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Aktionswoche „Umwelt, Klima und Natur“

Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche,
viele Besucher des Jugendzentrums sind am aktuellen Thema „Klimawandel“
interessiert und möchten sich für bessere ökologische Verhältnisse einsetzen.
Deshalb haben wir in der ersten Sommerferienwoche eine Aktionswoche
veranstaltet. Viele junge Leute waren sich nicht zu schade, um an den
vielfältigen Angeboten teilzunehmen.
Zu Beginn der Woche wollten wir unsere direkte Nachbarschaft vom Müll
befreien: Nur knapp anderthalb Stunden haben die Kinder gebraucht, um über
zehn Kilo an Abfällen zu sammeln! Die großen Mengen an Müll haben die
Teilnehmer sehr schockiert und traurig gemacht.
Am zweiten Tag der Aktionswoche besuchte uns Harald Heiermeier vom
Naturschutzbund (NaBu) Paderborn. Gemeinsam mit ihm sammelten die Kinder in
einem nahegelegenen Waldstück unterschiedliche Äste. Der ausgebildete
Naturtrainer konnte den Kindern erklären, welche Äste sie von einem Baum
entfernen dürfen und welche unbedingt erhalten bleiben müssen.
Die gesammelten Äste wurden schlussendlich bemalt und zu einem großen
Naturbild vor der Gemeinde aufgestellt.

Um Verpackungsmüll zu reduzieren, haben wir uns am dritten Tag an der
Herstellung unterschiedlicher Produkte versucht: Gemeinsam mischten wir ein
Putzmittel, eine Mundspülung, eine Zitronenlimonade, sowie eigene Knete an.
Selbstgemachte Produkte und Allzweckmittel helfen dabei, Verpackungsmüll zu
vermeiden, ohne auf praktische Dinge verzichten zu müssen: Die
Zitronenlimonade mit Sprudelwasser schmeckte den Kindern sehr gut und durch
unseren Allzweckreiniger blitzte die Tischtennisplatte im JJZ wie neu.
Eine weitere Möglichkeit dem Problem „Verpackungsabfälle“ entgegen zu treten,
sind Produkte, die gänzlich auf eine Verpackung verzichten: Aus diesem Grund
besuchten wir am vierten Aktionstag den sog. „Unverpacktladen“ Kernidee in
Paderborn. Die Inhaberin des Geschäftes konnte uns wichtige Hinweise zum
Thema Verpackungen mitgeben und führte die Teilnehmer durch ihren ganzen
Laden.
Zum Abschluss der Woche sprachen wir über unsere Aktionswoche und schauten
uns die dazugehörigen Fotos an. Außerdem stellten wir unsere Limonade noch
einmal selber her. Dabei veränderten die Teilnehmer das Rezept ein wenig und
fügten etwas mehr Zucker hinzu. Der süß-fruchtige Geschmack gefiel allen
natürlich sofort.
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