
Vom Samen, den sie in
Töpfen vorzogen und
schließlich ins Beet

pflanzten, über das Gießen und
Pflegen bis hin zum Verarbeiten
der neuen Sonnenblumenkerne
zu Vogelfutter – die NWGarten-
Sonnenblumen-Aktion war in
der Kita Regenbogen ein Voll-
treffer. „Das ganze Jahr stand bei
uns irgendwie im Zeichen der

Sonnenblume“, erzählt Erziehe-
rin Antje Möller, die die Aktion
begleitete. „Neben der Pflege der
Pflanzen haben wir auch Son-
nenblumen aus Papptellern ge-
bastelt, Postkarten aus Sonnen-
blumenkernen und Maiskör-
nern gemacht.“

Das Interesse der Kinder aus
der integrativen Kindertages-
stätte in Spenge an der Garten-

Aktion war so groß, dass sie sich
selbst in den Kindergartenferien
um die Pflänzchen sorgten.
„Kriegen die denn jetzt auch ge-
nügend Wasser?“, fragte sich so
manches Regenbogen-Kind, das
mit seinen Eltern im Sommer im
Urlaub war. „Ein Junge schickte
aus dem Urlaub sogar eine Post-
karte mit Sonnenblumen an den
Kindergarten“, erzählt Antje
Möller.

Aber die Sorge der Kinder war
zum Glück unbegründet. Was-
sermangel herrschte in diesem
eher verregneten Sommer nicht,
unddie Blumen wuchsen und ge-
diehen prächtig. „Manchmal

hatten wir beim Frühstücken
auch ein Sträußchen mit den gel-
ben Blumen auf dem Tisch ste-
hen“, so Möller.

Jetzt wurden die Kinder für
ihre tolle Gartenarbeit belohnt.
Anja-Christine Nordmeyer von
der Baumschule Nordhof in En-
ger war auch begeistert von dem
Engagement der Kinder, von
dem sie monatlich in NWGarten
las. „Damit ihr weiter fleißige
Kinder-Gärtner sein könnt,
habe ich euch die Buchsbäume
mitgebracht“, erklärt sie den
Kids. „Die müssen in den nächs-
ten Tagen noch in die Erde ge-
pflanzt und beschnitten werden.

Nach einiger Zeit habt ihr dann
hier eine tolle Hecke.“

Besonders beliebt bei den Kin-
dern waren die kleinen Elfen aus
Holz und Stoff, die Anja-Chris-
tine Nordmeyer als Schmuck in
die Buchsbäume gesetzt hatte.
„Meine rosa Elfe will ich aber
mit nach Hause nehmen“, ent-
schied Celine (5). Und eines war
auch sofort entschieden: Die
Buchsbäume werden dort als
Beetbegrenzung gepflanzt, wo
jetzt noch letzte Sonnenblumen
stehen. „Da werden wir im
nächsten Jahr bestimmt wieder
Sonnenblumen pflanzen.“
 (Natalie Gottwald)

Geschenk: Anja-Christine Nordmeyer (l.) von der Baumschule Nordhof brachte 20 Buchsbäumchen mit.

„Meine Elfe nehme ich mit nach Hause“: Celine (5) suchte sich einen
Buchsbaum mit rosafarbenem Schmuck aus. FOTOS: NATALIE GOTTWALD

¥ Mit leuchtenden Augen bestaunen die 20 Kinder
der Kindertagesstätte Regenbogen die Buchsbaum-
Pflänzchen, die Anja-Christine Nordmeyer in einer
Kiste mitgebracht hat. „Die müsst ihr jetzt noch ein-
pflanzen, dann habt ihr bald eine tolle, immergrüne
Hecke“, sagt sie. Die Baumschule Nordhof aus Enger
überraschte die Kids mit den Pflänzchen, weil diese
für NWGarten so sorgsam den ganzen Sommer über
die Sonnenblumen gepflegt hatten.
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Kids der Kita Regenbogen bekamen Buchsbäume für ihre tolle Sonnenblumenpflege
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