
Vortrag und Spendensammelaktion im Kindergarten St. Franziskus, Kronau

Mitteilungsblatt der Gemeinde Kronau am 14.11.2019:

Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung:

Thema „Wasser“ im Kindergarten Sankt Franziskus

Thema „Wasser“ im Kindergarten Sankt Franziskus Wasser ist allgegenwärtig. Wir trinken es als Leitungs-
oder Mineralwasser, waschen und duschen uns damit, gießen Blumen, kochen und putzen mit Wasser. 
Wasser fällt als Regen oder Schnee auf uns herab. Es rauscht im Meer, plätschert in Bächen und Flüssen. 
Wasser ist so selbstverständlich, dass wir uns kaum Gedanken darüber machen. Dabei nutzen wir jeden 
Tag viele Liter davon. Wasser gehört von den ersten Lebensmonaten an mit zur Erfahrungswelt von 
Kindern. Mit beiden Beinen in die tiefste Pfütze springen und lachend durch strömenden Regen laufen. 
Im Sommer am Wasssertisch spielen und Wasser von Gefäß zu Gefäß umfüllen, Wasserflaschen verkehrt 
herum halten und das auslaufende Wasser betrachten – was kann es für ein Kind schöneres geben? Aus 
diesem Grund haben wir vom 21.10. – 31.10.2019 ein weiteres „BNE Projekt“ zum Thema Wasser mit 
den Kindern erarbeitet. Jede Gruppe hat ihren Schwerpunkt gruppenintern gesetzt und dieses Projekt 
mit den Kindern ausgearbeitet. So wurde z.B. überlegt: Wo gibt es überall Wasser? Woher kommt das 
Wasser? Haben alle Menschen genug Wasser zum Leben? Wie sieht ein Wasserkreislauf aus? Wie 
können wir Wasser sparen? Außerdem haben wir verschiede Experimente durchgeführt. Über 
verschiedene Projektschritte in den einzelnen Gruppen möchten wir sie hier informieren.

Klaus Just erzählt den Schulanfängerkindern vom Brunnenbau in Äthiopien

 Am Donnerstag, den 31.10.2019 bekamen die Schulanfängerkinder Besuch von Klaus Just. Klaus hat den 
Kindern eine tolle und interessante Präsentation über den Brunnenbau in Afrika mitgebracht. 
Anschaulich erklärte er den Kindern, wie in Äthiopien Kinder in den Kindergarten gehen, wie weit sie 
täglich laufen müssen um an einer Wasserquelle Wasser zu holen und wie die Kinder dort wohnen. Klaus 
erzählt den Kindern von seinen Besuchen bei den Kindern dort. Unsere Kinder staunten sehr, da sie sich 
das gar nicht richtig vorstellen können. Anhand von Bildern erklärt Klaus den Kindern, wie er durch das 
Sammeln von Spenden, den Menschen dort hilft Brunnen zu bauen. Dadurch erhalten die Menschen in 
ihren Dörfern direkten Zugang zu Wasser. Bianca hat den Kindern zwei Kanister mit Wasser mitgebracht. 
Erstaunt merkten die Kinder, dass sie diese nicht alleine tragen können und es viele helfende Kinder 
braucht um den Kanister über eine kurze Wegstrecke zu tragen. Eine interessante und anschauliche 
halbe Stunde war für unsere Kinder viel zu schnell zu Ende. Auf diesem Weg möchten wir uns bei Klaus 
nochmals recht herzlich bedanken. Die Kinder haben sich sehr über seinen Besuch bei uns im 
Kindergarten gefreut.

Mitteilungsblatt der Gemeinde Kronau am 12.12.2019:



Kindergartenkinder sammeln Spenden für den Brunnenbau in Äthiopien und unterstützen Klaus Just 
mit seinem Projekt 

Anfang November gab es im Kindergarten Sankt Franziskus ein Projekt zum Thema Wasser im Bereich 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Bei einem dieser Projektschritte besuchte uns Klaus Just und 
erzählte den Schulanfängerkindern vom Brunnenbau in Äthiopien. Dieses Projekt von Klaus wollten wir 
mit den Kindern gerne unterstützen. In der letzten Novemberwoche stellten unsere Kinder mit dem päd. 
Personal Badepralinen her und es wurden ganz viele Kekse in Fischform gebacken. Diese wurden am 
02.12.2019 in beiden Kindergartenhöfen von den Kindern auf Spendenbasis verkauft. Bei diesem Verkauf
wurden 505,-- € Spenden gesammelt. Der Betrag hat uns alle sehr überrascht, mit diesem Ergebnis hat 
niemand gerechnet. Umso mehr freuen wir uns über die Unterstützung, die wir bei dieser Aktion 
erhalten haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Spende werden unsere Kinder Mitte Dezember an 
Klaus Just übergeben.

Mitteilungsblatt der Gemeinde Kronau am 19.12.2019:

Kindergartenkinder übergeben Spende an Klaus Just für den Brunnenbau in Äthiopien

Am 12.12.2019 war es so weit. Klaus Just besuchte uns im Kindergarten Sankt Franziskus und ein Teil der 
Schulanfängerkinder übergab ihm die Spende in Höhe von 505,- €. Die Kinder berichteten Klaus von ihrer
Aktion und wie sie die Spenden gesammelt haben. Auch den Verwendungszweck der Spende erklärten 
sie Klaus anschaulich. 

Die Spende soll für den Bohrer verwendet werden, mit dem die Brunnen in Äthiopien gebohrt werden. 
Klaus bedankte sich ganz herzlich für die tolle Spende, mit solch einem Betrag hat er nicht gerechnet. Für
unsere Kinder war dies der Abschluss einer spannenden und interessanten Projektzeit zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung.


