
Die Schöpfung im Blick 

Ev. Kita Astrid Lindgren erhält Auszeichnung als „Faire KiTa NRW“ 

Die Aufregung war groß am Freitag, den 21.09.18 in der Ev. KiTa Astrid Lindgren, denn es stand 

Kindern und Fachkräften eine besondere Feierstunde in ihrer Einrichtung bevor, auf die sich alle 

schon Wochen vorher vorbereitet haben.  

Die Kita wurde als erste Evangelische Kita und als erste KiTa in Epe  zur „Fairen Kita NRW“ 

ausgezeichnet. 

KiTa Leiterin Sandra Kolhoff begrüßte die Gäste am Freitagmorgen zur Feierstunde und berichtete 

darüber, wie sich Kinder, Fachkräfte und Eltern in den letzten Wochen und Monaten auf dem Weg 

zur fairen Kita gemacht haben. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese Auszeichnung heute 

bekommen, denn das Thema Fairer Handel und Globale Gerechtigkeit geht uns alle an und wir als 

evangelische Kita sehen auch hier unseren Auftrag, geprägt durch unser Leitbild, die Verantwortung 

von Anfang an für einen fairen und nachhaltigen Konsum zu übernehmen. 

„Faire Kita ist etwas, das wir immer schon waren“, stellte Sandra Kolhoff mit ihrem Team fest, denn 

das Leitbild der Kita und die Kriterien einer Fairen Kita sind in vielen Punkten deckungsgleich und so 

sei es denn mit der Auszeichnung auch recht schnell gegangen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Fairer Handel und der Globalen Gerechtigkeit erfolgte im 

Kita Team über eine Fortbildung durch Fair Trade Referentin Britta Siepmann, die auch am Freitag die 

Auszeichnung an die Kita überreichte. 

Gäste bei der Feierstunde waren Eltern, Faire Kitas und Faire Schulen aus Gronau, Ahmet Sezer als 

Vertreter der Steuerungsgruppe Fair Trade, eine Delegation des St. Agatha Domizils, Pfarrerin Sabine 

Kuklinski und vom ev. Trägerverbund der Kindertagesstätten im Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld 

Borken Tina Lindel. 

Tina Lindel gratulierte der KiTa mit den Worten: „Wir haben großen Respekt vor dem, was ihr hier 

auf die Beine stellt, darauf könnt ihr stolz sein!“ 



Pfarrerin Sabine Kuklinski freute sich, dass in der Kita Astrid Lindgren ebenso wie in der 

evangelischen Kirchengemeinde das Thema Schöpfungsverantwortung in den Blick genommen 

werde. 

Höhepunkt der Feierstunde war dann wohl der Auftritt der Fairen KiTa Kids. Mit dem Bienentanz, 

dem Sonnen-und Baumlied, sowie dem Fair Trade Song zauberten sie allen Besuchern ein Lächeln ins 

Gesicht – aber auch einem Gast ein Tränchen in den Augenwinkel. 

Als Britta Siepmann als Vertreterin des fairen Netzwerk Metropole Ruhr ansetzte den Kindern das 

offizielle Fair Trade Schild zu überreichen, wurde sie von den Kindern regelrecht bestürmt. Britte 

Siepmann dankte den Kindern zunächst für ihre Aufführung: „Ich bin noch ganz bewegt“, gestand sie 

mit feuchten Augen. „Ich freue mich sehr, dass sich nun auch die Kita Astrid Lindgren für eine 

gerechtere Welt stark macht.“ 

Nach der offiziellen Auszeichnung ging es zum gemütlichen Teil der Feier über – Kinder und 

Fachkräfte haben für die Gäste eine große Fair Trade Ausstellung mit Probierstation vorbereitet. Mit 

einem gemeinsamen Austausch über den Fairen Handel, Globale Gerechtigkeit und dem gerade 

Erlebten klang eine sehr schöne, emotionale Feierstunde aus! 

Sandra Kolhoff 

 

 


