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Klima schützen leicht gemacht im Offenburger Ferienprogramm

Klimaschutz ist nicht nur ein wichtiges Thema für die Politik oder für erwachsene Privatpersonen, 

sondern kann bereits in jungen Jahren eingeübt werden. Deshalb bietet das BUND-Umweltzentrum 

Ortenau in Zusammenarbeit mit dem Büro für Klimaschutz der Stadt Offenburg mehrere 

Programmpunkte im Sommerferienprogramm an, bei denen Kinder und Jugendliche aktiv werden 

können und Anregungen für ihren Alltag erhalten.

Dazu gehört ein Repair Café speziell für Kinder, also ein Reparaturtreffen mit ehrenamtlichen Helfern, 

denen es Spaß macht, anderen zu helfen und Dinge wieder zum Laufen zu bringen (Freitag, 5. August 

ab 15 Uhr). Wer etwas zum Reparieren hat, kann das mitbringen. Wichtig: Vorher anmelden, was 

mitgebracht wird! Nicht nur Elektrogeräte werden instandgesetzt, vermittelt wird auch, worauf man 

achten kann, damit Laptop und Smartphone möglichst lange einsatzfähig bleiben. Gezeigt wird 

außerdem, wie ein 3D-Drucker funktioniert und wozu er gebraucht wird. 

Für die meisten Kinder und Jugendlichen gehört das Fahrrad zu den selbstverständlichen 

Gebrauchsgegenständen. Für die täglichen Wege ist es meist unverzichtbar. Es soll immer 

einsatzbereit sein und ohne Pannen richtig gut laufen. Deshalb gibt es einen Fahrradpflegetag 

(Samstag, 6. August ab 14 Uhr). Gezeigt wird, wie ein verkehrstüchtiges Fahrrad aussieht und wie es 

optimal eingestellt wird. Erklärt wird auch, welche Teile wie gesäubert und gepflegt werden sollten 

und welche Kontrollen regelmäßig nötig sind. Außerdem werden Kenntnisse darüber vermittelt, wie 

man sich in Zukunft im Falle einer Panne selbst zu helfen weiß.

"Wir retten Lebensmittel (und kochen uns was draus)" ist ein weiteres Thema, das einmal für Kinder 

von 10-12 Jahren (Dienstag, 9. August ab 10 Uhr) und alternativ für Jugendliche ab 13 Jahren 

(Mittwoch, 10. August ab 10 Uhr) angeboten wird. In Deutschland verkaufen sich nur Lebensmittel, 

die frisch sind und super aussehen. Alles andere wird aussortiert, obwohl vielleicht nur eine kleine 

angedrückte Stelle zu sehen ist oder das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft. Bei dieser 

Veranstaltung werden solche Lebensmittel vor dem Müll gerettet und in den Geschäften abgeholt, wo 

sie aus dem Verkauf genommen wurden. Daraus wird ein leckeres Mittagessen gekocht, bio und 

vegetarisch.

Die Anmeldung erfolgt über die Stadt Offenburg, www.unser-ferienprogramm.de/offenburg, Kontakt: 

Tel.: 82-26 39, E-Mail: ferienspass@offenburg.de 
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