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Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

 
 

Ein neues Kita Jahr ist angebrochen. Ich möchte Ihnen mit diesem Rundbrief 
eine wichtige Aktion von „Brot für die Welt“ vorstellen und Sie anregen, dieses 
Thema gemeinsam mit den Kindern (und den Eltern) aufzugreifen und zu 
schauen, wo wir Dinge im „Kleinen“ verändern können. 
 
Sich Zeit zu nehmen, um nicht zu vergessen, was um uns herum passiert, dass 
auf der Welt durch viele Kriege und Krisengebieten derzeit Leid und 
Hungersnöte verursacht werden. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen: 
„Und was kann ich dagegen tun?“ 



 
 
 
 
 
Ein Beispiel aus dem Südsudan:  

 

Eine Viertel Million Kinder im Südsudan sind stark unterernährt. 50.000 Kindern unter 

5 Jahren droht der Tod, wenn nicht umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

Kinder und Jugendliche und  Flüchtlinge stehen unter  extremen Stress. Immer 

wieder müssen sie vor Kämpfen fliehen, jeden Tag beginnt die Suche nach Essen 

und Wasser aufs Neue. 

 

Ein Blick nach Deutschland: 

 

81,6 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr werden in Deutschland allein in den privaten 

Haushalten weggeworfen. Weitere 56 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr gehen bei 

Industrie, Handel und Großverbrauchern verloren – die Verluste in der Landwirtschaft 

noch gar nicht mitgezählt.  

Aber: Müssten weniger Menschen hungern, wenn wir weniger Lebensmittel 

verschwenden? So einfach ist es nicht – doch indirekte Zusammenhänge gibt es 

schon. Würden die reichen Länder ihre Nachfrage nach Lebensmitteln verringern, 

würde in den armen Ländern Ackerland und Wasser frei für die eigene 

Nahrungsmittelproduktion und die Preise würden weltweit sinken.  

 

„Das Wenige, das du tun kannst, ist viel - wenn 
du nur irgendwo Schmerz und Weh und Angst 
von einem Wesen nimmst, sei es Mensch, sei es 
irgendeine Kreatur.“ 
Albert Schweitzer (1875-1965), elsässischer evangelischer Theologe, Musiker, 
Arzt und Philosoph 
 



 
 

 



 

 

Achtsamer Blick-eigene Haltung 

Es geht um den achtsamen Blick, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und 

diese wertschätzen. Dabei sind wir Kindern ein Vorbild, wie wir mit unserer Natur und 

Schöpfung umgehen, und wie wir unsere Welt mitgestalten. Mein Nächster oder 

meine Nächste ist auch ein Kind im Südsudan oder in Syrien. Ich kann hier, obwohl 

wenn ich weit weg bin, etwas bewirken. 

Meine eigene Haltung ist dabei gefragt, mein Handeln in einer globalen Welt. Genau 

hier setzen christliche Werte wie Gerechtigkeit und Verantwortung an, die ich als 

Erwachsener Kindern vorleben kann und sollte. 

Ich engagiere mich in meinem Lebensrahmen, um Verschwendung und 

Unmenschlichkeit entgegen zu wirken.  

Lebensmittel sind ein kostbares Gut und dies schließt die Verantwortung ein, sich für 

eine nachhaltige Tierhaltung und einen gerechten Anbau einzusetzen. Und die 

Menschen in krisengeschüttelten Gebieten nicht zu vergessen! 



Verknüpfung mit Kita+QM  
 
4.4.3 Ich greife Situationen auf, mit denen sich Kinder aktuell 

auseinandersetzen. Ich trage Themen an die Kinder heran, die für ihr 

Aufwachsen in der Gesellschaft bedeutend sind und schaffe in 

diesem Zusammenhang auch religiöse Bildungsgelegenheiten, die 

zur Bearbeitung der Themen von Nutzen sind. 

 

Was kann ich konkret tun? 

Jede/r Einzelne kann dazu beitragen, die Lebensmittelverschwendung einzugrenzen: 

 Achtsamer Konsum im eigenen Haushalt 

 Im eigenen Umfeld für nachhaltige Idee werben 

„Brot für die Welt“ möchte dazu beitragen, dass das Thema dauerhaft in der 

öffentlichen Aufmerksamkeit bleibt. Dabei geht es um einen achtsameren Umgang 

mit Lebensmitteln, das Wissen um den unterschiedlichen ökologischen Aufwand 

verschiedener Lebensmittel und zahlreiche Handlungsmöglichkeiten für Erzeugung, 

Verarbeitung, Handel und Politik. 

Es besteht ein  Zusammenhang zwischen Verschwendung und Hunger, das Ziel ist 

es, in Entwicklungsländern eine gerechtere Lebensmittelverteilung schaffen.  

 

„Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche, 
und plötzlich schaffst Du das Unmögliche!“ 
Franz von Assisi (Francesco d'Assisi, 1181-1226), italienischer 
Ordensstifter 

 

 

 



Idee für die Kitapraxis 

Für die Arbeit mit Kindern 

Brot schmeckt uns – rund um die Welt 

Arbeitsmappe für Kindertagesstätten enthält ein Modul "Essensverschwendung".  

Brot für die Welt, 2012. Kostenlos 

 

Die Mappe enthält Bausteine, mit denen Erzieherinnen und Erzieher vielen Fragen 

rund ums Thema „Brot“ mit Kindern nachgehen können. Dazu zählen auch 

Anregungen für den Familiengottesdienst, Tischgebete, Backrezepte, Anstöße für 

den „Blick über den Tellerrand“ und den Umgang mit Lebensmitteln. 

 

 

 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen 
einen guten Start in das neue Kita-Jahr und 
Zeit für alles „Kleine“ im Alltag.  
 

 
Bitte nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie eine Begleitung zu: 

religionspädagogischen Themen oder zur Leitbildentwicklung für Ihre Kita 

wünschen. 

kerstin.wallinda@diakonie-pfalz.de 

Tel: 06232-664260 

 

Ich bin gerne für Sie da! 

Herzlichst Ihre 

Kerstin Wallinda  

Referentin für Religionspädagogik und Führungsprozesse im Projekt Kita
+QM

  

 

 

mailto:kerstin.wallinda@diakonie-pfalz.de
https://www.brot-fuer-die-welt.de/shop/Schule/Arbeitsmappe-fuer-Kindertagesstaetten.html

