„Snoki for future“
Snoki und die kleinen Skidetektive auf den Spuren von Umweltsünder

Das Kinderkaiserland ist nicht nur im Winter ein wahres Schneeparadies für Kinder. Dort
wo beim Skiunterricht die ersten Kurven auf Ski erlernt werden, wachsen im Sommer
saftige Gräser und würzige Bergkräuter. Kälbchen, Kühe, Ziegen, Lämmer und Schafe
finden hier auf der Alm während der Sommermonate ihr bestes Futter. Leider kam es
immer wieder vor, dass zwischen saftigen Grashalmen Zigarettenfilter, Taschentücher
und ähnlicher Unrat gefunden wird. Dieser Unrat wird dann irrtümlich von den
Weidetieren gefressen und verschlechtert so Qualität von Milch und Fleisch.
Damit dies nicht mehr vorkommt hat Snoki im Herbst 2019 zusammen mit vielen
Kindern allen Unrat im Gelände des Kinderkaiserland gesammelt und entsorgt. Seit
Jänner 2020 bekommt Snoki nun Unterstützung von den Kindern während der
Wintermonate. Einmal in der Woche wird das gesamte Gelände zusammen mit den
Skilehrerinnen auf Unrat abgesucht und fachgerecht entsorgt.
Dabei stellen die Kids die erlernten skitechnischen Kenntnisse voll unter Beweis. Unter
Leitung von Snoki und Chefskilehrerin Ramona wird die ausgearbeitete Umweltrallye
absolviert. Bremsen, Anhalten, Kurventechnik, wieder Anhalten und auch mal Schuss
fahren – alle erlernten Fähigkeiten werden unmittelbar eingesetzt. Die Pisten im
KinderKaiserland sind danach blitzblank und schneeweiß, und so manches Elternteil wird
von den Kids darauf hingewiesen, dass die Zigarettenstummel in Zukunft nicht einfach
in den Schnee geworfen werden dürfen.
Und wie es bei allen Detektiven der Fall ist, werden gefundene Utensilien fotografiert
und der Saubermachertag dokumentiert. Selbstverständlich veröffentlichen wir die
Ergebisse auf der www.kinderkaiserland.com Seite. Nicht zuletzt findet die Teilnahme
am Saubermachertag auch Eintrag in den Qualiausweis. Dieser Qualifikationsausweis,
in den Pistenfarben blau oder rot, bezeugt die erlangten skifahrerischen Fähigkeiten.
Eine eigene Kommission von Skilehrern beobachtet die Kinder während der Woche und
stellt zum Schluß des Unterrichts diesen Qualiausweis zusammen mit einem Dokument
aus.
Das Weidevieh im Sommer kann sich zukünftig also auf saftige Wiesen ohne jeglichen
Unrat freuen.
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