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Harburger Unizwerge: 
Erster Preis für Klimaschutzprojekt
Kinder früh an ökologisches Denken heranzuführen.
■ (pm) Harburg. Am Montag er-
hielt die Harburger Kita „Uniz-
werge“ den ersten Preis für ihr Kli-
maschutzprojekt im Rahmen einer 
Ausschreibung der KLIMAfuchs-Ak-
tionswochen „Nachhaltigkeit im Ein-
kaufskorb“: Ein Hochbeet. Denn in 
den kommenden Monaten möchte 
das Kita-Team mit den Kindern he-
rausfi nden, was sie in ihrem Alltag 
für das Klima tun können. Hierfür 
wollen sie die Bedeutung von regi-
onaler und saisonaler Ernährung 
für das Klima erforschen und auch 
selbst gärtnern und ernten.
Initiator des Klimaschutzprojekts 
ist Lasse Walas, Erzieher in der Kita 
Unizwerge. Die anstehenden Vor-
haben möchte er mit dem gesam-
ten Team angehen und auch die El-
tern stark einbinden. „Wir wollen 
erst mal herausfi nden, was regional 
und saisonal bedeutet und dann ent-
scheiden, welches Obst und Gemüse 
wir künftig auf den Tisch bringen. 
Dazu werden wir in dieser Woche 
anfangen und gemeinsam mit den 
Kindern kochen.“ Die Kita möchte 
mit ihrem Klimaschutzprojekt aber 
auch weitere Facetten der Nachhal-
tigkeit aufgreifen. So erklärt Wa-

las: „Richtig spannend werden auch 
unsere Waldwochen, wenn wir uns 
damit beschäftigen, wie und wo Ab-
fall entsteht und wie wir ihn vermei-
den können.“
Auch die Kita-Leiterin Britta Herr-

mann ist begeistert. „Ich freue mich 
total, dass dieses wichtige Thema 
Klimaschutz jetzt so aktiv in die Kita 
getragen wird. Es ist so wichtig, Kin-
der früh an ökologisches Denken 
heranzuführen. Deswegen wollen 

Die Kinder der Kita Unizwerge, Lasse Walas (3 v.l.), Petra Weinstein und 
Sven Scott Kirkwood von Hochbeet Hamburg (3+4 v.r.) sowie KLIMAfuchs-
Projektleiterin Kathrin Doil (2.v.r.) präsentieren das frisch bepfl anzte Hoch-
beet.  Foto: S.O.F.

Anzeige

Machen Sie den Venen-Check !
Aktionswoche in der Damian Apotheke
 ■ (ein) Harburg. Venenschwäche 

ist mittlerweile eine Volkskrank-
heit in Deutschland; fast jede zweite 
Frau und jeder dritte Mann ist hier-
von betroff en.
Unsere Venen leisten jeden Tag 
Schwerstarbeit. Sie transportie-
ren das sauerstoffarme Blut ge-
gen die Schwerkraft zum Herzen 
zurück. Doch Bewegungsmangel, 
zu langes Sitzen und Stehen oder 
Hormonveränderungen können 
die Venen in ihrer Funktion be-
einträchtigen. Die Venenklappen 
schließen nicht mehr richtig und 
das Blut „versackt“ in den erwei-
terten Beingefäßen. Das Resultat 
sind oft schwere, geschwollene 
und schmerzende Beine. Es kön-
nen verschiedene Erkrankungen, 
wie zum Beispiel Krampfadern, of-
fene Beingeschwüre oder Lungen-
embolien entstehen, und auch das 
Risiko für Herzinfarkt und Schlag-
anfall steigt. Je früher eine Venen-

schwäche erkannt und behandelt 
wird, desto besser sind die Thera-
piechancen.
Die Damian Apotheke am Sand (im 
Ärztehaus, Sand 35) veranstaltet 
deshalb vom 3. bis 7. Juni eine Ak-
tionswoche zum Thema Venenge-
sundheit. Mit Hilfe eines schmerz-
freien Venen-Checks wird der 
Blutfl uss in den oberen Venen ge-
messen und die Funktion der Ve-
nenklappen überprüft (Schutzge-
bühr 4,50 Euro).
„Bei einem auffälligen Ergebnis 
sollte ein Arzt aufgesucht werden“, 
betont Dr. Barbara Schuler, Inhabe-
rin der Damian Apotheke am Sand. 
„So kann gegebenenfalls eine The-
rapie einleitet und Folgeerkrankun-
gen reduziert werden.“
Da die Anzahl der Messtermine be-
grenzt ist, wird um eine Voranmel-
dung gebeten ‒ entweder vor Ort in 
der Apotheke oder telefonisch unter 
040 777929.

Mareike Möhlmann (re.) und Sandra Drzewiecki: Machen Sie den Venen-
Check!.  Foto: priv.

Rope Skipping 
bei Grün-Weiss Harburg

Was kann man so alles mit einem Springseil anstellen? Rope Skipping
ist die Antwort. Vom basic step über speed-step, cross-cross, double-
dutch... das alles mit einem oder mehreren Seilen, allein oder in der
Gruppe, als Spielspaß oder als akrobatische Choreografie und alles zu
cooler Musik, das ist Rope Skipping. Es fördert und schult Ausdauer,
Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Motorik und Koordination von Händen
und Füßen und ist somit eines der effizientesten Konditionstrainings
überhaupt. Wann? Immer montags von 17 bis 18 Uhr in der Sporthalle
der Schule Göhlbachtal. Informationen unter der Telefon 7607779 bei
Grün-Weiss. Foto: Grün Weiss

wir hier in der Kita von klein auf 
ein Bewusstsein schaff en und Nach-
haltigkeit zur Selbstverständlichkeit 
werden lassen.“
Die Bepfl anzung des neuen Hoch-
beetes war der Startschuss für das 
Klimaschutzprojekt der Unizwerge. 
Dabei füllten die Kinder das Hoch-
beet zunächst mit Holzschnitzel, 
Kompost und torff reiem Humus und 
bepfl anzten es mit einer Vielzahl 
an Gemüse- und Kräuterpfl anzen. 
Highlight waren dabei eindeutig 
die sechs unterschiedlichen Erd-
beersorten und der Mais für späte-
res Popcorn.
Gesponsert hat das Hochbeet „Hoch-
beet Hamburg“, die die Pfl anzaktion 
vor Ort durchgeführt haben. Hin-
tergrund der Preisausschreibung, 
bei der sich das Klimaschutzpro-
jekt der Kita Unizwerge gegen 18 
weitere Einreichungen von Kitas 
durchgesetzt hat, sind die noch bis 
zum 26. Mai dauernden KLIMA-
fuchs-Aktionswochen zum Thema 
„Klimaschutz im Einkaufskorb“. Das 
Projekt KLIMAfuchs ist eine Maß-
nahme des Hamburger Klimaplans, 
um Energieeinsparungen in den Ki-
tas zu fördern und damit den Bei-
trag zum Klimaschutz auszubauen. 
Es richtet jährlich Aktionswochen 
zu Zukunftsthemen der Nachhal-
tigkeit aus und konnte darüber be-
reits knapp 100 Kitas erreichen. 
Abschluss der Aktionswochen bil-
det ein großer Klimaschutz-Markt 
am Sonntag, den 26. Mai auf Gut 
Karlshöhe.


