Respekt gegenüber unseren Wäldern
Der ganze Wald ist voller Dinge, die da nicht hingehören: leere Flaschen, Aludosen, Zigarettenstummel,
Chipssäcke, Plastiktüten, gebrauchte Windeln, Pflanzentöpfe, rostige Pfannen, Fahrräder, Becher und vieles,
vieles mehr. Da besteht eindeutig Handlungsbedarf: Der Wald muss vom Unrat befreit werden! Ein klarer Fall
für die Kindertreffs aus dem Berner Westen. Seit Jahren organisieren sie einmal pro Jahr eine Waldputzaktion
und sammeln all die Dinge ein, welche nicht in den Wald gehören. Also ziehen sie auch an diesem Nachmittag
in Kleingruppen gerüstet mit Handschuhen, Abfallsäcken, Zangen und grossen Postwagen los Richtung
Waldrand. Ziel ist es, den Wald vom grössten Schmutz zu befreien und somit etwas Sinnvolles für die Natur zu
tun. Immer wieder müssen sie ihre Wagen stehen lassen und sich einige Meter durchs Dickicht und Unterholz
kämpfen um den Abfall einzusammeln. Einige Jungs, welche voller Tatendrang mit dabei sind, können es kaum
glauben. Stimmen der Entrüstung raunen durch den Wald. «Abfall kann den Wildtieren schaden zuführen», «die
Leute sollten vielmehr Respekt vor der Natur zeigen», «das macht mich traurig», «iii schaut mal, so gruusig»…
So vergehen die Stunden und die alten Postwagen füllen sich immer mehr mit Türmen von Abfällen. Um vier
Uhr wird es Zeit zurückzukehren. Nach so einer grossen Aufräumaktion brauchen alle eine wohlverdiente
Stärkung. Während sich die Kinder ausgiebig beim Z'Vieri verköstigen, treffen die Männer vom Entsorgungshof
ein. Nun gilt es die Abfälle zu trennen und in die vorbereiteten Container zu werfen. Die fachmännische
Entsorgung der Abfälle übernimmt ab nun der Entsorgungshof für uns. Uff, war das ein Krampf!
Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Deshalb ist es uns ein grosses Anliegen, die Kinder immer wieder für die
Problematik der Umweltverschmutzung und Abfallentsorgung zu sensibilisieren. Übrigens: Nicht alles ist Müll.
Im Kindertreff sortieren wir Abfälle nach dem Motto «Einfälle statt Abfälle» und verwenden diverse
Abfallprodukte weiter als Bastelmaterialien.
15. Waldputzaktion
Die bereits 15. Waldputzaktion fand am 15.5. statt. Organisation und Durchführung im Auftrag des
Dachverbandes für offene Arbeit mit Kindern der Stadt Bern: Kindertreff Mali, Kindertreff Tscharnergut und
Kindertreff JoJo mit Unterstützung der Kompostgruppe Bethlehemacker und der Abfallentsorgung der Stadt
Bern, welche Handschuhe, Zangen, Abfallsäcke, Entsorgungscontainer und ihr Know-how zur Verfügung
stellten.
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