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Fleißig bei der Sache
24-Stunden-Aktion der „GoUmBoEi“ Ministranten in Gottenheim
Gottenheim. Am 27. April um 14
Uhr fiel der Startschuss zur 24-Stunden-Aktion der Ministranten der
Seelsorgeeinheit Gottenheim. Auf
der Suche nach einer Idee, bei der
junge Menschen die Ärmel hochkrempeln können, war Projektleiterin Nicole Mönig, die derzeit ihr
Praktikum als Gemeindereferentin
in der Seelsorgeeinheit Gottenheim
leistet, auf ein sinnvolles Projekt gestoßen. Dabei waren kreative Lösungen gefragt und die Minis waren
gefordert, mit unterschiedlichen
Menschen gemeinsam eine Aufgabe
zu bewältigen.
Nicole Mönig hatte im Vorfeld ein
geeignetes Projekt gesucht, das in 24
Stunden von 18 Ministranten zu bewältigen war. Die Projektbeschreibung passte ideal zur Planung des
Kindergartens St. Elisabeth in Gottenheim, der sich beim Projekt „Gartenland in Kinderhand“ der BadenWürttemberg-Stiftung beworben
hatte und sich dafür zwei Hochbeete
wünschte.
Die „Minis“ erhielten am Samstag, 27. April, um 14 Uhr, ihre Aufgabe mitgeteilt. Da es zu diesem Zeitpunkt in Strömen regnete, mussten
zunächst zwei Pavillons zum Schutz

der jungen Menschen besorgt werden. Das störte aber die gute Stimmung und die Arbeitsfreude der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
keineswegs. Gemeinsam wurde geschaufelt, gesägt, gebohrt, geschraubt. Die Ministranten übernachteten im Kindergarten und
stellten am Sonntag die beiden Beete fertig. Diese wurden noch recht
bunt und fantasievoll bemalt – zur
Freude der Kindergartenkinder. Mit
einem gemeinsamen Essen wurde
die 24-Stunden-Aktion am Sonntagnachmittag beendet.
Das Kindergarten-Team und die
Projektteilnehmer bedanken sich
bei der Firma Merkle für die Geldspende, bei der Gärtnerei Gäng, die
den Jugendlichen mit Rat und Tat sowie Gartenerde zur Verfügung
stand, und bei der Gemeinde Gottenheim, beziehungsweise den Bauhofmitarbeitern, die die Aktion mit
der notwendigen Erde für die Beete
versorgte. Ein herzlicher Dank geht
auch an Veronika und Uwe Wagner
für die praktische Hilfe.
Die Kinder und die Mitarbeiterinnen des Kindergartens sagen „Danke“ und freuen sich darauf, die Beete gemeinsam zu bepflanzen. (RK)

Bei der 24-Stunden-Aktion der „GoUmBoEi“-Ministranten wurde ein Hochbeet für den Gottenheimer Kindergarten angelegt.
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