Meyerstraße 141
28201 Bremen
Fon 0421-34 91 724
Fax 0421-34 91 774

PRESSEMITTEILUNG

info@ag-stadtland.de

„Hey Geil, was ist das denn – ein Q-Mobil ?
– so die Begrüßung auf dem Kindergartenfest in der
Wischmannstrasse In Arsten“
Das Q-Mobil, die rollende Rinderrevue vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und dem
Verein Stadt-Land Ökologie war die Attraktion auf dem Kindergartenfest in der Wischmannstrasse
in Arsten am 1.7.05
Das Q-Mobil, die rollende Rinderrevue für die ganze Familie wurde sofort bestürmt, als es auf die große
Wiese der Kindertagesstätte fuhr. Noch mitten in der Vorbereitung des Festes kamen alle anwesenden
Kinder und wollten sofort in die begehbare Kuh hinein gucken. Da mussten sie noch ein wenig warten,
denn zunächst kamen aus der Kuh erst einmal „kleine Kuhkoffer“ heraus, ein Trecker, ein großer
Strohsack und einiges mehr. Aber nun war es soweit, endlich hinein in den Bauch der Kuh, mal gucken,
was sich alles hinter den Guckis verbirgt? Oh das ist ja Kuh-kacka, da ist ja eine ägyptische Kuh und da
wird gerade ein Kalb geboren und was ist das? – eine indische Kuh, die einen Acker umpflügt? Da kräht
plötzlich ein Hahn und jetzt ist eine Kuh zu hören und gleich darauf ein komisches Geräusch- könnte das
eine Melkanlage sein, was meint ihr, fragt die Betreiberin des Q-Mobils, Angela Wilhelms vom Verein
Stadt-Land Ökologie die Kinder. Und weiter: mal fühlen, was sich in den vielen Kisten noch verbirgt…das
kann man alles aus Kühen herstellen – wirklich, ja aus den Hörnern werden zum Beispiel Knöpfe oder
Kämme, aus dem Leder Trommeln oder Kinderschuhe und aus den Knochen Seifen hergestellt. Oh, da
gibt es ja noch Höhlen, in die man hineinkriechen und gleichzeitig nach innen und außen gucken kann,
wie ein Kälbersack, die Gebärmutter einer Kuh geformt. Sie eignen sich gut, in Ruhe zu beobachten, was
draußen passiert, z.B. wie die Kinder an Tischen ihr Q-Diplom machen oder sich zu Tieren schminken
lassen. Wer die verschiedenen Aufgaben rund um die Milch gelöst hat, konnte ein Q-Diplom erwerben
und an einer Preisverleihung teilnehmen. 4 nagelneue Bauernhoflieder-CD`s von Werner Winkel gab es
zu gewinnen und die wollten viele gerne haben, denn die Lieder konnten sie schon über die Lautsprecher
des Q-Mobils hören. Butter selber machen gehörte zu den Aufgaben des Q-Diplom`s ebenso wie als
Blinde-Kuh Frischmilch von H-Milch und Ziegenmilch zu unterscheiden oder herauszufinden, welche Tiere
Milch geben. Wer es geschafft hatte, konnte die Butter auch probieren und erfuhr, dass sich die Butter
von Kühen auf der Weide viel leichter schmieren lässt. Die Kinder lösten die Aufgaben spielend.
Unterstützung gab es von Sandra Feldmann, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Verein StadtLand Ökologie absolviert und den Kindern half, die Produkte vom Grasbüschel bis zur Milchschnitte in die
richtige Reihenfolge zu bringen. „Wie fühlt sich denn eine Kuhzunge an“, fragt Uschi von Hofe nachdem
die Kinder sich die unterschiedlichen Milchsorten auf der Zunge zergehen lassen haben. Sehr rau – wie
grobes Schmürgelpapier, wissen bereits einige. Und was fressen Kühe, damit sie leckere Milch geben,
natürlich Gras, aber manchmal auch Erdnüsse oder Sojabohnen.
Das Q-Mobil ist eins von vielen Projekten des Vereins „Nordlichter Region Weserland“, der den
Bundeswettbewerb Regionen Aktiv gewonnen hat, den Bundesverbraucherschutzministerin Renate
Künast in Folge der BSE-Krise ausgeschrieben hat. Der Verein will Verbraucher mehr Verständnis für die
Landwirtschaft vermitteln und mehr Produkte aus der Region unter der Marke Weserklasse in die Regale
bringen. Das Q-Mobil ermöglicht Kindern wie Erwachsenen einen spielerischen, sinnlichen und
geschmackvollen Zugang zu Produkten aus der Region und landwirtschaftlichen Fragen.
Das Q-Mobil ist auszuleihen über den Verein Stadt-Land Ökologie e.V. unter Telefon 0421-3491724 oder
über den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB unter Telefon 05442-804545. Weitere
Informationen erhalten Sie über die Homepage www.Q-Mobil.de
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