Jahreskreislauf und die dazugehörigen Jahreskreisfeste:


