Früh übt sich…
Kita-Kinder aus Lutzerath üben sich als Markthändler
„Wenn Sie zu Hause Wind haben, dann können Sie das Windrädchen kaufen“, preist die
fünfjährige Johanna Ware am Marktstand an. Das Ehepaar, das vor ihr steht schmunzelt und
kauft tatsächlich ein Windrädchen.
So geschäftstüchtig wie die kleine Johanna präsentierten Kinder der Kita Lutzerath im GlobusMarkt Zell am 22. Juni 2022 den „kidsMARKTSTAND erlebnislernen draußen“. Die Kinder haben
nach langem Warten dem ersten Einsatz des Standes entgegengefiebert. Umso fleißiger
verkauften sie Selbstgebasteltes und Obst, das der Globus Markt den jungen Markthändlern mit
den grünen Schürzen gestiftet hatte.
Schon um 09.00 Uhr stellten sich die ersten Kunden ein, und den ganzen Vormittag über kam
es zu netten Begegnungen mit den überwiegend sehr kinderfreundlichen Kunden. Die ließen
den kleinen Kaufleuten durchaus auch mal einen „Extrataler“ zukommen.

Die Erzieherinnen Simone Schmitz, Rita Ternes und Sandra Steiner-Weis der Kita Lutzerath
beobachteten fasziniert, wie die kleinen Verkäufer aktiv auf die Vorbeigehenden zugingen, sie
ansprachen und ihre Waren anpriesen. Mit jedem Kunden wurden die jungen Markthändler
selbstbewusster und mutiger. Sogar das Kassieren übernahmen die Kinder fast selbständig,
wobei ihre Finger die für den Kaufmann typische Rechenmaschine ersetzten.

Der große Verkaufserfolg machte deutlich, dass die jungen Markthändler mit ihrem Mut, ihrer
Freundlichkeit und ihrem Charme die Herzen der Kunden eroberten. „Früh übt sich…“ hat ihnen
offensichtlich sehr viel Spaß gemacht.
Neben dem Lerneffekt durften die Kinder auch einen persönlichen kleinen „Lohn“ für ihren
Einsatz verbuchen, und sie durften sich für ihre Kita-Gruppe etwas wünschen. Sie spendeten
sogar im Einvernehmen mit ihren Erzieherinnen einen Teil des Verkaufserlöses einem
Kindergarten an der Ahr.

Der „kidsMARKTSTAND erlebnislernen draußen“ vermittelte den Kindern einen Einblick in die
Erwachsenenwelt. Sie übten die Arbeit im Team, den Verkauf sowie den Umgang mit Kunden
und Geld, und sie konnten spielerisch, vor und hinter der Ladentheke, Erfahrungen und
Erlebnisse sammeln.

Ein großes Dankeschön gilt der Initiative „Jugend mit Zukunft, gegründet von Wolfgang Gärthe
und Dr. Arend Oetker und der Globus Stiftung. Diese haben den „kidsMARKTSTAND
erlebnislernen draußen“ dem „Netzwerk Zell“ gespendet, dem neun Einrichtungen aus dem
Kreis Cochem Zell angehören.
Die Erzieherinnen der Kita Lutzerath danken besonders Herrn Gärthe und Frau Markert,
Stiftungsbotschafterin Globus Zell. Sie haben den „kidsMARKTSTAND erlebnislernen draußen“
im Globus Zell großzügig unterstützt, sodass dieser Tag ein unvergessliches Erlebnis sowohl für
die Kinder als auch für ihre Erzieherinnen wurde.

