Lilien – Wal Hoffnung – und die Kita St. Marien Hühnerfeld
Eines schönen Morgens kam unser ehemaliges Kita-Kind Lilien mit einem Anliegen zu uns in
die Einrichtung.
Sie erzählte uns vom „Wal
Hoffnung“, dem Lied, das
sie zusammen mit ihrem
Lieblingssänger „Ole“ im
Tonstudio aufgenommen
hat und vor allem von
einem Wunsch an uns.
Unsere Kinder könnten
doch Bilder vom „Kleinen
Wal Hoffnung“ malen!
Sie würde sich über Beiträge
ihrer geliebten Kita,
besonders freuen.
Dieser Wal bringt mit seiner Regenbogenflosse Hoffnung in die Meere.
Er macht aufmerksam auf die Umweltverschmutzung, den Plastikmüll, in den Meeren.
Kinder und Jugendliche werden dazu aufgefordert sich mit Bildern und Beiträgen daran zu
beteiligen. Ins Leben gerufen wurde dieses Projekt von der „Umweltschutzorganisation Sea
Sheperd“.
Mit einer Auswahl der Bilder würde ein Video entstehen, das auf
www.facebook.com/walhoffnung veröffentlicht wird.
Anhand der Geschichte vom kleinen Wal Hoffnung haben sich unsere angehenden
Schulkinder mit dem Thema Umweltverschmutzung, wie etwa Plastikmüll in unseren
Meeren befasst. Die Kinder stellten fest, dass sehr viele Dinge aus Plastik sind, die oft von
den Menschen falsch entsorgt werden, was besonders für die Meerestiere sehr gefährlich
ist.
Mit Begeisterung malten, klebten die Kinder Bilder zur Geschichte vom kleinen Wal
Hoffnung
Wir machten uns im Kindergarten auf die Suche nach Plastik. Bei einer kleinen
Materialkunde haben die Kinder auch einige Materialien kennengelernt, die man als
Alternative zu Plastik nutzen kann z.B. Joghurt im Glas anstatt im Plastikbecher oder Papierund Stofftaschen. In einem Sachgespräch wurden mit den Kinder Möglichkeiten der richtigen
Müllentsorgung erarbeitet.

Dabei machten sie sich auf die Suche nach Ideen zur
Wiederverwertung von Plastikmüll, wie z. B. Basteln mit
Joghurtbecher, Benutzung als Farbbecher.
Zur Vertiefung des Themas erfolgte ein Reflexionsgespräch mit
den Kindern, bei dem alles Wesentliche zusammengetragen
wurde und das Anhören der CD mit dem Lied vom Wal
Hoffnung.
Den Abschluss dieses Projektes bildete
der Besuch der Initiatorin Lilien, die sich
mit den Kindern nochmal über das Thema
austauschte und für jedes Kind ein
Zertifikat für ihre gemalten Bilder dabei
hatte.
Die Kinder erfuhren, dass ihre Bilder zu
einem Bilderbuch mit vielen anderen
Beiträgen gebunden und verkauft
werden. Der Erlös wird von der
Umweltschutzorganisation gebraucht, um
gegen den Plastikmüll im Meer aktiv
werden zu können.
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