ZusammenWachsen mit der Kartoffel Eine Aktion der Ökumene
Viele von uns haben den Wunsch,
stärker zusammenzuwachsen:
Als Mannheimer Norden und als ökumenische Gemeinschaft.
Ein toller Anlass, dies spürbar werden zu lassen, ist die
katholische Aktion „ZusammenWachsen“,
zu der auch wir eingeladen sind:
Unter diesem Motto veranstaltet die Ideenwerkstatt Guter Hirte seit zwei Jahren ihren
Kartoffelzuchtwettbewerb, der das Zusammenwachsen in der Seelsorgeeinheit und der
Ökumene im Auge hatte.

Anmelden kann man sich bis zum 31. März per
Mail an:
zusammenwachsen2019@gmx.de
(oder telefonisch an die Pfarrgemeinde
Guter Hirte: 0621-777990).

Da dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist, soll der Wettbewerb auch im
Jahr 2019 genutzt werden,
um noch enger zusammenzuwachsen. Zusätzlich
soll durch die Aktion den
Teilnehmern die Vielfalt
unserer Schöpfung am Beispiel der Kartoffel bewusst
werden.

Nach der Anmeldung erhält man den Kartoffel-Newsletter mit Informationen rund um
„Kunst & Kartoffel“, sowie
ein Kartoffel-Tagebuch mit
Kartoffel-Basteltipps für
Kinder.

Das Motto unter dem der
freundschaftliche Wettstreit in 2019 startet,
wird „Kartoffel & Kunst“ heißen.
Teilnehmen kann jeder, der möchte. Nach der
Anmeldung und einem Startgeld von 2€, per
Überweisung an:
Pfarrgemeinde Guter Hirte,
IBAN: DE12 6706 0031 0031 1487 07
erhält man ein Säckchen mit 5 verschiedenen
außergewöhnlichen Pflanzkartoffeln.

Am Ende der Aktion findet
am 29. September die Auswertung und am 5. Oktober
die Sonderwertung für
Kinder statt.
Prämiert werden die schwersten, längsten
und künstlerisch wertvollsten Kartoffeln, verbunden mit einem Abschlussfest.
Zur Wertung zugelassen sind natürlich nur die
5 besonderen Kartoffelsorten, die zum Start
der Aktion ausgegeben wurden!
Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Medaille und Urkunde.

Sonderpreise gibt es für die längste Kartoffel,
das schönste Kartoffeltagebuch, sowie die
künstlerisch wertvollste Kartoffeldarstellung
in unterschiedlichen Wertungsklassen.
Ein weiteres Fest in der Ev. Schönaugemein-

de, die letztes Jahr den Kartoffel-Wanderpokal gewonnen hat, ist geplant.
Die Ideenwerkstatt freut sich schon jetzt auf
einen spannenden Zuchtwettbewerb.

Noch ein paar Fakten zur Kartoffel:
Es existieren rund 5.000 Kartoffelsorten in unterschiedlichen Farben und Formen.
Die Knolle ist so vielseitig wie kaum ein anderes Lebensmittel oder kennt Ihr ein Lebensmittel, das Ihr kochen,
braten, pürieren, frittieren, backen oder stampfen könnt?
Auch in anderen Produktionsbereichen wie der Alkoholherstellung, bei der Klebstoffproduktion oder in der Pharmaindustrie finden Teile der Kartoffel Verwendung, um nur
wenige Bereich zu nennen (auch in Gummibärchen ist sie
zu finden).
So vielfältig die Kartoffel auch ist, so genügsam ist sie in
der Aufzucht. Manche Sorten wachsen sogar auf einer
Höhe von über 4.000 Metern, wo sonst nichts Anderes
gedeiht. Gerade mal 130 Liter Wasser braucht man zur
Herstellung von 1 Kilogramm Kartoffeln.
Für Reis fallen hier schon 2.500 Liter an oder für
1 Kilogramm Rindfleisch sage und schreibe 15.000 Liter
Wasser.
Die Aufzucht ist auf dem Feld, im Garten, im Topf oder in
einem Sack problemlos möglich.
In den nächsten Monaten werden weitere faszinierende Infos
über den Kartoffel-Newsletter folgen.

