
Vogelhäuser aus Müll
Angehende Erzieher beim Markt der Nachhaltigkeit in Heide dabei

Heide (fan) Da wurde ge-
forscht, gesammelt, auspro-
biert und gebastelt. Akribisch
haben sich die Schüler des
Fachbereichs Sozialpädago-
gik am Berufsbildungszen-
trum (BBZ) in Meldorf auf den
Markt der Nachhaltigkeit am
kommenden Sonnabend,
25. Mai, in Heide vorbereitet.
Dort stellen sie die Ergebnis-
se ihrer Projektarbeiten vor.

„Wir bieten seit dem Markt
der Nachhaltigkeit in Meldorf
regelmäßig ein entsprechendes
Wahlpflichtfach an. Dabei ler-
nen die angehenden Erzieher
das, was sie später in den Ein-
richtungen an Kinder und Ju-
gendliche weitergeben können“,
sagt Dörte Gährs, Leiterin des
Pädagogischen Zentrums XII, in
dem Erzieher und Sozialpäda-
gogische Assistenten ausgebil-
det werden. Kursleiterin Iwona
Butz sieht ihre Schüler vor al-
lem als Multiplikatoren. Die
Themenfelder, die sie sich er-
arbeiten, können sie in ihrer pä-
dagogischen Laufbahn später
selbst vermitteln und somit für
die Verbreitung der nachhalti-
gen Ideen sorgen. „Wir achten
dabei nicht nur auf die Inhalte,
sondern auch auf die Didaktik,
also die Methoden der Vermitt-
lung“, erläutert die Lehrerin.

Neben Fragen rund um Land-
wirtschaft, Gütesiegel und Le-
bensmittelverschwendung wer-
den auch die nicht so bekannten
Probleme wie „Sand“ unter die
Lupe genommen. Immerhin ist
auch dieser Rohstoff endlich
und wird angesichts des welt-
weiten Baubooms immer wert-

voller. Auf dem Markt in Heide
werden die Schüler eine ganze
Reihe von Vorhaben demons-
trieren. Das Angebot reicht da-
bei von einer Landkarte, auf der
die Dithmarscher Öko-Bauern-

höfe und die dazugehörigen
Hofläden verzeichnet sind, bis
zu der Frage: Was kann ich alles
aus Stoffresten machen?

Auch die Themen Mülltren-
nung, ökologischer Fußab-

druck, Herstellung eigener
Putzmittel und Verwertung
von Lebensmittelresten wer-
den am Stand des BBZ vorge-
stellt. Darüber hinaus gibt es
Mitmachaktionen, und zwar
nicht nur für die Jüngsten. Mit
Kindern, die den Markt besu-
chen, basteln die Schüler Vo-
gelhäuschen und mehr aus ver-
meintlichem Müll und sonsti-
gen Resten. Die künftigen sozi-
alpädagogischen Assistenten
bieten zudem einen Schmink-
stand für Kinder an.

Unterstützt werden einige
der Projekte durch das Evan-
gelische Entwicklungswerk
„Brot für die Welt“. Neben den
Kursen des BBZ sind auch an-
dere Kinder und Jugendliche
aus Meldorf aktiv am Markt
der Nachhaltigkeit beteiligt. So
werden Schüler der Gemein-
schaftsschule Upcycling-Mode
vorführen und Mitmach-Pro-
jekte anbieten und der Kinder-
garten Löwenherz wird sich an
dem Sonnabend auf dem
Heider Südermarkt vor der
Kirche präsentieren.

Der Markt der Nachhaltig-
keit am 25. Mai startet um
9 Uhr auf dem Südermarkt in
Heide. Ende ist für 13 Uhr vor-
gesehen. Die Veranstaltung ist
ein Gemeinschaftsprojekt von
Hoelp GmbH, Abfallwirtschaft
Dithmarschen und der Stadt
Heide. Kooperationspartner ist
neben dem Kreis Dithmar-
schen, der Tafel und dem Job-
center auch Boyens Medien.
Auch Schleswig-Holsteins
Umweltminister Jan Philipp
Albrecht hat sein Kommen an-
gesagt.

Dörte Gährs (links) und Iwona Butz zeigen Vogelhäuschen, die
die Schüler aus Müll gestaltet haben. Sie dienen als Vorlage für
die Bastelarbeit mit Kindern. Foto: Kienitz
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