16 l GEMEINDEN

Ümer Wochenblatt | 143. Jahrgang | Nr. 45 | Samstag, 8. Juni 2019

Theater motiviert Kinder zu umweltbewusstem Verhalten
Erstfeld l Am Donnerstag fiel der Startschuss für die Theatertournee «Gaia»
Das Theater bringt in den
nächsten Monaten Schülerinnen und Schülern aus
der ganzen Zentralschweiz
den schonenden Umgang
mit Ressourcen näher.

es im Stegmatt-Saal weiter, und der
«Moderator» der Theatergruppe fragte
die Kinder: «Was ist, wenn das Wasser
nicht mehr fliesst, die Luft zu dünn
und der Himmel voller Rauch ist? Was
ist, wenn kein Kom mehr wachsen

kann und das Eis gegen seinen Wllen
schmilzt?» Die Theatertruppe suchte
gemeinsam, mit den Schülerinnen und
Schülern nach Antworten. Die Kinder
waren teilweise mittendrin und halfen,

Paul Gwerder
Am Donnerstag, 6. Juni, fiel in Erstfeld
der Startschuss fiir die Theatertoumee
«Gaia - der lebende Planet». Dies ist
ein Teü der dreijährigen Kampagne
(2017 bis 2019) der Zentralschweizer
Umweltfachstellen, welche damit aufzeigen will, wie die Menschen die
wertvollen Ressourcen schonen kön-

den «Güsel» auf dem Boden einzusammeln und zu sortieren.

Am Schluss der Veranstaltung wurde
vielen Kindern und auch den erwachsenen Gästen klar, dass es oft leichter
ist, als man denkt, denn mit «Sorg ha»
kann jeder das Leben von Konsumgü-

nen. Unter dem Motto «Flicke. Teüe.

tem verlängern, «FoodWaste» vennei-

Sorg ha.» regt' sie mit diversen Ideen
und Aktionen zu einem nachhalägeren Konsum an. Ziel der Kampagne
«E chline Schritt» ist es, die Menschen
dazu zu bewegen, dass sie Gebrauchsguter länger nutzen, teilen und dazu
Sorge tragen, und sie ermutigt die

den und zu Hause wie auch am
Arbeitsplatz haushälterisch damit umgehen. Das Parit der nachdenklichen
Aufführung ist; «Jeder noch so Meine
Schritt zum umweltbewussten Umgang mit der Natur .zählt, denn die
Menschen sind grösstenteils selber
schuld an der Klimaerwännung.»

Konsumentümen und Konsumenten,

kleine Schritte zu unternehmen, hin zu

Auch die Kinder durften teilweise im Theaterstück mitwirken.
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einem bewussten Konsum.

«Mit rund 6 Miüionen Tonnen Abfall
sind wü: Schweizer Weltspitze! Dieser
negative Rekord ist unserem, hohen
Lebensstandard zu verdanken», sagte
Alexander Imhof, Vorsteher Amt für
Umweltschutz, einleitend zu den zahlreichen Gästen. Aber was noch viel
schlimmer ist: Wir Schweizerinnen
und Schweizer werfen jedes Jahr 2,3
Millionen Tonnen Lebensmittel weg,
das sind 300 Kilogramm pro Person.
Jetzt ist Handeln gefragt! Gefragt sind
wirksame Schritte, die jeder Mensch
im Alltag umsetzen kann: Dinge reparieren anstatt sie wegzuwerfen, Dinge

Auf unterhaltsame Weise Kinder
zum Handeln anregen
Im dritten Jahr der Kampagne geht es
unter dem Motto «Sorg ha» um einen
kleinen Beitaag zur Schonung unserer

fi-iedigt fest, dass diese relativ stille
Kampagne sehr erfolgreich ist, und ich
habe selber auch viel davon profitieren
können.»

teüen anstatt sie neu zu kaufen, weni-

zu vermeiden», betonte Alexander Im-

«An der Schule vermitteln wir den
Kmdem Basiswissen, damit diese den
grossen Zusammenhang zwischen
Pflanzen und Tieren verstehen», so
Schulleiterin Agnes Dittli, un'd weiter
sagte sie; «Wir wollen die Kinder etwas erleben lassen. Aus diesem Grund
haben wir auf dem Schulgelände einen
Teich mit zahlreichen Tieren, wo die
Schülerinnen und Schüler lernen,
Rücksicht auf die Umwelt und die

ger Energie verbrauchen und ganz
wichtig: keine Lebensmittel ver-

hof und gab zu: «Zuerst war ich gegenüber der Kampagne etwas skeptisch
eingestellt - aber heute stelle ich be-

leiterin Nadja Bürgi sagte bei der Premiere in Erstfeld: «Unser Stück thema-

schwenden.

Ressourcen. Insbesondere soll mit vie-

len Meinen Schritten versucht werden,
«Food Waste» zu reduzieren, das sind
Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum produziert wurden und
auf dem Weg vom Feld bis zum Teller
weggeworfen werden. «Es braucht gar

nicht so viel, wenn jeder Mensch in
der Schweiz etwas macht, um Abfall

Lebewesen zu nehmen.» Produktions-

tisiert den Menschen mit dem Umgang
ipit Ressourcen und die Klimaverändenmg. Wir wollen auf unterhaltsame
Weise Kinder zum Handeln anregen.»
Teüweise mittendrin
Am Dormerstagmorgen hiess es:
«Arena frei für Gaia.» Sie ist in der
griechischen Mythologie die persomfizierte Welt und eine der ersten Gottheiten. Ihr entspringen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.

Und das genau konnten die vier SchulMassen auf dem Pausenplatz live an
den vier Posten mit den Theaterspielern miterleben. Das Feuer funkt, das
Wasser sprüht, die Luft weht und aus
der Erde wächst allerlei. Danach gng

180 Schulklassen können
das Theater besuchen
In Erstfeld konnten rund 150 Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Primarklassen das Theater besuchen, sich
mit den Inhalten des Theaterstücks
ausemandersetzen und sich für einen
schonenden Umgang mit der Umwelt
begeistern. Weitere Verführungen folgen im Kanton Uri in Altdorf und
Schattdorf. Insgesamt werden 180
Schulldassen aus der Zentralschweiz
die Möglichkeit haben, das Theater zu
besuchen. In einem Wettbewerb haben
die SchuUdassen ausserdem Gelegenheit mitzuteüen, wie sie und ihre Familien im Alltag wertvolle Ressourcen
schonen können, und mit ein wenig
Glück werden die Teilnehmenden mit
einem tollen Preis belohnt

