
Liebe Eisvögel, liebe Eltern,  
       Dezember 2022  

wir haben uns im Jahr 2022 besonders mit dem 

Thema Garten und nachhaltiger Ernährung 

beschäftigt und im GNA-Garten viel gesät, gepflanzt, 

Unkraut gerupft und gegossen und konnten Erdbeeren, 

Tomaten, Gurken und Kartoffeln ernten. Außerdem 

haben wir leckere Gerichte (Gemüse-Wraps, 

Gemüsepizza, Pellkartoffeln mit Quark und 

selbstgemachter Kräuterbutter sowie vegetarische 

Aufstriche) zubereitet.  

Im GNA- Kino konnten wir Filme zur Bananenernte in 

Mittelamerika, Apfel-, Trauben- und Paprikaernte in 

Deutschland sowie zur guten Tierhaltung von 

Schweinen und Kühen schauen. Wir haben 

recherchiert, aus welchen Ländern und Erdteilen 

unsere Lebensmittel und besonders unser Obst und 

Gemüse kommen und welche Alternativen wir in 

Deutschland und Europa haben. Wenn wir selbst im 

Garten etwas anbauen oder kaufen, was bei uns gerade 

Saison hat, kann man schon viel für unsere Umwelt tun. 

Bananen kommen immer aus fernen Ländern, darum 

bitte immer in Bio-Qualität und fair trade kaufen. Bei 

Wurst und Fleisch, Eiern und Milchprodukten auch aufs 

Tierwohl achten.  

Wir waren auch wieder kreativ und haben 

Insektentränken, Ohrwurm/Marienkäfer-Glocken 

hergestellt, Upcycling-Gießkannen und Steine bemalt 



sowie Libellen gebastelt. Die Gruppe ist gewachsen, 

jüngere und neue Eisvögelkinder kamen hinzu und 

konnten auch noch ihr Eisvogel-T-Shirt malen.  

Wir haben im GNA-Garten an der NABU- 

Insektensommerzählung teilgenommen. Im Frühling, 

Sommer und Herbst den Wald erkundet und viele 

Naturerfahrungsspiele gespielt. Unser Ausflug im 

Oktober ging nach Bad Soden zum Wildpark, den wir mit 

einer Waldrallye über Rehe, Hirsche, Wildschweine und 

Mufflons erkundeten und sogar Steinpilze im Wald 

fanden.  

Am 3. 12. erforschten wir, woher unser exotisches Obst 

herkommt und feierten mit Obst und Schokoladensoße 

unsere Adventsfeier.  

Schön, dass ihr alle dabei wart, kleine und große 

Eisvögel! 

Ich wünsche euch und euren Familien, auch im Namen 

von Frau Hufmann und Herrn Könitzer, ein fröhliches 

Weihnachtsfest, schöne Ferien und ein gutes gesundes 

Jahr 2023 sowie weiterhin viel Spaß bei den Eisvögeln! 

Eure Anke Bissert-Bendel  

 

 

 


