
Ein Hochbeet für die Kita St. Hildegard Neuweiler
  

 

Dieses Jahr war es endlich soweit:  Unsere Kinder durften sich 
wieder über ihr neu bepflanztes Hochbeet freuen!                                                                                                              
Bereits seit 2016 nehmen wir jedes Jahr an dem Projekt der 
Edeka Stiftung  teil und werden auf diesem Weg von unseren 
Paten (Edeka Hoffmann & Konrad, Quierschieder Weg 2c, 66280 
Sulzbach) begleitet.                                                                                                                                                                                                                                            
Unsere Paten besuchen uns, sofern es möglich ist, jedes Jahr 
und bepflanzen mit den Kindern gemeinsam unser Hochbeet mit 
frischer Erde und Pflanzen. Das Hochbeet wird unsere 
„Gartenkinder“ in der kommenden Zeit nun als festes Projekt 
begleiten, sie werden das Wachsen der Pflanzen beobachten, 
sich verantwortungsvoll um die Pflege des Hochbeetes 
kümmern, ernten und anschließend verarbeiten. Alle warten jetzt schon gespannt auf die 
erste Ernte und Verkostung des gepflanzten Salats. 
 

Am Montag 02.05.2022 ging es dann endlich los und wir konnten gemeinsam mit den 
Helfern der Edeka Stiftung und unseren Gartenkindern unser Hochbeet neu bepflanzen. 
 

Mit dem Gemüsebeet werden die Kinder frühzeitig und                                                                                
altersgerecht an bewusste Ernährung herangeführt, sie lernen 
Vieles über die Herkunft von Lebensmitteln und wie viel 
Pflege Pflanzen benötigen, bis sie geerntet werden können. 
Bevor es mit dem Bepflanzen des 
Hochbeets losging, haben die beiden 
Mitarbeiterinnen der Edeka-Stiftung 
den Kindern einiges über Pflanzen, 
gesunde Ernährung, Regenwürmer 
und Pflanzenfeinde erklärt. 
Es geht uns darum, Kindern beim 
Säen und Ernten wichtige Grund-
kenntnisse über unsere Ernährung 

beizubringen, damit sie mit einer neuen Einstellung zu gesunden 
Lebensmitteln aufwachsen können. 
Die Kinder fanden das alles sehr interessant, hörten aufmerksam zu und stellten viele 
Fragen. 

 

Danach ging es an die Arbeit:  
Zunächst musste die Erde aufgelockert werden, dabei haben 
alle tatkräftig geholfen. 
Nun begann der spannendste Teil: Das Pflanzen und Säen. 

Jedes Kind erhielt ein junges Pflänzchen, das es selbstständig 
einpflanzte. Mangold, Kohlrabi, kleine Möhrchen und 
Radieschen wurden ganz behutsam in die Erde gesetzt. 

 



Zum Schluss holten die Kinder mit ihren kleinen Gießkannen Wasser und die Pflanzen und 

Samen wurden reichlich gegossen. 
 
Die Kinder waren voller Begeisterung bei der Sache und freuen sich auf die Veränderungen in 
unserem Hochbeet. 
 

Wir sagen der Edeka-Stiftung und den Mitarbeitern ein ganz herzliches DANKESCHÖN 

für die Unterstützung und Bereitstellung der Materialien. 
 
(Mandy Schaum, Kita St. Hildegard Neuweiler) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


