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Ein Korb voller Natur-Geschenke 
Erntedankfest in AWO Kita Aufwind 

 
Geschenke sind eine tolle Sache. Und die meisten Erwachsenen wie auch Kinder haben es 

gelernt, hierfür auch danke zu sagen. Aber wie steht es mit den Geschenken, die uns 

Menschen täglich von der Natur beschert werden, Gemüse, Obst, Getreide, Fisch und 

Fleisch? „Ach, die kommen doch aus dem Supermarkt, dafür zahlen wir an der Kasse, dafür 

müssen wir uns doch nicht auch noch bedanken!“, lautet die spontane Antwort.  Das 

Verständnis für das, was uns die Natur schenkt, was sie uns zum Leben quasi als besondere 

Gabe tagtäglich bereitstellt, ist überdeckt von einem Selbstverständnis von „ist doch 

einfach alles da“. Doch ist das wirklich so selbstverständlich, woher unser 

Nahrungsreichtum tatsächlich kommt? 

 

Mit einem vielseitigen Programm feierte die AWO Kita Aufwind Mitte Oktober in diesem Jahr 

erstmals gemeinsam mit ihren Kita-Kindern und deren Eltern ein Erntedankfest. In einer  

nicht-konfessionellen Einrichtung vielleicht zunächst überraschend, jedoch eine 

beispielgebende Anknüpfung an eine Tradition, die weit über das christliche 

Glaubensgefüge hinausgeht. Denn in allen Kulturen, auf allen Kontinenten finden sich 

Spuren solcher Dankesfeste rund um die jährliche Erntezeit.  

 

Schaut, was die Natur uns in diesem Jahr alles geschenkt hat, war der Aufruf zum Fest. 

Dabei war mitmachen und mitgestalten besonders gefragt. Jedes Kind durfte dabei helfen, 

den Erntetisch in der Kita zu decken. Mit großer Begeisterung wurden herbstliche Gemüse 

und Obstsorten, Kürbisse, Äpfel und Kartoffeln mitgebracht, aber auch verpackte 

Lebensmittel wie Nudeln, Kekse oder Müsli waren dabei. Kein Problem, konnten die Kinder 

beim gemeinsamen Bestaunen der Erntedankgaben erfahren, denn die Grundlagen dieser 

Produkte sind ja in der Natur gewachsen.  

 



Im Mittelpunkt des Erntedankfestes stand das Gemeinsame, zusammen zu entdecken und 

zu erfahren, was es bedeutet, zu ernten, was von Menschen gesät und gepflanzt wurde 

und für diesen Reichtum auch Dankeschön zu sagen. So wurden von den Kindern selbst 

kleine Erntegeschichten aus aller Welt erzählt, darunter die von Leonardo da Vinci 

gedichtete Fabel „Die Ameise und das Weizenkorn“.   

 

Das Erntedankfest der Kita Aufwind wurde dabei mit Gesang und Tanz begleitet. Getanzt 

wurde um eine prächtige Erntekrone, die von den Kindern mit ihren Erzieherinnen im 

Vorfeld des Festes aus in der Region wachsenden Ähren gestaltetet wurde. Vor allem der 

Erntedank-Tanz nach der Melodie von Michael Jacksons „Earth“ entfachte große 

Begeisterung. Bei dem Lied „Seht, was wir geerntet haben“ brachten die Kinder zwischen 

dem Refrain verschiedene Gaben und sagten dazu ein Sprüchlein auf, z.B. „Ich bringe 

einen Kürbis, daraus mache ich eine Kürbissuppe“. Das größte Dankeschön-Geschenk gab 

es am Ende dieses wunderbaren Erntedankfestes: Alle mitgebrachten Gaben wurden der 

Durlacher Tafel geschenkt. 
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Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 

einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 

Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 

Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 

Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 
bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 

Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 

Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 

Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 

Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 

ehrenamtlich engagieren möchten.  

 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf  : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 
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