Weil Kühe heute viel
zu häufig lila sind...
LandFrauen bringen Bücher zum Thema Bauernhof in Schulen und Kindergärten
ERWITTE / BAD WESTERNKOTTEN ■ Ist doch klar: Kühe
sind lila. Und wenn man
Eier fest genug schüttelt,
während man sie ans Ohr
hält, kann man hören, welches Spielzeug drinsteckt.
Nein, klar ist nur eins: Das
stimmt nicht! Aber was genau ist denn dann richtig?
Fragen wie diese möchten
die Erwitter LandFrauen beantworten. Deshalb statten
sie die Schulen und Kindergärten im Bereich Erwitte
mit Büchern aus, in denen
es um das Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof geht.
Den Anfang ihrer Aktion
machten sie jetzt in Bad
Westernkotten.
In
der
Astrid Lindgren-Grundschule trafen sie die dortigen
Schülerinnen und Schüler,
ihre Mitschüler aus der Lindenschule und die Kinder
Elisabeth-KindergarDie Erwitter LandFrauen überreichten an die Schüler der Astrid Lindgren-Grundschule und der Lindenschule sowie an die Kinder des Elisabeth- des
Kindergartens die Bücher „Wir Kinder vom Hof“ und „Lernort Bauernhof“. Darüber freuten sich auch die Schulleiterinnen Marlene Dahlhoff- tens, um ihnen viele Exemplare des Buches „Wir KinSchulze (hinten, l.) und Hanna Michel-Kemper (hinten, 2.v.l.) sowie Kindergarten-Leiterin Bettina Schreiner (r.). ■ Foto: Winkelmann

der vom Hof“ und des zugehörigen
Arbeitsbuches
„Lernort Bauernhof“ zu
überreichen. Darüber freuten sich auch die Schulleiterinnen Marlene DahlhoffSchulze (Lindenschule) und
Hanna
Michel-Kemper
(Astrid
Lindgren-Grundschule) sowie KindergartenLeiterin Bettina Schreiner.
„Wir möchten auf diese
Weise vor allem dazu beitragen, dass die Kinder wieder
einen besseren Bezug zum
Thema Landwirtschaft erhalten“,
so
Elisabeth
Strunk, Vorsitzende der Erwitter LandFrauen. Zwar
kennen sich die Kinder aus
dem ländlichen Raum – im
Vergleich zu denen in großen Städten und Ballungsräumen – noch vergleichsweise gut mit dem Thema
Landwirtschaft aus und
wüssten zu großen Teilen,
woher Eier, Milch, Getreide,
Fleisch und vieles mehr kä-

men. Doch schaden könne
ein wenig Auffrischung
nicht, so die LandFrauen.
Im Buch „Wir Kinder von
Hof“ begeben sie sich daher
mit den Protagonisten Moritz und Luisa auf eine spannende Reise in alle Bauernhof-Bereiche. Technik wird
anschaulich erklärt, ebenso
der Ackerbau und die Tierhaltung. Zudem gibt es
Spannendes zum Leben auf
dem Land, zu wilden Tieren
in der Natur, zum Tierarztbesuch und vielem mehr zu
entdecken. Alles ist optisch
sehr modern aufgemacht,
ohne kitschig zu sein.
„Dazu gibt es ein Arbeitsbuch, in dem unter anderem alle landwirtschaftlichen Betriebe im Kreisgebiet aufgeführt sind.“ Eine
gute Basis für ansprechende
und begeisternde Lernsituationen, wie auch die Schulund Kindergartenleiterinnen finden. ■ bw

