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In der Kita lernen, was gerechter Handel ist
Die Kinder in der Mondorfer Kindertagesstätte werden für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und fairem Welthandel sensibilisiert,
VON BARBARA SCHERER
MONDORF Der Kasper muss noch
einkaufen – aber dabei möchte er
viel lieber mit seinem Freund Seppel spielen. Deshalb macht er sich
die leidige Aufgabe ein bisschen einfacher: Er packt einfach ganz schnell
alles in den Einkaufskorb, ohne genau zu schauen, was er eigentlich
mitnimmt. Doch plötzlich schaltet
sich ein kleiner Nager ein und weist
den Kasper darauf hin, dass es gar
nicht gut ist, einfach nur irgendwas zu kaufen. Vielmehr soll er darauf achten, dass die Sachen aus fairem Handel stammen.
Der kleine Nagetier ist ein Aguti, das eigentlich in Mittel- und
Südamerika beheimatet ist – und
jetzt auch in der Kindertagesstätte
Mondorf, zumindest in Form von
Handpuppen, die die Kinder gebas-

„Es ist toll zu sehen,
dass die Eltern auch
mitmachen.“
Marcus Hoffeld
Bürgermeister von Merzig

telt haben. Aguti kennt sich in der
ganzen Welt aus und erklärt den Kindern mit Geschichten wie der vom
Kasper, warum es wichtig ist, Produkte aus fairem Handel und regionalem Anbau zu kaufen. Fairer
Handel ist ein Teil des Projektthemas „Natur und Umwelt“, welches
die Kita im laufenden Jahr behandelt, erklärt Kita-Leiterin Gabi Ernst.

Und das Projekt ist ein Teil des
Vorhabens, aus der Kita Mondorf die
erste faire Kita in Merzig zu machen.
Die Kita sei ausgewählt worden, weil
das Thema „Fair Trade“ gut zum Jahresthema passe, erläutert Nicole
Holfeltz, Kita-Gesamt-Leitung der
Stadt Merzig. Eine Kita mit ins Boot
zu holen, sei ein sinnvoller Schritt
für die mittlerweile gelungene Rezertifizierung von Merzig als Fairtrade-Stadt gewesen, erläutert Bürgermeister Marcus Hoffeld. Beim
Elternfrühstück an diesem Morgen
hat er sich selbst ein Bild davon machen können, wie das Thema „Fair
Trade“ in der Kita umgesetzt wird.
„Es ist toll zu sehen, dass die Eltern
auch mitmachen“, freut er sich angesichts des üppigen Buffets, das
zusammengekommen ist. Rund 80
Prozent der Speisen seien aus fairem Handel, aus der Region oder in
Bio-Qualität, erläutert Ernst. Neben
Fair Trade setze die Kita verstärkt auf
eine Sensibilisierung für regionale
und saisonale Produkte. „Viele haben zum Beispiel selbst gemachte
Marmeladen mitgebracht“, sagt sie.
Um zur fairen Kita zu werden,
muss Mondorf mehrere Kriterien
erfüllen. Drei sind bereits erfüllt:
die Fassung des Beschlusses durch
Kita-Team und Elternausschuss, die
Bildung eines „fairen Teams“ sowie
die Verwendung von fairen Produkten. Mit Kaffee und Tee sei jeweils
ein Produkt für Erwachsene und
eins für Kinder eingeführt worden,
erläutert Pia Schäfer von der Stadt
Merzig. Die Stadt habe als Unter-

Die Kinder der Kita Mondorf präsentieren ihre selbst gebastelten Aguti-Handpuppen. Mit ihnen lernen sie, was fairer Handel bedeutet.
stützung eine „erste Grundausstattung“ übernommen und Kaffee und
Tee sowie Zucker und Säfte angeschafft. Nun muss die Kita sich noch
in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit beweisen.
Doch wie bringen die Erzieherinnen den Drei- bis Sechsjährigen das
komplexe Thema „fairer Handel“ näher? „Wir haben zunächst ‚fair und
unfair‘ als Thema geklärt, beschreibt

Tamara Klieber-Foditsch, die stellvertretende Kita-Leiterin, die ersten
Projektwochen. „Jeder ist schon mal
unfair behandelt worden“, erzählt
sie weiter – und in den kommenden
Wochen gehe es dann um die Details. Die Kinder basteln und malen,
singen Lieder und erfahren in Geschichten mit und über Aguti Wissenswertes über fairen Handel. Warum es besser ist, Produkte mit dem

Fairtrade-Siegel zu kaufen, weiß die
sechsjährige Katharina schon ganz
genau: „damit die armen Kinder in
die Schule gehen können“. Und,
ergänzt ihre gleichaltrige Freundin
Greta, „damit man weiß, dass keine
Giftstoffe drin sind“. Beim Einkaufen helfen sie ihren Eltern dabei, auf
das Fairtrade-Siegel zu achten. „Die
Sachen sind besser als das Normale, wo das Zeichen nicht drauf ist“,
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betont Greta.
„Meine Tochter macht mich auch
schon darauf aufmerksam“, ergänzt
Nina Schreiner, Mitglied des Elternausschusses. Es sei wichtig, den Kindern das Thema Fair Trade näher zu
bringen – deshalb habe der Elternausschuss schnell beschlossen, die
Kita zu unterstützen. Mit dem Erfolg
ist sie zufrieden: „Die Kinder haben
schon einen guten Einblick.“
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Am Sonntag folgt nächster
Teil der Beckinger Gespräche

Polizei fahndet
nach einem
dunklen Kombi

Unbekannte verwüsten den
Friedhof in Bardenbach

VON NORBERT BECKER

kussion stehen: Wie definieren wir
Heimat? Über die Landschaft, über
die Gemeinschaft, in der wir aufgewachsen sind, in die wir integriert
wurden (oder auch nicht)? Über die
Muttersprache, die wir „aufgesogen“ haben, deren wir (in vielen Fällen) entfremdet wurden und die wir
vielleicht wieder gelernt haben? Ist
Heimat nur noch „heimelige“ Vergangenheit oder hat sie unter den
Gegebenheiten der globalisierten
und digitalisierten Gegenwart noch
oder wieder eine „ordentliche“ Zukunft? Welche Einflüsse gefährden
„Heimat“ und wie lässt sie sich „retten“ oder neu gestalten?

WAHLEN (red) Die Polizei-Inspekti-

Polizei sucht Zeugen und bittet Geschädigte darum,
sich bei den Ermittlern zu melden.

Kontakt und weitere Informationen
gibt es bei Egbert Mieth unter der Telefonnummer (0 68 35) 60 16 73 oder
E-Mail egbert-mieth@web.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu
dem Vorfall geben kann, wird gebeten,
sich an die Polizei in Wadern, Telefon
(0 68 71) 9 00 10, zu wenden.

BECKINGEN Nachdem es bereits in

den 80er Jahren die ersten „Beckinger Gespräche“ zu verschiedenen
Themen aus der Gemeinde gab und
sich viele interessierte Mitbürger daran beteiligten, flammte die Idee zu
einer Neuauflage im Herbst vorigen
Jahres wieder auf. Der erste Termin
der neu aufgelegten Gesprächsreihe
war denn auch erfolgreich und stieß
auf gute Resonanz. Nun folgt am
kommenden Sonntag, 25. Februar,
um 10.30 Uhr in der Kulturwerkstatt
Beckingen, Nikolausstraße 6 (ehemals Lager der Firma Werding), die
nächste Veranstaltung, diesmal zu
dem Thema: „Was und wo ist Heimat?“. Referent ist Professor Benno
Rech aus Lebach. Dabei werden folgende Fragen im Raum und zur Dis-

on Nordsaarland in Wadern fahndet
zurzeit nach einem dunklen Kombi-Pkw. Dies teilte die Polizei am
Wochenende mit. Der Fahrer dieses Autos befuhr am vergangenen
Freitag gegen 7.40 Uhr die L 369
vom Lückner kommend in Richtung
Wahlen. Genau an der Engstelle auf
der Wahlener Kuppe fuhr er teilweise auf der Gegenfahrbahn, so dass er
mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges gegen den Außenspiegel eines
entgegenkommenden Autos fuhr.
Der schwarze Kombi entfernte sich
anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Wahlen.

BARDENBACH (red) Unbekannte ha-

ben in dem Zeitraum vom 9. Februar bis zum 16. Februar auf dem
Friedhof in Wadern-Bardenbach
gewütet. Nach einer Mitteilung der
Polizei-Inspektion Nordsaarland in
Wadern vom Wochenende kam es
dabei zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen und Diebstählen
an Grabstätten.
Die bisher unbekannten Täter
zerstörten und beschädigten insbesondere Grablichter, Grabeinfassungen, Sockelplatten und Blumenschmuck. Ob es sich um einen
einzelnen oder mehrere Täter gehandelt hat, ist nach Angaben der
Polizei noch offen. Der entstandene
Sachschaden wird in der Summe auf

rund 2500 Euro geschätzt.
„Die Inschrift auf Grabsteinen
und Grabkreuzen lässt in der Regel
keine Rückschlüsse auf Geschädigte der Strafsache zu“, heißt es in der
Mitteilung der Polizei. Es wird daher seitens der Ermittler darum gebeten, nach Feststellung von Sachschäden an einer Grabstätte, die
Polizei-Inspektion Nordsaarland
über den entstandenen Schaden in
Kenntnis zu setzen.
Hinweise auf Täter oder andere Personen und Umstände betreffend diese Tat
sind an die Polizei-Inspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer (0 68 71)
9 00 10 oder an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Auto macht sich
in Hausbach
selbstständig
HAUSBACH (red) Am vergangenen
Samstag wurde bei der Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern
eine Verkehrsunfallflucht in Hausbach angezeigt. Die eingesetzten
Beamten ermittelten vor Ort jedoch einen ganz anderen Geschehensablauf: Gegen 21.50 Uhr hatte
sich auf einem abschüssigen Teilabschnitt der Hausbacher Straße
ein zum Parken abgestelltes Auto
in Bewegung gesetzt und bei seiner kurzen „Geisterfahrt“ ein parkendes Auto und eine Hauswand
beschädigt. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilte die Polizei in Wadern gestern mit.
Produktion dieser Seite:
Christian Beckinger
Margret Schmitz
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DIE SUV-MODELLE MIT EURO 6D-TEMPMOTOREN1 UND DIESEL-SORGLOS-GARANTIE2.
IMPRESS YOURSELF.

DIESEL LEASEN
BEI INNENSTADTVERBOT ABLÖSEFREI AUF
PURETECH-BENZINMOTOR UMSTEIGEN

DIESEL-SORGLOS-GARANTIE 2

Abb. enthält Sonderausstattungen.

1
Je nach Version erhältlich. 2Im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag der PSA Bank gewährt die Garantie dem Käufer das Recht zur vorzeitigen Vertragsbeendigung ohne zusätzliche Ablösekosten durch Rückgabe seines PEUGEOT 2008, 3008 oder 5008 mit DieselMotorisierung und Umstieg auf einen neuen PEUGEOT mit PureTech-Benzin-Motorisierung bei einem teilnehmenden PEUGEOT Partner, sofern sein Fahrzeug innerhalb der Leasinglaufzeit (bis zu 36 Monate) von einem Diesel-Fahrverbot an mindestens 30 unmittelbar
aufeinanderfolgenden Tagen/Jahr am Wohnort des Leasingnehmers (inkl. eines Umkreises von bis zu 50 Kilometern) betroffen ist. Das Recht zur Vertragsbeendigung ist ausgeschlossen, wenn das Fahrverbot durch Maßnahmen wie z. B. Software-/Hardwarenachrüstungen
von PEUGEOT aufgehoben werden kann. Für Schäden am Fahrzeug haftet der Kunde nach Maßgabe des Leasingvertrages.
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