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W eshalb ein Hase zu Ostern Eier 
bringt, ist nicht ganz klar. Eine 
Theorie besagt, dass der Hase 

als Symbol der germanischen Fruchtbar-
keitsgöttin Eostre/Ostara gilt. Da der Ha-
se sich rasch vermehrt, liegt die Verbin-
dung nahe. Und da das Frühlingsfest der 
Eostre/Ostara mit der Christianisierung 
zu Ostern wurde, bot sich der Hase als 
Sinnbild für die Auferstehung Christi an. 
Erwähnt wurde der Osterhase erst Ende 
des 17. Jahrhunderts, ebenso sein Job des 
Eierverteilens. Davor waren es je nach 
Region entweder ein Fuchs, ein Kuckuck, 
ein Storch oder ein Ostervogel. 

Und warum Eier? Diese galten schon 
im alten Babylonien, Ägypten und Persi-
en als Symbol für Fruchtbarkeit und neu-
es Leben. Auch hier liegt die Verbindung 
mit der christlichen Symbolik nahe. Si-
cher ist hingegen, dass zu Ostern auch 
dieses Jahr wieder in allen Einkaufscen-
tern der Migros Aare ganz schön viel los 
sein wird.

Osterhasen giessen und bemalen, 
basteln und gewinnen
Vor allem für geschickte Kinderhände 
gibts tolle Aktivitäten wie Giessen von 
Osterhasen im «Shoppyland», Verzie-
ren von Osterhasen mit Beck Glatz im 
«Westside», Basteln von Osterkörbli 
und natürlich Bemalen von Ostereiern. 
Im «Shoppyland» kann gar eine Shop-
py-Ente gegossen werden. Im «Westsi-
de» gibt es dieses Jahr ein Osterland für 
alle kleinen Bastelfreunde, auch das Fo-
toshooting mit den Centerhasen Lina 
und Lucky darf nicht fehlen. 

In anderen Centern ist der Osterhase 
ebenfalls unterwegs und verteilt am Os-
tersamstag Schoggieili. Im «Panora-
ma-Center» steht stattdessen ein 
Glücksrad mit tollen Sofortpreisen bereit. 
Apropos Glück: Ab 7. April kann man am 
grossen Osterwettbewerb in den Ein-
kaufscentern Centre Brügg, Ladedorf, 
Wynecenter und Lyssbachpark einen von 
fünf Einkaufsgutscheinen à 100 Franken 
gewinnen. Im «Shoppyland» können  
die grossen Schoggi-Shoppy-Enten ge-
wonnen werden, und im «Westside» gibt 
es beim Eiersuchwettbewerb ein attrak-
tives 24-Stunden-Westside-Package als 
Hauptpreis zu gewinnen. 
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www.shoppyland.ch, www.westside.ch, www.
zentrumoberland.ch, www.panoramacenter.ch, 
www.centrebruegg.ch, www.ladedorf.ch, www.
wynecenter.ch, www.lyssbachpark-center.ch

W eil viele Eltern der heutigen 
Schulkinder selbst keine Natur- 
erfahrungen mit Lebensmitteln 

mehr gemacht haben, fehlt dieses Wissen 
bei der Erziehung. Viele Kinder lernen 
kaum noch, wie die Natur funktioniert, 
welche Produkte wann Saison haben und 
woher sie überhaupt stammen. Deshalb 
unterstützt das Kulturprozent der Migros 
Aare das Projekt «Gartenkind» der Kin-
der- und Jugendförderung infoklick.ch, 
das dieses Wissen aktiviert. Und zwar 
praxisnah. 

Kinder erleben den Kreislauf  
der Natur
So gehören drei Gärten, im solothurni-
schen Gretzenbach, Trimbach und im 
bernischen Aarwangen, zu diesem Pro-
jekt: Von Mitte März bis Ende Septem-
ber finden hier Gartenkurse für Schul-
kinder statt. Während 20 Wochen kom-
men die angemeldeten Kinder in der 
schulfreien Zeit für eineinhalb Stunden 
in den Garten. Die Kinder säen, pflan-
zen, pflegen und ernten auf ihrem eige-

nen Beet über 20 verschiedene Gemüse-
sorten. Ihre Ernte dürfen die Kinder 
nach Hause nehmen.

Neben dem praktischen Gärtnern auf 
biologische Weise erleben die Kinder den 
Kreislauf der Natur: vom Keimen des Sa-
mens über das Wachsen der Pflanze, der 
Reifung der Frucht bis hin zum Absterben 
der Pflanze respektive dem Verbleib von 
neuen Samen für den nächsten Zyklus. 
Ausserdem werden viele Gartenthemen 
mit praktischem Bezug behandelt und 
besprochen. Zum Beispiel der Aufbau des 
Bodens, das harmonische Zusammenle-
ben von Lebewesen und Pflanzen, die 
Förderung des Gleichgewichts zwischen 
Nützlingen und Schädlingen und die 
Wirkung verschiedener Anbauweisen auf 
Boden und Umwelt. Dadurch erhalten 
Kinder auf praktische Weise viel Wissen, 
Verständnis und einen engen Bezug zu 
gesunden Lebensmitteln. 
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Dank des Projekts 
«Gartenkind»  
lernen Kinder viel 
über den Anbau 
von gesundem  
Gemüse und die 
Abläufe in der  
Natur.

Echte Kindergärten
Wann haben Erdbeeren Saison? Wie produziert man Salat? Solche 
Fragen beantwortet das Projekt «Gartenkind», das vom Kultur-
prozent der Migros Aare unterstützt wird.

Das Projekt «Gartenkind» wird 
vom Migros-Kulturprozent unter-
stützt: www.gartenkind.ch

Die Centerhasen 
Lina und Lucky 
vom «Westside» 
sind fürs Foto- 
shooting an Ostern 
bereit.


