
Malin und Maja können
von der fettigen Masse
garnicht genugbekom-

men. Immer wieder langen sie
mit den Händen in die Schüssel
mit dem Brei aus Kokosfett und
Sonnenblumenkernen. Der ist
eigentlich noch ein bisschen zu
warm, um daraus schöne kleine
Futterknödel für die Vögel zu
formen. So mancher Knödel,
der aus den Kinderhänden auf
dem Tablett landet, ist denn
eher ein kleiner Fladen. Spaß
macht es den beiden Mädchen
trotzdem. Sozialpädagogin Mar-

tinaReimer-Kurek hat mit Lenn-
arts Hilfe das Kokosfett erhitzt –
es darf aber nicht kochen – und
dann die gleiche Menge Vogel-
futter darunter gemischt. Nach
dem Mittagessen, wenn die
Masse noch ein bisschen kühler
ist, wollen die Kinder noch mal
richtige Knödel formen.

Ein würdiges Ende der Son-
nenblumen, die die Kinder der
Kita Regenbogen in Spenge im
Frühjahr gesät hatten. Unter 40
Bewerbungen hat die NW-Gar-
tenredaktion die Kindertages-
stätte Regenbogen für die Ak-

tion „Kinder pflanzen Sonnen-
blumen“ ausgesucht. Eigentlich
ist es noch ein bisschen früh, um
die Kerne zu ernten. Sie stecken
noch fest in den braunen Blüten-
köpfen. Deshalb hat Martina Rei-
mer-Kurek auch noch ein paar
zusätzliche Sonnenblumen-
kerne besorgt.

Praktikant Julian Reiprich
hämmert derweil eifrig mit eini-
gen Kindern. Zusammen mit
Finn hat er am Vortag ein paar
Bretter zurechtgesägt. Nun zim-
mern Paula, Malte, Janne, Lenn-
art und die Zwillinge Anton und
Jakob daraus ein Vogelhaus. Je-
der möchte mal mit dem Ham-
mer auf die Nägel schlagen –
manchmal auch daneben. Julian
Reiprich hält trotzdem tapfer
das Holz fest, während die Kin-
der ausnahmsweise mal drauf-
hauen dürfen. Der 18-jährige
Praktikant ist schon sieben Wo-
chen in der Kita. Derzeit macht
er sein Fachabitur im Bereich Ge-
sundheit und Sozialwesen und
möchte danach Erzieher wer-
den. Die Kinder sind von dem
männlichen Betreuer ganz ange-
tan und belagern ihn während
der Vogelhaus-Bauaktion von al-
len Seiten.

Später wird das Häuschen
noch angemalt. Im Winter wol-
len die Kinder beobachten, wie
die Vögel die Früchte „ihrer“
Sonnenblumen futtern.
 (Carola Ritterhoff)

„FürdieVögelchen“
Regenbogen-Kinder machen Vogelfutter aus Sonnenblumen

KnödelfürdieVögel: Malin (rechts) und Maja formen aus einem war-
men Brei aus Kokosfett und Sonnenblumenkernen kleine Kugeln. Nun
müssen die Knödel noch auf dem Tablett fest werden.

DortkommtdasVogelfutterher: Sozialpädagogin Mar-
tina Reimer-Kurek zeigt Jakob, Finn, Paula und Malte
(v. l.) wie sie die Kerne aus dem Blütenkopf der Sonnen-
blume herausbekommen. FOTOS: CAROLA RITTERHOFF

¥ Die herrliche gold-gelbe Pracht im Garten der
Spenger Kita Regenbogen ist jetzt langsam verblüht.
Die Kinder-Gärtner hatten die Samen im Frühjahr
im Auftrag von NWGarten gesät und toll gepflegt.
Jetzt sorgen sie mit den Samen der verblühten Blu-
men für die Vögel im Winter vor.
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Der Baumschubser

Seilklettertechnik
Baumfällung auf engstem Raum

Wurzelstockfräsen
T. Klaus

Alte Dorfstraße 40
32289 Rödinghausen

Telefon 01 71/5 32 70 87
www.baumschubser.net
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Gartencenter und FloristikGartencenter und Floristik

Jetzt aktuell in großer Auswahl:

Herbstblüher, 
Gehölze und Sträucher

Besuchen Sie unser Gartencenter 
und lassen Sie sich 

von der Vielfalt begeistern.

Willkommen im Gartenparadies!Willkommen im Gartenparadies!

Gerhard Borgstedt

Babenhauser Straße 222  ·  33619 Bielefeld
Fon (05 21) 10 35 19  ·  Fax (05 21) 16 22 89

3N W  G a r t e n


