Kinder erfahren alles über
den Bauernhof
SPENDE

Landfrauenverein Esens übergibt dem Kindergarten „An der
Mühle“ eine Bücherkiste
ESENS/HÄ„ Am 2. Juni kam es bei uns am Kindergarten zu einem Brand außen
am Bewegungsraum“, erinnert die Leiterin des Kindergartens „An der Mühle“ in
Esens, Thea Helmers. Rauchgase waren durch das gesamte Gebäude gezogen
und haben Bücher, Malpapier und Spielzeug kontaminiert. „Alles musste entsorgt
werden“, sagte die Kindergartenleiterin gestern.
Zu Gast waren die Esenser Landfrauen Heike Meppen, Gertrud Dirksen und Ilka
Rabenstein unter Vorsitz von Ingrid Siebelts. Dabei hatten sie eine große
Bücherkiste, darin das Buch „Alles über den Bauernhof“ aus der Reihe „Wieso,
Weshalb, Warum“.
„Zum einen möchten wir dem Kindergarten nach dem erlittenen Brandschaden
helfen und den Kindern neues Material zur Verfügung stellen“, sagte Ingrid
Siebelts im Gespräch mit der stellvertretenden Kindergartenleiterin Sigrid Conrad,
Leiterin der „Krabbengruppe“. Und zum anderen wollten die Landfrauen den
Kindern natürlich die neuesten Informationen über die Landwirtschaft heute
bereitstellen. Das Buch „Alles über den Bauernhof“ repräsentiert die
Landwirtschaft so wie sie heute tatsächlich ist“, erklärte Heike Meppen. Die Bilder
werden auch von den Jüngsten sofort verstanden. Die Begleittexte müssen
vorgelesen und erläutert werden.
„Landwirtschaftliche Themen sind bei uns regelmäßig Teile von Projektwochen“,
sagte Sigrid Conrad. Dazu gehöre immer die Frage „Welche Tiere leben auf dem
Bauernhof?“. Geklärt werde auch, woher die Milch kommt. Butter werde selbst
hergestellt. „Und auch Gemüse verarbeiten wir selber“, so die Gruppenleiterin.
Unter dem Motto „Landleben – gestern, heute, morgen“ findet am Sonntag in
Wittmund die große Erntedankaktion auf dem Marktplatz statt. „Heute müssen
Landwirte viele Tiere halten oder große Felder bestellen, damit sich ihre Arbeit
lohnt“, sagte Ilka Rabenstein. Auf modernen Höfen gibt es meistens nur eine
Tierart, entweder Schweine, Kühe oder Geflügel. Betriebe mit vielen
verschiedenen Tieren sind selten geworden.“ Und selten geworden sei auch die
Wertschätzung der Bevölkerung gegenüber Landwirten. „Mit dem Buch ,Alles
über den Bauernhof‘ wollen wir den Kindergartenkindern die Landwirtschaft
näher bringen und zeigen, woher die Nahrungsmittel kommen.“

Strahlende Gesichter gab es gestern im Kindergarten „An der Mühle“ in Esens. Nach einem
Brand Anfang Juni dieses Jahres mussten alle Kinderbücher entsorgt werden.
Die Esenser Landfrauen überreichten eine Bücherkiste.

