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Unser R(emida)-Zug 

Zurzeit wird in allen Medien so viel über Recycling und Nachhaltigkeit diskutiert, dass sogar 
unsere jüngsten Zuschauer und Zuhörer dies mitbekommen und verstanden haben. Kinder 
beschäftigen sich sehr gerne mit Materialien und Dingen, die aus der Welt der Erwachsenen 
stammen und Remida steht für die Idee, dass Materialien, die in Industrie, Handel und 
Handwerk abfallen, wunderbare Ressourcen für kreatives Arbeiten in KiTas, Schulen und 
Kulturprojekten darstellen. Aus sauberen, ungiftigen Resten entstehen so neue spannende 
Objekte. Die Idee der Remida stammt aus der italienischen Kleinstadt Reggio Emilia dem 
Ursprung der Reggio-Pädagogik – einer innovativen Kleinkindpädagogik. Heutzutage bleiben 
von jeder Lieferung Kartons, Papierschnipsel, Folien, Stoffe, Verschlüsse oder Papprollen 
zurück, die für den Müllcontainer viel zu schade sind. Diese Abfallprodukte werden bei uns 
gern neu entdeckt und wiederbelebt. Remida verbindet in unserem Atelier auf phantastische 
Weise Kreativität, ästhetische Bildung und Nachhaltigkeit. Außerdem wird ein Bewusstsein 
für Materialreichtum geweckt. Konkret entstand so in den letzten Tagen bei uns die Idee des 
Remida-Zuges. Wir haben ein paar große Kartons aus einer der letzten Lieferungen 
„gerettet“ und im Atelier in tagelanger Arbeit gestaltet und mit Händen und Malrollen 
angemalt. Bei der Wahl der Farben gab es natürlich lange und angeregte Diskussionen, in 
deren Verlauf die Kinder gelernt haben, auch die Meinung und Entscheidung der anderen 
Kinder zu akzeptieren. Alle haben sich größte Mühe gegeben, die Lok so echt wie möglich 
aussehen zu lassen. Im Laufe der darauffolgenden Tage bekam der Zug außerdem ein paar 
Fenster mit Gardinen. Mit Hilfe einer Packung Watte dampft nun sogar der Schornstein der 
Lok. „Echte“ Reste beim Basteln und Spielen zu verwenden, die man nicht kaputtmachen 
kann, erlauben es den kleinen Baumeistern und Künstlern, ihre Kreativität viel leichter 
konstruktiv einzusetzen. Außerdem befriedigen „reale“ Dinge viel eher den Forscher- und 

Entdeckerdrang der Jüngsten. 
Bei dieser Gelegenheit lernen 
unsere Kinder auch das Müll 
nicht gleich Müll ist und dass es 
gut für die Umwelt ist, wenn 
weniger weggeworfen und mit 
den Ressourcen verantwortlich 
umgegangen wird. Wir freuen 
uns schon auf unsere 
Jungfernfahrt mit der Remida-
Bahn.  
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