
Liebe Kita-Verantwortliche, 

Sie sind bei der Klima-Aktionswoche dabei? Lassen Sie es die Lokalmedien und Interessierten vor Ort 
wissen! Das geht ganz einfach: 

 Passen Sie die blauen Felder in der Pressemitteilung an Ihre Kita an und vergessen Sie nicht, 
unten Ihre Kontaktdaten zu ergänzen. 

 Wählen Sie auf Wunsch ein oder mehrere Fotos von der Aktionswoche aus (natürlich nur, wenn 
die Eltern der abgebildeten Kinder einverstanden sind). 

 Verschicken Sie die Pressemitteilung und das Foto an Ihre Lokalzeitung, Ihr Lokalradio und 
andere Interessierte. 

 Und: Bitte informieren Sie uns über Artikel, die über die Klima-Aktionswoche erscheinen.  
Kontakt: Mail unter info@klima-kita-netzwerk.de oder per Telefon unter (+49) 228 242 55 910.  
Danke! 

Viel Erfolg wünscht 

Ihr Team vom Klima-Kita-Netzwerk 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Weihnachtswunder statt Weihnachtsplunder: Unsere Kita macht bei bundesweiter Aktionswoche zu 
nachhaltiger Vorweihnachtszeit mit 

Datum. Weihnachtszeit ist Shopping-Zeit – oder nicht? Dass es auch anders geht, zeigen bundesweit 
Kitas bei der Klima-Aktionswoche „Weihnachtswunder statt Weihnachtsplunder – Kitas für eine 
nachhaltige Vorweihnachtszeit“. Auch in unserer Kita hatten die Kinder viele Ideen, wie sie die Wochen 
vor Weihnachten nachhaltig gestalten können. Eingeladen zu der Aktionswoche hatte das bundesweite 
Klima-Kita-Netzwerk von Innowego – Forum Bildung & Nachhaltigkeit, der Umweltstation Lias-Grube, 
der NAJU (Naturschutzjugend im NABU) und der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung.   

Nikolausstiefel voller Süßigkeiten, Adventskalender mit Schokolade und Geschenken – in der 
Adventszeit kommen viele Kitas an einem Großeinkauf nicht vorbei. Geht das auch anders? Der 
kanadische Künstler Ted Dave erfand 1992 den „Buy-Nothing-Day“, also den „Kauf-Nix-Tag“. Er lud 
dazu ein, über das eigene Konsumverhalten nachzudenken und Alternativen zu entdecken, anstatt sich 
im Vorweihnachtsstress durch volle Läden zu schieben.   

„Kauf-Nix-Tag“ am 27. November 

Mittlerweile wird der Aktionstag in über 60 Ländern organisiert, auch in Deutschland. Dieses Jahr fand 
er am 27. November statt und ist/war Auftakt der Klima-Aktionswoche zur nachhaltigen 
Vorweihnachtszeit. In ganz Deutschland suchen Kita-Kinder zusammen mit ihren ErzieherInnen nach 
Ideen für einen nachhaltigen Advent. 

Wie schmücken wir unsere Einrichtung klimafreundlich, zum Beispiel mit Naturmaterialien statt 
Plastiksternen? Woher kommt der Strom für unsere Lichterketten? Gibt es Alternativen zu den vielen 
kleinen Geschenken im Adventskalender? 

Kika-Moderator: „Tolles Zeichen“ 

Auch unsere Kita war bei der Aktionswoche dabei und setzte damit ein Zeichen für den Klimaschutz. 
(Hier gerne ein oder mehrere Beispiele einfügen, was Sie in Ihrer Kita gemacht haben.) 

Schirmherr der Aktion ist André Gatzke, den viele Kinder als Moderator der „Sendung mit dem 
Elefanten“ kennen. „Egal zu welchem Anlass – Geschenke müssen nicht riesig oder teuer sein“, sagte 
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er. „Gerade die Vorweihnachtszeit kann hier zeigen, dass auch kleine Dinge und gemeinsame Zeit ein 
viel größeres Geschenk sein können. Ich finde es toll, dass sich bundesweit Kitas an der Klima-
Aktionswoche beteiligen, um gemeinsam ein Zeichen für Klima- und Ressourcenschutz zu setzen,“ so 
Gatzke weiter. 

Kitas spielen beim Klimaschutz eine wichtige Rolle: Kinder entdecken mit großer Neugier ihre Umwelt. 
Als Lernorte können die Einrichtungen dazu beitragen, schon den Jüngsten zu zeigen, dass sie in ihrem 
Alltag zu einem sorgsamen Umgang mit Ressourcen beitragen können. 

Bundesweites Klima-Kita-Netzwerk 

Zu den Aktionswochen eingeladen hat das Klima-Kita-Netzwerk, in dem Kitas aus ganz Deutschland 
sich vernetzen, um ihren Beitrag zu den deutschen Klimaschutzzielen leisten. In Workshops und 
Fachtagungen tauschen sich Träger, Kita-Leitungen und pädagogische Fachkräfte darüber aus, wie sie 
in ihren Einrichtungen ressourcenschonend wirtschaften können – und mit welchen Projekten sich 
schon Kinder für Nachhaltigkeit und Klimaschutz begeistern lassen. Viele Beispiele aus dem Kita-Alltag 
finden sich im Aktionstagebuch des Klima-Kita-Netzwerks unter www.klima-kita-
netzwerk.de/aktionstagebuch. 

Das „Klima-Kita-Netzwerk – Nachhaltiges Handeln zu Klimaschutz ausbauen und verstetigen“ ist ein Projekt von Innowego – 
Forum Bildung & Nachhaltigkeit eG in Kooperation mit der Umweltstation Lias-Grube, der NAJU (Naturschutzjugend im 
NABU) und der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). 
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Kontakt: 

„Klima-Kita-Netzwerk –Nachhaltiges Handeln zum Klimaschutz ausbauen und verstetigen“  
c/o Innowego – Forum Bildung & Nachhaltigkeit eG  
Reuterstr. 157, 53113 Bonn, Tel.: (+49) 228 242 55 910  
Mail: info@klima-kita-netzwerk.de, www.klima-kita-netzwerk.de 
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