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Paulchen, der Kompostwurm, auf Nahrungssuche

Die Natur kennt keine Abfälle – und wir Menschen? Das Leben in der Natur spielt sich in
Kreisläufen ab. Wo Abfall entsteht, wird er auch wieder abgebaut, umgebaut oder
wiederverwendet. Ohne diese gigantische Leistung der Bodenlebewesen müssten wir im Müll
ersticken.
Kompost, das Recyclingprodukt nach dem Vorbild der Natur, stellt einen positiven Ansatz in der
Abfallproblematik dar. An einem Komposthaufen lässt sich exemplarisch der Kreislauf der Natur
nachvollziehen und der Lebensraum Boden darstellen:
•
•
•
•

Verrottung ist direkt erlebbar
Beobachtung der beteiligten Tiere
Bedeutung für den Umweltschutz durch Auseinandersetzung mit den Themen Müll und
Recycling
Sammeln von Kompostmaterial und Füttern der Tiere macht Spaß

Konsequentes und verantwortungsvolles Handeln setzt Abfallbewusstsein voraus, bei dessen
Entwicklung uns Paulchen, der Kompostwurm, helfen möchte. Es lädt uns ein, ihn auf seiner
Nahrungssuche im Kompost zu begleiten.
Das diesjährige abfallpädagogische Projekt der KKA für die Kindergärten im Kreis Kleve
umfasst vier Bereiche, die nacheinander in einem bestimmten zeitlichen Abstand gemeinsam
mit unserem Kompostberater erarbeitet werden sollen. Auf spielerische Art und Weise werden
die Kinder an die Inhalte der einzelnen Bausteine herangeführt:
•
•
•
•

Erste Beobachtungen an Böden, Tieren und organischen Abfällen
Der Kompost als Erlebnisbereich
Das Leben im Kompost
Die Früchte der Arbeit

Die Kinder sollen dahingehend sensibilisiert werden, mit der Natur rücksichtsvoll und nachhaltig
umzugehen, indem sie Müll vermeiden und organische Abfälle kompostieren lernen. Am Ende
des Projektes verfügt jeder interessierte Kindergarten nicht nur über einen eigenen Komposter,
sondern auch über das nötige Wissen zu seinem weiteren Betrieb. Eine fachliche Begleitung
über die Aktion hinaus kann natürlich mit uns diskutiert werden.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, setzen Sie sich bitte direkt mit Frau Kannenberg
unter der Telefonnummer 02825/ 903422 in Verbindung und vereinbaren Sie einen
Besuchstermin, damit sie Ihnen das Projekt in aller Ausführlichkeit vorstellen kann. Besondere
Wünsche lassen sich natürlich bei der weiteren Terminplanung berücksichtigen.
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