
„Die Wunderknolle Kartoffel“ 

- Lernort Garten -  

Wir sind froh und glücklich, dass der Krügerverein Neudietendorf, mit Gartentherapeutin 
Sandy Synold und Team, so ein tolles Kartoffelprojekt auch für unseren Kindergarten 
„Zwergenland“ ermöglicht. Und dies nun schon seit mehreren Jahren. Am Projekt nehmen 
jedes Jahr die zukünftigen Vorschulkinder teil. 
Voller Vorfreude und großer Begeisterung, fiebern die Kinder dem Ereignis entgegen, denn 
sie haben schon viele interessante Sachen darüber gehört und wollen dies nun auch selbst 
erleben. Mit viel Hingabe und Leidenschaft, merken wir, wie Sandy Synold und ihr Team, 
bestehend aus langzeitarbeitslosen Teilnehmern, für dieses Projekt brennen und kindgerecht 
alles rund um die Kartoffel vermitteln. 
So konnten wir im Garten der Sinne beispielsweise den selbstangelegten Barfußpfad rege 
nutzen – für Kinder einer Kneipp Einrichtung genau das Richtige. Gemeinsam mit den 
Teilnehmern gestalteten die Kinder tolle Bilder mittels Finger- und Handabdruck. Des 
Weiteren wurden kleine Kartoffelbücher angelegt, sowie ein Lernhefter entwickelt. Im AGH-
Garten lernten die Kinder auch vieles über andere Kulturen, wie Kürbisse, Zucchini oder die 
Zauberbohne kennen.  
Unser Wissen über die Kartoffel bekamen wir im Lerngarten kindgerecht und anschaulich 
vermittelt. Hier gab es auch immer ein lecker zubereitetes Mittagessen – natürlich war jedes 
Mal die Kartoffel eine wichtige Zutat! DANKE an die Teilnehmer der Maßnahme für das frisch 
zubereitete Essen. Darüber hinaus fand im Lerngarten auch der praktische Teil statt. Sandy 
Synold und ihr Team haben mit uns gemeinsam während des 6-monatigen Projektes: die 
Kartoffeln gelegt, gegossen, von Unkraut und Kartoffelkäfern befreit und geerntet! Nun 
wissen wir, dass die Kartoffeln doch nicht auf den Bäumen wachsen, sondern von der 
Aussaat bis zur Ernte viel passiert und zu beobachten ist. 
Mit tollen und neuen Eindrücken machen wir uns dann jedes Mal auf den Heimweg. Schade, 
dass diese tolle Zeit wie im Fluge vergeht. Aber durch die Erzählungen der Kinder, werden 
auch bereits die Anderen auf das Projekt eingestimmt, die schon jetzt ganz gespannt sind. 
Wir hoffen sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren die Möglichkeit bekommen, am 
Kartoffelprojekt des Krügervereins Neudietendorf mit unseren Dachwiger Kindern 
teilzunehmen.  
Wir bedanken uns von Herzen beim Krügerverein, Sandy Synold und ihren 
Kolleg*innen/ihrem Team, für das äußerst große Engagement und die tolle Kooperation – 
ohne euch wäre dieses naturnahe Projekt zur Ernährungs- und Umweltbildung nicht möglich 
gewesen. Und dies ist, vor allem aktuell gesehen, wichtiger denn je! 
Als kleines Dankeschön für diese tolle Arbeit, haben wir dem „Garten der Sinne“ einen 
Zimtbaum gesponsert. Möge er unter guter Pflege gut Wachsen und Gedeihen. 
 
Die Kinder und das Team der AWO-Kita „Zwergenland“ Dachwig 


