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Bremen, den 19. Juni 2019 

 

Liebe Kolleg*innen in den Kinder- und Familienzentren, 

rechtzeitig vor dem Sommerbeginn kommt hier unser aktueller Infobrief mit Berichten über den 
Austausch-Workshop und die ener:kita Prämienvergabe sowie Kurzinfos zum Aktionstag, zum 
Gartentag und zu den Vor-Ort-Terminen. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 
 

 
 
Johannes Wessel     Sonja Barth 
Projektleitung bei KiTa Bremen   Projektkoordination ener:kita  
 

Erfolgreicher Austausch-Workshop in  

Bremerhaven 

 
 
Bienenwachstücher, Saatgutkugeln und 

selbstgebastelte Briefumschläge - beim ers-

ten ener:kita Austausch-Workshop in Bre-

merhaven wurde nicht nur diskutiert, son-

dern auch praktisch gearbeitet. Denn in der 

Kreativwerkstatt wurden die Themen Recy-

cling, Abfallvermeidung und urbanes Gärt-

nern direkt selbst erprobt. Zudem sammel-

ten die 10 Teilnehmenden erste Ideen für ei-

nen Aktionstag, tauschten sich zu ihren Er-

fahrungen mit ener: kita aus und diskutier-

ten die Umsetzbarkeit von einzelnen Projek-

ten. Der Austausch-Workshop in Bremen 

findet am 18. Juni 2019 von 10 – 14 Uhr in 

den energiekonsens Räumlichkeiten (Am 

Wall 172/173, 28195 Bremen) statt. Anmel-

dungen über Lena Rott: 0421-230011-19  

oder lena.rott@ecolo-bremen.de. 

 

ener:kita Prämienvergabe bei KiTa Bremen 

 
 
Am erfolgreichen Start der neuen Projekt-

runde ener:kita wurden nun auch die Kin-

der- und Familienzentren beteiligt. Zur Prä-

mienvergabe am 12. Juni wurden die 15 

Kitas eingeladen, die sich bereits an den pä-

dagogischen Maßnahmen des Projekts be-

teiligt haben.  
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Die Einrichtungen haben ihre Energiekosten 

im vergangenen Jahr um durchschnittlich 

rund 2,5 Prozent reduziert - was eine finan-

zielle Einsparung von insgesamt 5.076 Euro 

bedeutete. Rund 50% dieser Summe wurde 

nun in Form von Einsparprämien an die Ein-

richtungen zurückgegeben.  

 

Aktionstage gestartet 

Alle Einrichtungen, die gerade ihr Sommer-

fest planen, können dies wunderbar mit 

dem ener:kita Aktionstag verbinden, der in-

haltlich, organisatorisch und personell sowie 

mit Material und Mitmach-Angeboten vom 

ener:kita Team begleitet wird. Von Do-It- 

Yourself Werkstätten über Tauschbörsen 

und Repaircafés bis hin zum Herstellen von 

eigenen Smoothies: Das Themenfeld Um-

welt- und Klimaschutz bietet viele Anknüp-

fungspunkte für tolle Aktionen im Rahmen 

bestehender Veranstaltungen Ihrer Einrich-

tung. Sprechen Sie unser pädagogisches 

Team gerne an.  

 

 „Gartentag“-Angebot ab September 

Im September startet das „Gartentag“-Ange-

bot von ener:kita: Dabei stellen wir den Ein-

richtungen Material und finanzielle Mittel 

für den Bau von Hochbeeten zur Verfügung.  

 

 

 

 
 
Wenn Sie einen passenden Standort auf Ih-

rem Gelände gefunden haben, kommen wir 

mit einem Hochbeetbauer bei Ihnen vor-

bei. Sie können dabei zwischen einem gro-

ßen oder zwei kleinen Hochbeeten wählen. 

Beim Befüllen sollte eine Kita-Gruppe dabei 

sein. Alle Infos zum Gartentag gibt es bei 

Marie Seelandt: seelandt@beks-online.de  

 

Vor-Ort-Termine für Feedback und Planung 

von Aktions- und Gartentagen 

Nach dem erfolgreichen Start der neuen 
Projektrunde gibt es in den Vor-Ort-Gesprä-
chen nun die Möglichkeit zum Feedback an 
das ener:kita-Team: Was ist gut gelaufen? 
Was hat nicht so gut funktioniert? Welche 
Erfahrungen haben Sie gesammelt? Die Vor-
Ort-Gespräche können Sie auch nutzen, um 
mit unserem Team die konkrete Umsetzung 
von Aktionstagen oder Garten- und Ernäh-
rungstagen zu planen. Sprechen Sie uns 
gerne an unter lena.rott@ecolo-bremen.de  
oder Katharina.Mueller@bund-bremen.net. 
 

Kalles Klima-Tipp  
Bald beginnen die warmen Sommermonate. Um schonend mit natürlichen Ressourcen umzuge-

hen, bietet es sich an, Regenwasser über eine Tonne zu sammeln, um damit im Garten Beete 

und Pflanzen zu gießen. Mit einem Deckel ist die Regentonne sicher - und die Kinder können 

beim gemeinsamen Wässern von Blumen und Pflanzen spielerisch die Naturkreisläufe kennen-

lernen. 
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