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Unsere Projektidee
10/2015 übernahm ich den Oberlin-KiGa. Seitdem sind wir im absolutem Umbruch. Wir möchten
unser Haus komplett nachhaltig machen und Vorbild für die ganze Gemeinde werden, um etwas
zu bewegen, d.h. wir haben das Essen, in Koop mit unserer Köchin komplett umgestellt (saisonal,
regional), wir vermeiden aktiv Müll, verwenden zudem eine Speisereste-Tonne, aus deren Müll
Energie gewonnen wird und kooperieren mit der AVR (Abfallversorgungsgesellschaft) die
"Mülltrainings" mit unseren KIndern macht.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Das ganze Team arbeitet daran mit. Die Eltern wurden mit eingebunden, die Kinder sind Feuer
und Flamme. Wir sind im Projekt "Abenteuer Essen" und "Gesundes Boot". Wir legen nun
gemeinsam mit Eltern einen Kräuter-und Gemüse- Garten an und haben Koops gegründet mit
regionalen Bauern und Anbietern. Wir kooperieren mit dem ortsansässigen Rewe-Markt, der z.B.
auf unsere Bitte hin, nun Eier anbietet, die einen Euro mehr kosten, aber die Aufzucht von
Hähnen unterstützt.Wir haben das Schulfruchtprogramm

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Im Stuhlkreis entwickeln die Kollegen mit den Kindern neue Ideen, binden sie zum Thema Essen
ein und beteiligen sie aktiv bei der Speiseplan-Kreation. So können wir Partizipation mit
Geschmacks-Bildung der Kinder optimal verbinden. Zudem besuchen sie die Bauern der
Umgebung, lernen so spielerisch wo das Essen herkommt und den Unterschied zwischen
artgerechter und nicht artgerechter Haltung und verschiedenen Arten des Anbaus von Nahrung.
Mitgebrachtes Gemüse wird dann gemeinsam verarbeitet.

Das war für die Kinder besonders spannend
Verschiedene Geschmacks-Tests bzw. Blind-Tests fanden sie sehr spannend. (z.B. mehrere
Schalen mit dem selben Joghurt, das mit Lebensmittelfarbe eingefärbt wurde, rot, rosa, gelb, um



zu erfahren wie die Farben den Geschmacksinn beeinflussen) Aber Ausflüge in die Felder und zu
den Tieren ist für sie immer das Größte. Sehr gut fanden sie auch, dass sie wie Erwachsene
kindgerechte Fragebögen zur Beurteilung unseres Essens ausfüllen durften

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Das Projekt hat etwas mit uns allen gemacht. Es wurde zum Selbstläufer, daher wird es auch nie
abgeschlossen sein und soll mit verschiedenen Modulen stetig weiterlaufen. Wir möchten ohne
zu missionieren, Kollegen , Eltern und Kinder mit Spaß dazu bewegen, etwas mehr auf die
Umwelt zu achten und auf was und wie wir essen . Genuss ohne Reue ist unsere Parole

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die Kinder möchten nicht mehr, dass die Eltern mit Plastiktüten einkaufen, es gibt nur noch
Freiland-Eier in den Familien und sie trennen vorschriftsmäßig Müll. Zudem achten sie darauf,
dass er erst gar nicht entsteht. Sie kennen den Ursprung vieler Nahrungsmittel und wissen, was
man an Speisen damit herstellen kann

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Wir konnten tolle Kooperationen gestalten und andere dadurch mit begeistern. So z.B. unseren
Rewe-Markt, der einige Dinge umsetzt, die wir ihm vorschlagen, wie z.B. keine Folien um
Salatgurken mehr. Es zieht einfach immer größere Kreise.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Wir hatten bisher glücklicherweise keine Situation bei der wir in die Bredouille kamen

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Unsere Idee ist klar, leicht umsetzbar, d.h. immer und überall im Alltag möglich und für jeden
verständlich. Jeder kann es. Wir arbeiten mit Begeisterung und nicht mit Verboten. Wir versuchen
Vorbild zu sein, in dem wir es leben und keine Missionierer.



Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Durch das Netzwerk, das wir gesponnen haben, sind viele im Boot. So Dienstleister und Anbieter
der Gemeinde, Eltern und andere Dienstleister zum Thema Essen, wie z.B. "Komm ins gesunde
Boot" oder "AKNM" (ArbeitsKreisNeueMedien). Unser Gartenbauverein lädt uns regelmäßig im
Herbst auf ihr Gelände zum Apfelpressen ein. 

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Wir setzen unsere Aktionen immer in den Reilinger Anzeiger und auf unsere Homepage.
Zudem erhalten unsere Eltern immer wieder Elternbriefe über neue Aktionen

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Unser nächstes Projekt ist der Küchenumbau und das Erweitern des Schulfruchtprogramms.
Zudem streben wir als nächsten Schritt die Fit Kid-Zertifizierung an. 



Projektdokumentation

Zum Thema Müll hatten wir die Freie Bühne
Neuwied mit den "Olchis" im Haus. Die
Begeisterung war riesig...

Dieses Bühnenstück und die passenden
Bücher dazu, haben die Kinder sehr inspiriert
und sie ließen ihrer Kreativität freien Lauf

Nachdem die Kinder auf dem Feld
Erdbeeren gepflückt hatten, durften sie
gemeinsam Erdbeer-Quark zubereiten und
danach natürlich genießen. 



Bei uns isst das Auge mit...

Beim Apfelpressen hatten die Kinder eine
riesen Freude...Der Saft schmeckte köstlich

Aber auch unsere Eltern machten beim
Elternabend zum Thema "Ernährung"
motiviert mit beim Butter-Machen...Eine
Mutter schüttelt gerade die Sahne im Glas
zur Butter



Was gibt es denn alles Leckeres auf dem
Markt??? Was kostet das eigentlich???

Wir danken für die Lebensmittel, die für uns
wachsen ... Nach dem Segnen, kochten wir
Kürbissuppe für alle...


