Was ist Saison?
Pfadi Lindegar Luzern
Einstieg:
Wir erklären den Kids wieso sie auf dem Hike Früchte und
Gemüse bekommen haben: durch die Bevorzugung
saisonaler, regionaler und biologischer Produkte und
einen geringen Konsum von Fleisch und anderen
Tierprodukten kann jeder einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten. Da wir in der Pfadi einen Wert auf
unsere Natur legen, werden wir heute mehr darüber
lernen.
Es gibt vier Posten (immer zuerst einen kleinen Input
danach etwas Praktisches), also teilen wir sie in vier
Gruppen ein (Linie machen, alle die gerne
Gemüse/Früchte mögen oben, alle die es nicht mögen
unten, dann auf drei durchnummerieren).

1. Posten: Geringer Konsum von Fleisch
Rund 18% der Treibhausgas-Emissionen (sind natürliche
Gase in der Luft) sind der Tierhaltung zuzuschreiben. für
die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch werden
ca. 15'000 Liter Wasser verbraucht. Diese Menge an
Wasser wird vor allem für die Energie- und
Wasserintensive Aufzucht der Tiere, der
Fleischherstellung, sowie die Lagerung gebraucht.
Zum Beispiel braucht die Produktion der Futtermittel
durch Einsatz von Traktoren viel Erdöl, und auch die
Lagerung von Fleisch im gefrorenen Zustand braucht viel
Energie. Entsprechend brauchen auch stark verarbeitete
Tierprodukte wie Hartkäse bei ihrer Herstellung viel
Energie und verursachen somit hohe
Treibhausgasemissionen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Konsum von
tierischen Produkten im Masse konsumiert wird.
Um das Thema etwas zu vertiefen machen wir nun ein
Jass (onde -ufe ) einfach anstatt den normalen Karten
sind die Karten mit Co2 Gebrauch eines Produktes
abgebildet. das Ziel ist es die hohen Co2 Werte weg zu
kriegen und die niedrigsten zu behalten. Die 6 ist in
diesem Spiel die höchste Karte, somit sticht eine tiefere
Karte eine höhere Karte.
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2. Posten: Saisonal-bewusstes Einkaufen
Saisonale Früchte und Gemüse sind Früchte welche im
Freien wachsen. Da sie an der Sonne sind brauchen sie
keine weiteren Energien von einer Infrastruktur. So
schaden sie unserem Klima ca. 12 mal weniger als
solche die im Treibhaus wachsen.
Ein kleines Problem an Saisonalem Einkaufen ist das man
sich an die Natur und ihre Gewohnheiten halten muss
das heisst man kann keine Erdbeeren im Winter essen
oder Äpfel im Sommer.
Dass die TN's etwas vertrauter mit den aktuellen
saisonalen Früchten und Gemüse werden, spielen wir nun
ein Quartett mit saisonalen Früchen und Gemüsen.
im Quartett gibt es diese Unterteilungen:
-je vier Gemüse der gleichen Saison (Frühling,
Sommer, Herbst, Winter).–
-Je vier Früchte der gleichen Saison (Frühling,
Sommer, Herbst, Winter).–
-Einmal Gemüse, welche immer geerntet oder aus dem
Lager entnommen werden können.
–Einmal Früchte, welche immer geerntet oder aus dem
Lager entnommen werden können
Die jüngste Peron fängt an und darf eine andere fragen,
ob sie irgendeine gewünschte Karte besitzt. wenn die
gefragte Person diese besitzt wird diese dem Fragenden
gegeben und er darf noch einmal. Wenn der Gefragte die
Karte nicht besitzt kommt die nächste Person dran. Das
Ziel ist es alle ihre Karten möglichst schnell abzulegen
indem man immer vier Karten zum gleichen Thema
besitzt.

3. Posten: Bio was ist das?
Bio heisst das beim Anbauen von Nahrung auf den
natürlichen Kreislauf geachtet wird und dass keine
energieintensive Kunstdünger oder Pestizide gebraucht
werden. Durch den Einkauf von Bioprodukten wird die
Natur geschont und CO2-arme Produktion gefördert,
sowie wird der Erhalt von der Biodiversität und eine
langfristige Bodenfruchtbarkeit sowie eine respektvolle
Tierhaltung unterstützt und gewährleistet.
Ob ein Produkt Bio ist, ist dank Lebensmittel-Labels
erkennbar. Zum herausfinden wie diese Labels zu
erkennen sind, ordnen wir als erstes die Labels den
Namen zu.
Damit wir unser Wissen über Bio und Regionalität gerade
umsetzen können, darf jeder Kresse pflanzen. Mit dieser
(selbstverständlich bio angepflanzt) kann dann in der
nächsten Woche das Essen etwas abgeschmeckt werden.

4. Posten: Was versteht man unter Regional?
Produkte aus der Region (oder zumindest aus der
Schweiz) müssen nur über kurze Distanzen
transportiert werden. Das vermindert den
Energieverbrauch und somit den Ausstoss des
Treibhausgases CO2 durch den Transport;
energieintensive Transportflüge fallen ganz weg. Wer
lokale Produkte kauft, unterstützt zudem die Schweizer
Landwirtschaft und die Bauern aus der Region.
Jedes Team bekommt nun Zeit um sich selbst Gedanken
über regionales Essen zu machen und ihre Gedanken
dann in ein Werbevideo zu verpacken. Mit einem Slogan
wieso man regionales Essen kaufen soll.

Abschluss:
Nun haben wir viel über saisonales Gemüse und Früchte
geredet und wissen viel mehr darüber. Zum Abschluss
bekommt jede Gruppe Zutaten (regional und saisonal),
um sich als Apéro Bruschettas zu machen und darf diese
danach zur Vorspeise geniessen.

