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Initiative Klimapioniere
Der Kindergarten Alpenblick, das Faultier und der S chw eizer Papierkons um
Thun/Zürich, den 28. März 2014
Wie wird Papier gemacht, wo kommt es her und was haben Klima und Umwelt damit
zu tun? In seiner Projektarbeit hat sich der Kindergarten Alpenblick 2 in Thun für ein
Produkt aus dem Alltag der Kinder entschieden. Das Thema Papier bringt die Kinder
vom Lebensraum des Faultiers bis hin zum Konsum in der Schweiz und zeigt Ihnen, wie
sie auch im Kleinen nachhaltiger leben können, ohne auf Komfort und Freude verzichten zu müssen. Das Projekt des Kindergartens Alpenblick 2 ist von der landesweiten
Initiative Klimapioniere inspiriert. Als Lohn für ihren Einsatz winkt neben neuerworbenem Wissen auch eine Reise nach Bern und das Treffen mit zwei echten Pionieren.
Das Projekt von Kindergartenlehrerin Katharina Vogel startete mit der beliebten Kindergeschichte „Das Faultier im Pop-Up-Wald“. Das Buch beschreibt auf kindgerechte Art die
Folgen der Regenwaldabholzung, aber auch wie nachhaltige Waldbewirtschaftung zu
einer einvernehmlichen Lösung für Natur und Mensch führen kann. „Die Geschichte hat
die Kinder inspiriert. Von da an waren sie Feuer und Flamme, dem Faultier zu helfen und
alles über das Thema Papier und Umwelt zu erfahren“, erklärt Katharina Vogel.
Nach diesem Einstieg lernen die Kinder nicht nur, wie Papier hergestellt wird und wie
man es selber schöpfen kann. Über verschiedene Papiersorten und Labels erarbeiteten
die Kinder konkrete Checklisten, wie sie den eigenen Papierverbrauch senken und bewusster und klimafreundlicher mit dem Wertstoff Papier umgehen können. „Mein Ziel ist
es, die Kinder auf die Umweltproblematik aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren.
Mit dem Projekt möchte ich einen Samen pflanzen, der hoffentlich in der Zukunft Früchte tragen wird“, sagt die Kindergartenlehrerin, die sich u.a. auch mit „Fruta comida semilla sembrada“ aktiv für ein Wiederaufforstungsprojekt in Ecuador engagiert.
Mit ihrem Projekt werden die Kinder aus Thun Klimapionieren. Dafür haben sie zuerst im
Rahmen einer altersgerechten Impulslektion von Mitarbeitern der Stiftung myclimate viel
über das Klima erfahren. Dieses Wissen hat sie nun motiviert, sich selber im Rahmen eines
Projektes für den Klimaschutz einzusetzen. Wer erfolgreich ein Projekt umgesetzt hat,
wird belohnt: So dürfen die Klimapioniere aus Thun im November ans grosse Klimafest
reisen, wo sie zusammen mit hunderten anderen Klimapionieren aus der ganzen Schweiz
von den Solar Impulse Piloten und Botschaftern der Initiative, Bertrand Piccard oder
André Borschberg, ausgezeichnet werden.

Initiativ e Klim apioniere
Die Initiative Klimapioniere wurde von Swisscom gemeinsam mit Solar Impulse und der
Klimaschutzorganisation myclimate ins Leben gerufen. Sie steht unter dem Patronat des
Bundesamts für Umwelt (BAFU). Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz
zu sensibilisieren. Seit Beginn der Initiative im September 2010 haben in der gesamten
Schweiz beinah als 10‘000 Schülerinnen und Schüler 445 Klimaprojekte umgesetzt: Sie
haben Autokilometer gespart, aus Windenergie eigenen Strom produziert, Dachböden
isoliert und vieles mehr. Interessierte Klassen, die auch Klimapioniere werden möchten,
können sich bei myclimate melden.
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Katharina Vogel, Kindergartenlehrerin Kindergarten Alpenblick 2 Thun,
katharina.vogel83@gmail.com , Tel. +41 79 560 85 16
Projektlink Ecuador: http://semillaslibres.cl/fruto-comido-semilla-sembrada/
Annette Vetsch, Projektleiterin Klimabildung, myclimate
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