
Unser Beitrag zu mehr

Sommerfreizeit 2022 der Kolpingfamilie Oberschleißheim

Nachhaltigkeit



„Es ist Zeit, Gesundheitsfürsorge als Teil einer ’sozialen 
Infrastruktur‘ zu konstituieren, die Gesundheit als ein öffentliches 
Gut begreift, das allen verfügbar sein muss.“ medico international

Gesundheit03

Nachhaltigkeitsmaßnahmen
Orientiert an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung standen dieses Jahr folgende Ziele im Fokus: 

Wie können wir mit den knappen Ressourcen unseres Planeten so 
umgehen, dass sie auch für zukünftige Generationen erhalten 
bleiben? 

Nachhaltiger
Konsum12

„Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht 
die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.“ 
Albert Schweizer

Leben an
Land15

„Ich bin zutiefst überzeugt, dass es unendlich wichtig ist, vor allem 
Kindern beizubringen, allem Leben gegenüber respektvoll zu 
sein."Jane Goodall

Klimaschutz13



03
Unsere Maßnahmen zur Förderung der 

Gesundheit und des Gesundheitsbewusstseins
der TeilnehmerInnen



GESUNDHEIT
Oft haben die kleinen Dinge die größte Wirkung. Gesundheit ist mit unser wichtigstes 
Gut und das Bewusstsein für gesundheitsförderndes Verhalten fängt oft schon bei 
Kleinigkeiten an: Bewegung, frische Luft und Zeit in der Natur, Phasen ohne Stress 

oder Druck und eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Die psychische und 
physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist in den letzten Jahren durch 
die Auswirkungen der Pandemie massiver Belastung ausgesetzt gewesen. Auf der 

Sommerfreizeit leben wir ein Selbstverständnis von gesunden Verhaltensweisen. Auf 
der Sommerfreizeit leben wir ein Selbstverständnis von gesunden Verhaltensweisen. 

Vom Einkauf und der Verwendung regionaler und saisonaler Produkte über eine 
vollständige Verwendung der Lebensmittel bis hin zu fleischfreien Gerichten für alle 
– unser Küchenteam zeigt den Kindern, dass eine ausgewogene Ernährung sowohl 

uns als auch unserer Gesundheit besser “schmeckt“ J



Gesundes Essen und viel Bewegung
stehen auf der Tagesordnung
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Unser Beitrag zu nachhaltigem Konsum



REDUCE

Um von Beginn an Müll und vor allem Plastik 
zu vermeiden, ist unsere Fahrt frei von 
“Einmal“-Produkten. Alle Kinder haben eigene 
Brotzeitboxen und Trinkflaschen dabei, die wir 
die Woche über wiederverwenden und zu 
unseren Aktionen mitnehmen. Neben 
Leitungswasser gibt es andere Getränke vor 
Ort nur in Glasflaschen oder am Tisch dann in 
Gläsern. Zudem verwenden wir für die 
Einkäufe nur Stoffbeutel, große Kisten und 
kaufen unser Obst und Gemüse unverpackt. 
Um Emissionen zu verringern, haben wir auch 
den weiteren Weg zum Badesee mit den 
Kindern zu Fuß zurückgelegt. 



REUSE

Spielmaterial auf unserer Jugendfahrt sind 
entweder bereits mehrfach wiederverwendet, 
repariert und möglichst nicht aus Plastik. Wir 
haben es uns zum Ziel gesetzt, ohne 
zusätzliche Materialbestellungen mit dem 
auszukommen, was wir vor Ort haben. 
(Recycling-)Papierreste werden gesammelt 
und weiterverwendet, wir basteln aus Kartons 
und nutzen das Material, was wir vor Ort 
finden oder als Betreuer zuhause haben. So  
reduzieren wir unseren Konsum und zeigen, 
dass man mit einfachen und wenigen 
Materialien auskommen kann, ohne sich 
einschränken zu müssen.



RECYLCE

Richtige Mülltrennung und auch das 
Bewusstsein darüber, welchen Beitrag wir 
damit leisten können, ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Fahrt. Gemeinsam mit den 
Kindern und im Rahmen unserer „Putz-
Workshops“ zeigen wir auch, wie Mülltrennung 
richtig funktioniert. 
Das Bewusstsein darüber, dass alles, was nicht 
im ersten Schritt vermieden oder 
wiederverwendet werden kann, zumindest 
richtig entsorgt gehört, ist für uns eine wichtige 
Botschaft, die wir den Kindern auf der Fahrt 
vermitteln wollen. 





13 & 15
Ausflug auf den Erdlingshof



„Ich bin zutiefst überzeugt, dass es 
unendlich wichtig ist, vor allem 

Kindern beizubringen, allem Leben 
gegenüber respektvoll zu sein."

Jane Goodall

Diese Überzeugung teilen wir und haben deshalb mit unseren Kindern 
dieses Jahr einen ganz besonderen Ausflug gemacht…



UNSER BESUCH AUF 
EINEM GNADENHOF

Der Erdlingshof hilft Erdenbewohnern, die der 
“Nutztier”-Haltung zum Opfer gefallen sind und 
gibt ihnen ein sicheres Zuhause. Auf dem Hof 
leben Rinder, Pferde, Esel, Hirsche, Schweine, 
Schafe, Ziegen, Hunde, Puten, Gänse, Hühner, 
Katzen und Kaninchen. Inzwischen sind es über 
100 Tiere, die täglich zu versorgen sind, viele von 
ihnen sind ehemalige Nutztiere. Auf dem 
Erdlingshof brauchen sie keinen Nutzen mehr 
erbringen, sondern können einfach nur friedlich 
leben. 



DIESER TAG…
…wird uns allen noch lang im Gedächtnis bleiben. Begrüßt werden wir von den 

großartigen Besitzern des Erdlingshofs Birgit und Johannes und dem Truthahn Luis. 
Der Ort strahlt eine Ruhe und Friedlichkeit aus, die nicht in Worte zu fassen ist. Wir 
lernen viel über die Tierhaltung unterschiedlicher Nutztiere und Johannes führt uns 

über 2 Stunden über den Hof. Begleitet werden wir auf unserem Weg von Hund 
Ludwig und Schwein Basti – unglaublich zu sehen, wie frei, friedlich und 

freundschaftlich die Tiere hier gemeinsam leben. Die Schilderungen über 
Nutztierhaltung und die Geschichten der einzelnen Erdlingshof-Bewohner sind hart 
zu hören und so “einfach“ man das leider im Alltag ignoriert, werden die Schicksale 
der Tiere hier erfahrbar und gleichzeitig kindgerecht vermittelt. Mittags gibt es für 
alle vegane Burger aus Kidneybohnen und zum Abschluss begleitet uns das kleine 

Kalb Ella auf eine Schnitzeljagd durch den Wald. 
Ohne viele Worte wollen wir ein paar Bilder des Tages mit euch teilen: 
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Eine Jugendfahrt der
Kolpingfamilie Oberschleißheim

info@kolping-osh.de
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:info@kolping-osh.de

