Projekt „Achimer Klimaführerschein“
Am 1.10. hat die Bürgerstiftung Achim ein neues großes Projekt auf den Weg gebracht:
Den „Achimer Klimaführerschein“.
In Absprache mit den Schulleitungen der Achimer Schulen werden alle Achimer
Fünftklässler für den Klimaschutz sensibilisiert und begeistert. Es soll ihnen ermöglicht
werden, einen Klimaführerschein zu erwerben.
Dazu kommen Bonni und Bo, ein Löwe und ein Eisbär, als Klimabotschafter zu den
Schüler*innen, um ihnen altersgerecht zu vermitteln, was sie (einschließlich der Eltern,
Geschwister und Angehörigen) und darüber hinaus wir alle für unser Klima tun können.

Bo, der Eisbär, hat seine Heimat am Nordpol verlassen, weil es in der Arktis immer wärmer
wird und das Eis schmilzt. Er macht sich auf den Weg, um nach den Ursachen zu suchen.
Er schwimmt die Weser hinauf und trifft in Achim auf Bonni, den Löwen. Beim Achimer
Klimaführerschein decken das Comic-Duo Bonni und Bo, nun auch für alle interessierten
Schüler*innen, klimaschädigendes Verhalten im Alltag auf und zeigen mit viel Humor, wie
einfach es manchmal ist, sich umweltbewusster zu verhalten. Beim Projekt zur
Umweltbildung erfahren und erleben die Kinder aktiv durch die Bearbeitung diverser
Aufgaben und Erarbeitung des Hintergrundwissens, auf welche Weise das Klima jeden
Tag geschädigt wird und wie dieser Kreislauf durchbrochen werden kann. Dabei werden
Aufgaben zu nachfolgenden Themen bearbeitet: Klima, Strom, Recycling, Transport,
Ernährung, Heizen und Wasser.
Der „Bonni & Bo-Klimaführerschein“ ist ein bundesweit einzigartiges
Umwelterziehungsprojekt, das bislang nur in Bonn angewandt wird! Die Stiftung Bonner
Klimabotschafter startete 2012 den Bonni & Bo-Klimaführerschein und mehr als 10.000
Bonner Schulkinder haben das Projekt „Klimaführerschein“ bereits absolviert.
Wer sich näher interessiert: Lustige Comics stehen zum Download unter
https://www.bonni-und-bo.de/comics.html sowie das Bonni-und-Bo Lied und ein Video
über die Zusammenhänge zwischen den CO2-Emissionen und dem Klima der Erde unter
https://www.bonni-und-bo.de/videos.html zur Verfügung.

Das Projekt wurde von der Bürgerstiftung Achim mit der Stiftung Bonner Klimabotschafter
und dem Inhaber der Rechte abgestimmt und auf Achim und dessen Umgebung
angepasst.
Für die tatkräftige finanzielle Unterstützung bedankt sich die Bürgerstiftung Achim bei der

Bürgerstiftung für den Landkreis Verden
und der
Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung, Hannover

