
Kartoffeln in vielen Variationen geerntet 
 
Aktion „Trendsetter Weltretter“ warb für den Erhalt der Artenvielfalt 

Speyer. „Natürlich vielfältig“ lautete das Motto der diesjährigen Aktion „Trendsetter Weltretter“. Im 

Mittelpunkt stand der Erhalt der Artenvielfalt. Dazu passend hatten das Bistum Speyer und die 

Evangelische Kirche der Pfalz zum eigenen Anbau seltener Kartoffelarten eingeladen. Mit großer 

Resonanz: Rund 80 Kindertagesstätten und Jugendgruppen sowie 120 Einzelpersonen aus der 

gesamten Pfalz und dem Saarpfalzkreis ernteten in diesen Tagen seltene Kartoffelsorten wie zum 

Beispiel „Rosa Tannenzapfen“, „Blaue Anneliese“ oder „Désirée“. 

„Wir haben vor einer Woche mit den Kindern zusammen die Kartoffeln ausgegraben und betrachtet. 

Danach haben wir gemeinsam eine Kartoffelsuppe gekocht“, berichten Alesia Mitteregger und Lan 

Werling von der Katholischen Kindertagesstätte St. Pius in Kandel. Im April hatten sie von der Aktion 

„Trendsetter Weltretter“ ein Set mit fünf seltenen Kartoffelarten geschickt bekommen. „Gespannt und 

voller Motivation haben wir uns Erde und Kübel besorgt und die Kartoffelknollen eingepflanzt. Jeden 

Tag gingen wir mit Gießkannen in den Garten, um die Kartoffelpflanzen zu gießen“, erzählen die 

beiden Erzieherinnen. Sie haben sogar ein eigenes Kartoffel-Maskottchen mit dem Namen „Sofia“ 

entwickelt und mit den Kindern ein Kartoffellied und das Fingerspiel „Die fünf Kartoffelmänner“ 

einstudiert. „Es war eine tolle Aktion“, sind Alesia Mitteregger und Lan Werling noch immer 

begeistert. 

„Mit der Aktion wollten wir eine Möglichkeit schaffen, die Früchte der Schöpfung in ihrer bunten 

Vielfalt zu erfahren“, erklären die Umweltbeauftragten Sibylle Wiesemann (Evangelische Kirche der 

Pfalz) und Steffen Glombitza (Bistum Speyer). Begleitet wurde die Aktion durch monatlich per E-

Mail versendete „Kartoffelbriefe“. Sie enthielten wertvolle und unterhaltsame Tipps zum Anbau und 

spirituelle Impulse. Für Kinder wurden ergänzend Bastelideen, Rezepte, Ausmalbilder sowie Ideen für 

ein Kartoffeltagebuch herausgegeben. „Gerade in der Pandemiezeit bot die Aktion eine Gelegenheit, 

dass Kinder, Eltern und Großeltern das gemeinsame Gärtnern für sich entdecken“, ziehen sie eine 

positive Bilanz der Aktion, die gemeinsam mit den (Erz-)Diözesen Freiburg, Köln, Rottenburg-

Stuttgart sowie der Evangelischen Landeskirche Baden veranstaltet wurde. 

 


