Bericht veröffentlicht im Main-Echo und im Bürgerblatt der Gemeinde Mömbris (14/2015)
Auszeichung zur „Wasser-Kita Unterfranken“

Auf dem Bild sind zu sehen (von l. n. r.) : Fr. Dr. Ann-Katrin Jackl (Regierung), Petra Waldschmitt, Susanne Noll, Nicole Jung,
Harald Jakob (Träger), Karolina Noe, Bürgermeister Felix Wissel, Ursula Hain (Leitung)

Am 28.06.2015 erhielt die KiTa „Villa Kunterbunt“ in Hohl von der Regierung von Unterfranken die
Zertifizierung zur „WASSER-KITA“. Vorausgegangen war eine zweitätige Fortbildung der Leitung
Ursula Hain und eine Bewerbung, in der die Arbeit mit den Kindern zum Thema Wasser , unter
besonderer Berücksichtigung einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) , beschrieben
werden sollte.
Riesengroß war die Freude in der Einrichtung als sie den Bescheid bekamen, dass sie unter vielen
Bewerbungen ausgewählt worden waren. Der Nachmittag des diesjährigen Sommerfestes bot den
passenden Rahmen. Fr. Dr. Jackel von der Regierung von Unterfranken hatte außer interessanten
Informationen auch verschiedene Geschenke mitgebracht. In ihrer Ansprache wandte sie sich zuerst
an die Kinder. Die Kinder waren eifrig und wussten viel rund ums Thema Wasser. Sie konnten die
Fragen alle beantworten und jedes Kind erhielt einen „Wasserstein“. Dazu bekamen sie von Fr. Dr.
Jackl den Auftrag: „Damit ihr immer alle daran denkt, auf das Wasser aufzupassen. Denn Wasser ist
sehr wichtig, lebenswichtig. Und bei uns ist es so besonders kostbar, weil wir in einem ziemlich
trockenen Gebiet leben. Wasser darf man daher nicht verschwenden. Und vor allem müssen wir
darauf aufpassen, dass das wenige Wasser, das wir haben, sauber bleibt“.
Die Eltern und der Träger wurden von Fr. Dr. Jackl beglückwünscht, dass „Ihr Kindergarten ein solch
engagiertes Team hat, das sich als Wasser-KiTa beworben hat und auch dazu ausgewählt wurde“. Sie
überreichte Glaskannen und Trinkgläser, mit denen das Trinkwasser angeboten wird. Außerdem
brachte sie die Jahreszeitenkiste mit. Darin sind viele Informationen und Praktisches rund um unser
heimisches Obst und Gemüse enthalten. Ebenso bekam die Einrichtung eine „Schatzkiste Wasser“ –
vorerst nur als Leihgabe – mit Ausstattung für Wasserexperimente- und Spiele.
Bürgermeister Felix Wissel war der erste Gratulant und er war sichtlich beeindruckt. Er sagte in
seiner Rede: Ich freue mich sehr darüber, dass ein Mömbriser Kindergarten eine solche Auszeichnung

bekommt. Der Schutz unseres Trinkwassers ist eine Aufgabe für alle und ich finde es gut und wichtig,
dass schon die Kleinsten möglichst viel darüber erfahren und dass dies hier so engagiert umgesetzt
wird.“
Die Vereinbarung wurde vom Träger Harald Jakob, der Leitung Ursula Hain und Fr. Dr. Jackl
unterzeichnet. Anschließende wurde die Urkunde übergeben. Die Einrichtung verpflichtet sich BNE
mit Schwerpunkt Wasser in der KiTa umzusetzen und die Erfahrungen an andere – Eltern,
Öffentlichkeit und andere interessierte KiTas – weiterzugeben.
Frau Hain versprach, stellvertretend für ihr Team, die Ziele einer BNE umzusetzen:
„Unsere KiTa soll ein Bildungs- und Lernort sein, an dem die Kinder lernen, ihre Umwelt zu
entdecken, Zusammenhänge zu erforschen, Neuem zu begegnen und sich Gedanken über
Ressourcen, Gerechtigkeit und den Umgang miteinander zu machen. Sie sollen erfahren, dass ihre
eigene Meinung etwas zählt, dass ihr Handeln Konsequenzen für sie und andere hat und dass jede
und jeder etwas dafür tun kann, die Welt ein Stück zu verbessern.“

