"Schöki"!
Was ist das?
„Schöki“ bedeutet: Schöpfungsfreundliche Kita.
Was bedeutet das?
Genau das ist die Frage. Dieses wollen wir, mit der Entwicklungsgruppe der BEK
(Bremische Evangelische Kirche) und dem Landesverband Evangelischer
Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen und insgesamt 6 Kitas,
herausbekommen.
Das Projekt startete im Frühjahr 2020 und wir sind dabei. Ziele sollen unter
anderem sein, Klimaschutzziele auch in der Kita bzw. in der BEK umzusetzen.
Was können wir leisten und umsetzen? Wie können wir unsere Kinder,
Mitarbeiter und Familien mit einbeziehen schöpfungsfreundlich zu Handeln.
Dieses Handeln, als selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. Es ist jeden
klar, dass wir alle etwas zum Klimaschutz beitragen können und wir wollen ganz
konkret schauen, wie wir das leisten können.
Zum Beispiel: wussten sie, dass ein Grad weniger Raumwärme ca. 5 bis 6%
weniger CO2-Ausstoß bedeutet und dass bei großen Kirchenräumen sogar bis zu
10% eingespart werden kann. Es ist doch erstaunlich, mit so wenig so viel zu
erreichen zu können.
Als ersten Schritt, wird es eine Begehung in den teilnehmenden Einrichtungen
geben. Frage hier ist, „Was kann, zum Teil mit einfachen Mitteln, gespart
werden?“. Das könnte z.B. ein Bewegungsmelder für Licht in den Toiletten sein.
Oft machen sich solche Investitionen schnell im doppelten Sinne bezahlt.
Weitere Ideen sind keine Projekte, pädagogische Bausteine, Gottesdienste,
Aktionen und einiges mehr, um eine schöpfungsfeindliche Idee zu erreichen.
Wir möchten aber auch sie und euch mitnehmen diese interessante Aufgabe zu
gestalten. 3 Jahre haben wir mit diesem Projekt Zeit, jedoch soll es danach
nicht enden. Ganz im Gegenteil, die Erkenntnisse und ein Konzept (in Form einer
Evaluation) sollen nach und nach in alle Gemeinden und Kitas der BEK weiter
getragen werden.
Voller Vorfreude sind wir gespannt, was wir gemeinsam auf die Beine stellen
können. Wir, Gabriele Winter und Dani Rohde, werden sie und euch auf dem
Laufenden halten und freuen uns auf ihre und eure Beteiligung!
Euer Jona Team

