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Eich: Kita-Kinder erleben Ökologie mit allen Sinnen 
 
Eich. Ökologie mit allen Sinnen leben und erleben: Das ist der pädagogische 
Schwerpunkt, den sich die Eicher KiTa St. Marien gesetzt hat. Während der 
vergangenen Monate hat das Team der Einrichtung, angelehnt an die Aktion 
„Essbare Stadt Andernach“, intensiv an einem Konzept gearbeitet. Ziel ist es, bei 
den Kindern ein Bewusstsein für gesunde Ernährung, Mülltrennung- und 
Vermeidung, Up- und Recycling zu schaffen – Themen die heute aktueller denn je 
sind. Die Perspektive gGmbH installierte auf dem Außengelände der Kita St. Marien 
in einem ersten Schritt ein Hochbeet. Mit SlowFood Rhein Mosel ist zudem ein 
Kooperationspartner an Bord, der passender kaum sein kann.  
 
SlowFood Rhein Mosel steht den Erzieherinnern und Erziehern mit Rat und Tat zur 
Seite und pflegt gemeinsam mit ihnen verschiedene Hochbeete auf dem Gelände 
der Permakultur in Eich - nun auch das neue Hochbeet auf dem KiTa-Gelände. Die 
Kooperation erfolgte und erfolgt streng nach den jeweils gültigen Regeln der 
entsprechenden Coronaverordnung und den für die Kindertagesstätten geltenden 
Hygienevorschriften. 
 
Kürzlich stand die erste gemeinsame Pflanzaktion mit den angehenden 
Schulkindern an. Es wurde Unkraut gezupft, Erde gelockert und aufbereitet. 
Winfried Heuft, Leitung von SlowFood Rhein Mosel, schilderte geduldig, was bei der 
Aussaat von Radieschen, Möhren und Co. zu berücksichtigen ist, und die Kinder 
legten behutsam Samen für Samen in die vorbereiteten Beete, voller Vorfreude auf 
das, was daraus einmal entsteht und was bald geerntet und gegessen werden kann. 
Ein schönes Erlebnis mit allen Sinnen, bei dem sowohl die angehenden Schulkinder 
als auch die Erzieher viel gelernt haben.  Für die kommende Woche steht ein 
gemeinsamer Besuch der Permakultur an. Zudem sind Koch-Aktionen in der KiTa 
geplant, um das Bewusstsein der Kinder für gesunde Ernährung zu schärfen, 
Zutaten kennenzulernen und nicht zuletzt Freude an gutem Essen zu entwickeln. 
KiTa Leiter Pierre Lichtenberger und Team sind sehr froh, dass es mit Winfried Heuft 
einen hervorragenden Kooperationspartner gibt. 

Pressekontakt: 

 
Christoph Maurer 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit  
Stadtverwaltung Andernach 
 
Läufstraße 11 
56626 Andernach 
 
Telefon: 02632/922-120 
E-Mail: presse@andernach.de 

 
Datum: 16.07.2021 


