
„Moin, moin, wie sind dor“
Eine Kiste plattdeutsches Material für den Kindergarten Jössen

Von Robert Kauffeld

Petershagen-Jössen (rkm). Die 
Freude war groß bei den Kin
dern des Evangelischen Kin
dergartens Jössen, als sie Bü
cherkisten bekamen, die digi
tale Medien wie Bilderbuchki
nos, Hörbücher und Bücher 
mit entsprechenden CDs ent
hielten, also vielfältige Mate
rialien, die ihre Freude am Er
lernen der plattdeutschen 
Sprache steigern sollen.

Die Familie-Osthushenrich- 
Stiftung, die Bildung und Er
ziehung von Kindern und Ju
gendlichen in Ostwestfalen 
fördert, hat auf Antrag des 
Vereins zur Förderung der 
plattdeutschen Sprache im 
Mühlenkreis Minden-Lübbe
cke e.V. seit Jahren die An
schaffung dieser Bücherkisten

gefördert. Inzwischen sind es 
28, die kreisweit an Kindergär
ten und Grundschulen ausge
liehen werden. Magrit Grae- 
fen, die 1. Vorsitzende, des Ver
eins, bedankte sich herzlich 
bei Dr. Burghard Lehmann, 
dem Verwalter der Stiftung. 
Die Kinder der Arbeitsgruppe 
schlossen sich fröhlich an und 
zeigten, was sie schon gelernt 
haben. „Moin, moin, wie sind 
dor“, sangen sie zur Begrü
ßung und freuten sich über 
Gott, der „dä Sterne strohlen 
und dä Blaumen wassen let“.

Lehmann zeigte seine Freu
de über die fröhlichen Kinder, 
denen es offenbar Spaß 
macht, plattdeutsch zu lernen 
und zu sprechen.

Und auch Magrit Graefen 
bestätigte, dass die Kinder die 
Anregungen durch die vielsei-

Die Kinder waren begeistert vom Inhalt der gespendeten 
Bücherkisten, die von Dr. Burghard Lehmann übergeben 
wurden. Erzieherin Ulrike Schräge, Magrit Graefen und 
Leiterin Gunda Busse wissen den Wert der Materialien 
ebenfalls zu schätzen (von links). Foto: Robert Kauffeld

tigen Materialien mit großer 
Begeisterung annehm en und 
sich damit beschäftigen.

Seit 2008 würde in einer 
Plattdeutsch-AG in diesem 
Kindergarten erfolgreich die
se Sprache geübt, so Erziehe
rin Ulrike Schräge, die, wie 
auch die Schulleiterin Gunda 
Busse, noch selbst platt
deutsch spricht. Von 13 Schul
anfängern würden jetzt zehn 
daran teilnehmen. Beeindru
ckend war, dass neben den 
Materialien der Bücherkiste 
noch umfangreiche Unterla
gen selbst erstellt wurden, die 
die Kinder auch mit nach Hau
se nehmen können. Vielleicht 
können sie dort auch Oma 
oder Opa erfreuen, wenn sie 
gem einsam  üben, was die 
schon seit ihrer Jugend be
herrschen.
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