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Bremen, den 2. Oktober 2019 

 

Liebe Kolleg*innen in den Kinder- und Familienzentren, 

hier kommt unser aktueller Infobrief zum Herbst mit Berichten über die ersten ener:kita  
Aktions- und Gartentage. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 
 
 
 
Johannes Wessel     Sonja Barth 
Projektleitung bei KiTa Bremen   Projektkoordination ener:kita  

 

ener:kita Aktionstage in den KuFZ 

Flintacker und Im Viertel 

 

Am 30. August feierten die Familien und 

Freunde vom KuFZ Flintacker unter dem 

Motto „Der Flintacker-Jahrmarkt“ ein gro-

ßes Sommerfest. Es gab viele verschie-

dene Attraktionen und Spielangebote für 

die Kinder. Auch wir waren mit dem  

ener:kita Glücksrad dabei. Bei unseren 

kindgerechten Fragen zu den verschiede-

nen Themengebietes des Projekts: Kon-

sum, Ernährung, Energie, Wasser und Mo-

bilität konnten die Kinder eindrucksvoll ihr 

Wissen unter Beweis stellen. Zu gewinnen 

gab es heiß begehrte Preise: von der nach-

haltigen Bambuszahnbürste bis zu ökologi-

schen Seifenblasen.  

 

Am 4. September waren wir mit dem 

Glücksrad und unserer „Plastikfrei-Kiste“ 

im KuFZ Im Viertel zu Besuch, um das gut 

besuchte Herbstfest zu begleiten. Mit den 

thematischen Fragen konnten wir viele 

Denkanstöße zur nachhaltigen Lebens-

weise liefern.  

Gerne kommen wir auch zu Ihnen in die 

Einrichtung und unterstützen Sie bei Ih-

rem Kitafest – mit tollen Angeboten und 

Experimenten, Bastelaktionen und unse-

rem Glücksrad. Bei Interesse melden Sie 

sich bei Marie Seelandt:  

seelandt@beks-online.de  

ener:kita Gartentage erfolgreich gestartet 
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Die KuFZ Wasserturm und An Smidts Park 

haben unser Gartentag-Angebot genutzt, 

um auf ihren Außengeländen Hochbeete 

mit uns aufzubauen.  

 
 

Beim ener:kita „Gartentag“-Angebot stel-

len wir die finanziellen Mittel und das Ma-

terial für den Bau von Hochbeeten zur 

Verfügung und kommen mit einem Hoch-

beetbauer in Ihre Einrichtung.  

 

 

Jedes KuFZ kann zwischen einem großen 

oder zwei kleinen Hochbeeten wählen. 

Beim Befüllen sollte eine Kita-Gruppe da-

bei sein. Alle Infos zum Gartentag gibt es 

bei Marie Seelandt:  

seelandt@beks-online.de  

 

Wasserspar-Tipp: Die Wassersparaktion 

unseres Partners BUND  

Unser Projektpartner BUND 
bietet für Kindergärten kosten-
freie Wassersparbegehungen 
an, bei denen alle Wasserent-
nahmestellen (wie Toiletten oder Waschti-
sche) geprüft werden. Während der Bege-
hung werden Sparperlatoren eingedreht  
oder Durchflüsse reguliert und Toiletten-
spülungen eingestellt. Dazu gibt es ein 
kostenfreies Kurzgutachten mit allen Maß-
nahmen und Empfehlungen. Die Begehung 
dauert je nach Größe der Einrichtung zwei 
bis drei Stunden. 
Interessierte Einrichtungen können sich 
beim BUND an Paul Stillger (Telefon: 0421 - 
79 00 223) wenden, um einen Termin zu 
vereinbaren. Die Begehungstermine finden 
immer donnerstags am Vormittag statt. 
 
 

Kalles Klima-Tipp  
Aus alten Tetrapacks lassen sich wunderbare Laternen für die 

nächsten Umzüge basteln. Man braucht dafür eine Milch- oder 

Safttüte, eine Schere, Geschenkpapier oder dünne Pappe, Trans-

parentpapier, Farben und etwas Kleber. Zuerst muss die Milch-

tüte sorgfältig ausgewaschen und getrocknet werden. Dann wird 

das Geschenkpapier bzw. die Pappe passend zugeschnitten und 

auf die Milchtüte geklebt. Alternativ kann man den Tetrapak auch mit Farben verzieren. An-

schließend werden die Fenster ausgeschnitten und das Transparentpapier von innen in die 

Tüte geklebt. Den Laternenstab kann man durch die Öffnung der Milchtüte stecken. Fertig! 
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