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Pressemitteilung
Kita Nahrgangstraße beteiligt sich mit verschiedenen Projekten an der
europäische Woche der Abfallvermeidung
Wege aus der Wegwerfgesellschaft: „Gib Dingen ein zweites Leben“ – Kita
Nahrgangstraße stellt sich dem Thema Abfallvermeidung
Im Rahmen von Europas größter Kommunikationskampagne für Abfallvermeidung der Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) konnte der Kindergarten
Nahrgangstraße in Dreieich für die Beteiligung gewonnen werden.
Die Kita unter Leitung von Angela Schiffmann, rief verschiedene Projekte zur
Abfallvermeidung ins Leben:
Anfang 2017 wurden neue Hocker für die Kinder geliefert. Die alten massiven Stühle
waren jedoch noch in Takt und zu schade für den Müll. So wuchs die Idee die Stühle
künstlerisch zu gestalten. Die Kinder machten sich an die Arbeit und verschönerten
mit Farben und Papier die alten Stühle, so dass sie in neuem Glanz erstrahlten.
Geplant ist eine Versteigerung der neu gestalteten Möbel, um so Geld für die KitaGalerie einzunehmen.
Ein weiteres Projekt widmete sich dem Thema „Basteln aus Müll“. Die Kinder bringen
Dosen, Toilettenpapierrollen, Schachteln usw. von zu Hause mit, um die Einrichtung
kreativ zu gestalten. Speziell für die europäische Woche der Abfallvermeidung haben
die Kinder eine eigene Idee entwickelt. Da in der Kita viele Spielzeugautos kaputt
gegangen sind bzw. kaputt gemacht wurden, die nicht wieder ersetzt werden sollten,
hatten Sie die Idee: "Wir bauen Autos aus Plastikflaschen". Dies wurde umgesetzt
und viele neue Autos sind entstanden.
Angela Schiffmann ist begeistert von den eigenen Ideen der Kinder und der regen
Beteiligung. „Wir werden mit dieser Woche nicht enden sondern weiter machen, im
Sinne der Sensibilisierung der Kinder für einen sinnvollen, nachhaltigen Umgang mit
der Umwelt.“
Vom 18. bis 26. November 2017 fand Europas größte Kommunikationskampagne für
Abfallvermeidung statt - die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV).

Tausende öffentlicher Aktionen zeigten dann bereits zum achten Mal europaweit
Alternativen zur Wegwerfgesellschaft und Ressourcenverschwendung auf. Im
Rahmen dieser Woche hat der DLB bereits eine Fahrradsammlung mit einem sehr
erfreulichen Ergebnis abgeschlossen. „Wir unterstützen die Kampagne, um für einen
nachhaltigen Umgang mit Produkten zu werben. Abfallvermeidung fängt im Kleinen
an. Jeder einzelne kann etwas tun, darauf wollen wir mit unseren Aktionen
aufmerksam machen.“, sagt Petra Klink, Vorstand DLB.

