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PRESSEMITTEILUNG 
 
 

Grüne Meile in Meschede 
Präsentation der Ergebnisse des MINT-Projektes von UVWM und Kirchenkreisen 

 
Meschede, Mai 2012. Lebensmittel und ihre Zubereitung und damit Biologie und 
Chemie standen in diesem Jahr im Mittelpunkt des alljährlichen MINT-
Forscherprojektes des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte und der Kinderbe-
treuungseinrichtungen der evangelischen Kirchenkreise Arnsberg und Soest. Prä-
sentiert haben die Kinder die Ergebnisse ihrer Forschungen im Rahmen einer Grü-
nen Meile im Kirchenzentrum Meschede. 
 
Durch den Ganztagsbetrieb in immer mehr Kinderbetreuungseinrichtungen ist das 
Essen inzwischen ein sehr wichtiges Thema. Die Kinder sind oft von morgens bis 
abends in den Einrichtungen und müssen natürlich regelmäßig dort essen. Grund 
genug, dass sich Erzieherinnen und Kinder mit Nahrungsmitteln und der Zubereitung 
intensiver beschäftigen. Was passiert mit Lebensmitteln, wenn sie erhitzt werden? 
Warum wird das Ei beim Kochen hart und die Kartoffel weich? Warum kocht Milch 
über? Die Jona-Forscher des gleichnamigen Kindergartens aus Bad Sassendorf wol-
len es gleich ganz genau wissen und fragten: Warum pupsen wir?  
 
Für Volker Verch, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte 
steht im Vordergrund, dass die Kinder in diesen Projekten nicht nur Basiswissen er-
lernen, sondern Spaß an den Naturwissenschaften finden. „Denn der Spaß an der 
Sache ist die Voraussetzung dafür, dass sie sich auch später in der Schule gerne 
damit beschäftigen und gute Leistungen zeigen. Ein fundiertes Wissen in diesen Dis-
ziplinen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, einen Ausbildungsplatz zu bekom-
men. Und das ist für die Kinder ebenso wichtig wie für die heimischen Betriebe, die 
bereits jetzt unter Nachwuchsmangel leiden“, so Verch. In Planung ist, dass in Zu-
kunft die einzelnen Bildungsetappen vom Kindergarten über die Grundschule, weiter-
führende Schule bis hin zum Unternehmen vernetzt werden, um die Begeisterung der 
Kinder an diesen Fächern zu erhalten. 
 
Für Eike Ströbel und Charlotte Bierkamp, Kindergartenfachberaterinnen der Kirchen-
kreise, ist vor allem wichtig, dass die Projekte und Experimente möglichst konkret 
und praktisch sind. „Abstraktes Wissen kann in dieser Altersklasse nicht vermittelt 
werden. Darum legen wir Wert darauf, dass sich die Fragestellungen und die Umset-
zung an der Lebenswelt der Kinder orientieren. Sie müssen alltagstauglich sein“, so 
Eike Ströbel. 
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