Es grünt in der Kita St. Josef!
Eltern, Kinder, und das Kita-Team errichteten gemeinsam einen „Färbergarten“.
Seit vielen Wochen beschäftigten sich Kinder, Eltern und Team der
Kita St. Josef mit dem Thema Färbergarten/Sevensgarden.
An zwei Wochenenden wurden dabei 7 Hochbeete aus Paletten
gebaut. Außerdem konnten auch noch zwei Werktische aus
Paletten gebaut werden. Auf Grund des sehr wechselhaften
Wetters gerieten allerdings die Planungen mit dem Aufstellen und
Bepflanzung der Beete etwas in Verzug.
Durch die Vermittlung von Dörte Dreher- Preiß vom Caritasverband Moers-Xanten konnte ein Kontakt zum Gemüse- und
Gartenbaubetrieb Rankers in Straelen aufgebaut werden. Sie
spendete uns alle Pflanzen der Marke „La bio“, zu 100 Prozent
biologisch kultiviert, die wir in Straelen abgeholt haben. Eine bunte
Vielfalt von Obst, Gemüse und Kräuterpflanzen wurden uns
überreicht. Das Projekt konnte weitergehen.
Nun hieß es die Beete positionieren und mit verschiedenen
Schichten aus Zweigen, Grünschnitt und Mutterboden zu befüllen.
Eltern, Kinder und Team waren mit vollem Einsatz dabei, die
Pflanzen nach Blüten und Fruchtfarben zu sortieren und in die jeweiligen farbigen Beete einzupflanzen.
Nun kann es wachsen und gedeihen
wir können mit der pädagogischen
Arbeit in unserem neuen Bildungsbereich beginnen.
Ziel des Färbergarten ist es:
- Kindern die Natur näher zu bringen.
- Pflege versorgen und wachsen der
Pflanzen mit allen Sinnen erlebbar
machen.
- Ernten der Pflanzen und Kräuter,
um Speisen herstellen zu können
und aus den Pflanzen eigene
Farben zur kreativen Gestaltung
herzustellen. „Ganz im Sinne des
Projektes Sevengardens“ so Frau
Schüren.
Übrigens wird noch eine kleine
Bienen-/Insektenwiese eingesät und
die Zaunelemente in den nächsten
Monaten mit verschiedenen Dingen
wie Insektenhotels, Sichtelemente,
Pflanzen etc. bestückt.
Es grünt also in der Kita St. Josef!
Es soll ein wachsender Garten werden, in dem Gottes Schöpfung erlebbar gemacht werden kann.
Allen Unterstützern, Sponsoren und
Aktiven ein herzliches Dankeschön!
Gemeinsam haben wir es geschafft.
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