Klimaschutz-Kochmobil für Kinder von 6-13 Jahren
Träger: Verein „Schützer der Erde e. V.“
gefördert durch den Umweltbildungsfonds der bayerischen Staatsregierung

Klimaschutzkochmobil – warum?
Experten betonen, dass das Ernährungsverhalten in frühester Kindheit geprägt wird: “Der Deutsche Bundesrat weist darauf hin, dass die Erziehung zu gesunder Ernährung und körperlicher
Bewegung von frühster Kindheit an beginnen sollte, da bei Schuleintritt bereits wesentliche relevante Verhaltensweisen geprägt sind.“ Der Deutsche Bundesrat empfiehlt daher - über die vorgeschlagenen schulischen Maßnahmen hinausgehend:
• Maßnahmen der Elternbildung,
• Maßnahmen in Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen.
In der öffentlichen Klimaschutzdiskussion wird der Zusammenhang „Klimaschutz und Ernährung“ noch viel zu wenig berücksichtigt. Für Kinder kommt
diese Thematik in der Schule leider immer noch viel zu
kurz. Kochkurse gibt es in
der Schule erst ab der Sekundarstufe. Grundschulen
haben keine entsprechende
Ausstattung. Insbesondere die
Vorteile einer vegan-ökologischen Ernährung für Klima-,
Natur- und Tierschutz sind viel
zu wenig bekannt (siehe Grafik
von Foodwatch). Andererseits
stößt das Thema „Gesundheit und Ernährung“ bei Eltern auf großes Interesse.

Ziele
Ziel des Projekts „Klimaschutz-Kochmobil“ ist es daher, zu erproben, wie mit geringem Kostenaufwand das wichtige Bildungsthema „Zukunftsfähige, klimafreundliche Ernährung“ größere Verbreitung finden kann.
Mit unserem Angebot wollen wir:
• Begeisterung für klimafreundliche Ernährung wecken,
• Verständnis für ökologische Zusammenhänge fördern,
• die Vorteile einer vegan-ökologisch-fairen Ernährung
aufzeigen,
• Spaß am Zubereiten leckerer Gerichte vermitteln,
• Achtung und Wertschätzung allen Lebens fördern,
• für den Zusammenhang „Klimaschutz und Ernährung“
sensibilisieren,
• Hilfe und Unterstützung für Eltern bieten,
• geeignete Arbeitsmittel erstellen und erproben.

Zielgruppe
Kinder von 6 – 13 Jahren.
Geplant sind 10 Erprobungen unter unterschiedlichen
Bedingungen (Schullandheim, Ferienprogramm, Offene Jugendarbeit, Schulprojekt, u. a.).

Inhalt und Ablauf
Mit Hilfe einer kompakten, mobilen Koch-Ausstattung, die in jeden Kleinwagen passt, ist unsere Initiative „Klimaschutz-Kochmobil“ in der
Lage, auch dort Klimaschutzkochkurse abzuhalten, wo keine Küche vorhanden ist. Gekocht
wird entweder am offenen Feuer oder in einem
Raum, der mit Hilfe der mobilen Ausstattung
zur Küche umfunktioniert wird. Dabei stellen
wir uns flexibel auf die Rahmenbedingungen
der jeweiligen Kooperationspartner ein.
An jedem Angebot können 10 Kinder (bei
Schulklassen auch ca. 20 Kinder) teilnehmen.
Anhand von Spielkarten sollen die Kinder die
Auswirkungen von verschiedenen Lebensmitteln auf den Klimawandel verstehen lernen. Sie
dürfen damit ein Kaufladenspiel (Brettspiel)
spielen und sich auf die Kochaktion vorbereiten.
Parallel gibt es einen Kochkurs für die andere Hälfte der Gruppe. Dann wird gewechselt.
In dem Kochkurs lernen die Kinder, leckere, tier- und umweltfreundliche Gerichte zu kochen – die
gesund für die Menschen und klimafreundlich sind. Mit Hilfe spielerischer Methoden lernen sie
die Kriterien einer zukunftsfähigen Ernährung (überwiegend pflanzlich, ökologisch, saisonal, regional, fair gehandelt, wenig verarbeitet, ...) sowie die Vorteile der vegan-ökologischen Ernährung
verstehen. Sie lernen mit Spaß zukunftsfähige Handlungsalternativen kennen und werden zu
jungen „Klimaschutz-Köch*innen“ ausgebildet. Dies wird ihnen in einem Ausweis bestätigt, der
die erworbenen Kompetenzen würdigt.

Einbeziehung der Eltern
Eltern werden bei einem vorbereitenden Elternabend sowie bei einem Abschlussfest einbezogen
und durch einen Film über die Inhalte des Projekts informiert. Sie sind eingeladen, ebenfalls an
den Kochkursen teilzunehmen.

Einbeziehung von Multiplikator/innen
Bei der Durchführung der Angebote werden Mütter, Väter, interessierte Jugendliche, Erzieher*innen
oder Lehrer*innen gerne einbezogen. Gemeinsam mit diesen reflektieren wir die Ergebnisse und
Wirkungen der Aktion. Auf der Grundlage dieser Reflexion und der Rückmeldungen der Kinder
verbessern wir das Lernspiel von Mal zu Mal.
Wir stellen Kindern, Eltern und Projektpartnern auch kostenlose Informations- bzw. Aktionsmaterialien
(Infoblätter, Rezepthefte) zur Verfügung und wollen abschließend ausleihbare Materialien (Kochbücher, Videos, Lernspiele, Kochkisten, D) zusammenstellen. Auf diese Weise soll es den Beteiligten
ermöglicht werden, sich auch nach dem Angebot weiter mit dem Thema zu beschäftigen.

Kosten
Pro Kind erheben wir einen Unkostenbeitrag in Höhe von D.. Euro

Schützer der Erde e. V. – Über uns
Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unser Ziel ist es, bei Kindern und Jugendlichen einen
achtungs- und verantwortungsvollen Umgang mit Tieren, Pflanzen und der gesamten Mitwelt zu
fördern. Zu diesem Zweck entwickeln wir innovative Methoden und Arbeitsmittel, die wir in Modellprojekten, Kursen und Workshops mit Kindern und Jugendlichen erproben.
Wir sind parteipolitisch, weltanschaulich und religiös / konfessionell ungebunden und unabhängig. Wir finanzieren unsere Arbeit durch Modellprojektförderungen, Spenden, Fördermitgliedschaften und Teilnehmerbeiträge.
Schützer der Erde e. V., Goldbrunnenstraße 5, 97839 Esselbach, fon/fax 09394/9940028
info@schuetzer-der-erde.de www.schuetzer-der-erde.de

