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Hirschberg/Eichstätt (gg) Um-
welterziehung und Bewusstseins-
bildung war heuer das Schwer-
punktthema der Konferenz für 
Träger und Leiterinnen der katho-
lischen Kindertageseinrichtungen 
im Bistum. Diese hatten die Wahl 
unter zwei Terminen im Tagungs-
haus Schloss Hirschberg.

Die Nachhaltigkeitsreferentin 
der Diözese Eichstätt, Lisa Amon, 
stellte in ihrem Vortrag die  
Enzyklika „Laudato Si’“ von Papst 
Franziskus und weitere Texte zur 
Schöpfung vor. Die in Umwelt- 
schützerkreisen „lang ersehnte“ 
Enzyklika werfe die Frage auf, 
„welche Welt wir denen über- 
lassen, die nach uns kommen, den 

„Laudato Si’“ spricht Erzieherinnen an
Träger- und Leiterkonferenz im Tagungshaus Hirschberg zum Thema Umwelterziehung
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Auf Waldwanderungen ist die Becherlupe dabei
Mit vielen kleinen Umwelt-

profis hat es die Leiterin des 
Ingolstädter Kindergartens St. 
Augustin, Vera Sebald, zu tun. 
„Bereits vor ein paar Jahren 
haben wir ein Lernmodul ent-
wickelt, um den Kindern zu  
vermitteln, wie sie selbst Energie 
sparen können“, erzählt sie. Am 

Ende werden die Kleinen dann  
zu Energieberatern gekürt. Bei  
einem Wettbewerb des bayeri-
schen Umweltministeriums wurde 
das Projekt mit einem 1. Preis 
ausgezeichnet. Und immer wieder  
bekommen Sebald und ihre  
Kolleginnen Rückmeldung von 
Eltern, deren Sprösslinge zuhause 
sagen: „Mama, Licht aus!“

„Das Vorleben im Alltag ist 
entscheidend, um authenthisch  
zu sein“, meint die Leiterin des  

Kindergartens St. Martin in 
Wettstetten, Anita Winhard. 
Als konkretes Beispiel für Um-
weltarbeit in ihrer Einrichtung 
nennt sie die Waldwochen im 
Frühjahr. Für manche Eltern sei-
en die begeisterten Berichte ihrer 
Kinder ein Auslöser, auch selbst 
mehr nach draußen zu gehen. 

Bei Pfarrer Anton Schatz  
rannten Edith Schmitz und Lisa 
Amon mit ihren Vorschlägen 

offene Türen ein: „Ich biete für 
die Kindertageseinrichtungen ja 
selbst Schöpfungswanderungen 
mit Kindern an“, berichtet Schatz, 
der nicht nur die Pfarrei Böhm-
feld leitet ,sondern auch Seel- 
sorger für Kinderpastoral ist. Den 
Kindergärtnerinnen bescheinigt 
Schatz „hohe Empfänglichkeit“ 
für Umwelterziehung. „Ganz toll, 
wie die einsteigen.“

„Wir machen zwei Waldwochen 
im Jahr“, erzählt Andrea Bock-
meier, Leiterin des Kindergartens  
St. Wolfgang in Loderbach. Dar-
über hinaus gehörten viele kleine 

Dinge seit Jahren selbstverständ-
lich zum Alltag im Hort – zum 
Beispiel, dass die Eltern ihren 
Kindern keine Einweggetränke 
mitgeben. Dennoch mache es 
Sinn, sich bei der Fachtagung 

mit „Laudato Si“ zu beschäftigen, 
„weil wir mal wieder ein bisschen 
sensibilisiert werden“.

Auch Roswitha Nikol, die den 
Kindergarten St. Bartholomäus 
in Töging leitet, und ihre Kolle-
ginnen tun schon viel: Plastik- 
müll vermeiden, herkömmliche 
Lampen durch LED ersetzen,  

mit den Kindern viel nach draußen  
gehen und dabei die Becherlupe 
einpacken. Einen Schwerpunkt 
bildete zuletzt das Thema gesunde 
Ernährung, das die Erzieherin- 
nen anhand des Krankenkassen- 
Projekts „TigerKids“ umsetzten. 
Auch die Bewegungsfreude der 
Kinder wird dabei gefördert,  
was nach Nikols Erfahrung nicht 
nur bei Großstadtkindern Not tut, 
„sondern auch bei uns“.

 Umfrage: Gabi Gess
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Kindern, die gerade aufwachsen“, 
stellte Amon fest und ermutigte 
die Zuhörerrunde, die Texte selbst 
zu lesen. Sie enthielten viele gute 
Zitate, die beispielsweise an den 
Beginn einer Dienstbesprechung 
gestellt werden könnten. 

Edith Schmitz, Leiterin des  
Referats Kindertageseinrichtun-
gen, machte anschließend auf eine 
Materialsammlung aufmerksam, 
die derzeit zusammengestellt  
wird. Sie enthält Anregungen 
zu Themenfeldern von „Boden  
und Erde“ bis „Abfallwirtschaft“.  
Dreijährige könnten schon logische  
Zusammenhänge erkennen zwi-
schen ihrem Verhalten und den 
Auswirkungen auf die Umwelt.
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