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Umweltbildung
für eine gemeinsame
Zukunft

Ein Projekt der

Wer sind wir

Unser Konzept

Wir sind eine vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz anerkannte Umweltstation.
Derzeit gibt es in ganz Bayern 40 solcher Umweltstationen, in
Mittelfranken sind es gerade einmal vier.

Die Grundidee ist ein Werkstattkonzept, d.h. neben der
Vermittlung von theoretischen Inhalten stehen konkrete
Erfahrungen, eine mögliche Partizipation und die Umsetzung
durch praktisches Handeln im Zentrum des Bildungskonzeptes.
Im Gegensatz zu der auf Annahme begründeten Meinungsbildung, zu rein virtuellen Welten und zum konsumorientierten
Handeln, steht das Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

Umweltstationen in Bayern sind multifunktionale Einrichtungen
der Umweltbildung mit dem Ziel, Umweltbewusstsein und
Handlungskompetenz bei allen Altersstufen zu entwickeln.

Mit innovativen pädagogischen Ansätzen soll nachhaltig und
handlungsorientiert eine Auseinandersetzung mit Umweltthemen
erfolgen, ein Erleben und Erfahren von Natur angeboten
werden. Hierbei soll eine Wertschätzung und Achtung der
Umwelt vermittelt werden.

Das konkrete Begreifen von Zusammenhängen, die Freude an
der Natur und das Wahrnehmen der ästhetischen Dimension sind
Voraussetzung, um die Notwendigkeit einer ökologischen, sinnvollen Lebensweise zu erkennen und anschließend im täglichen
Leben umzusetzen.

Dies soll uns Menschen zu dem Bewusstsein und der
Verantwortung führen, diese Erde den nachfolgenden
Generationen als lebenswerten und faszinierenden Planeten zu
übergeben bzw. zu erhalten.

In einer immer komplexer werdenden Welt, gilt es für uns
Menschen, den Bezug zu den Grundbedingungen unserer
Existenz mit seinen materiellen, emotionalen, mentalen und
spirituellen Dimensionen immer wieder herzustellen und zu
reflektieren.

Träger der Umweltstation ist der gemeinnützige Verein
Hämmerleinsmühle. Dieser wurde 1988 von Menschen aus
unterschiedlichsten Arbeitsfeldern gegründet, mit dem Ziel
umweltbewusstes, ökologisches, soziales Denken und konkretes
Handeln zu fördern.
Weitere Informationen unter: www.haemmerleinsmuehle.de

Dies ist ein erster Schritt zu einer aktiven Lebensgestaltung in einer
hochtechnisierten und individualisierten Gesellschaft in der es
notwendig ist, ökologische, ökonomische, ethische Aspekte
wahrzunehmen, globale und ressourcenabhängige Einflüsse zu
erkennen und entsprechende Lösungen zu finden und diese in
konkretes Handeln umzusetzen.

Unser Profil
Natur-Mensch-Kultur sind die Schlüsselbegriffe. Bewusst in dieser
Reihenfolge gewählt: Natur als Urgrund unseres Daseins, als
materielle Grundlage unserer körperlichen Existenz und unseres
Fortbestehens als Menschheit. Der Mensch, der aus dieser Natur
entstanden ist und mit bzw. von ihr lebt. Und schließlich die
Kultur, die der Mensch aus sich schöpfend hervorgebracht hat
und als kontinuierlichen Prozess weiterentwickelt.

Um möglichst viele Ebenen des Menschseins anzusprechen und
mit einzubeziehen ist die Auseinandersetzung mit kreativen
Medien und der Lebensumwelt mit Hilfe individueller
Ausdrucksformen besonders geeignet.

Mit dem bayernweiten Projekt „Umweltbildung und Kultur“,
verknüpfte die Umweltstation Hämmerleinsmühle Umweltbildung
mit kulturpädagogischen Methoden, welches vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
als eine besonders innovative Methode gewürdigt wurde.

Künstlerisch tätig zu sein, ist ein kreativer Weg zur Entwicklung der
Identität. Der schöpferische Prozess ermöglicht Begegnungen,
unterstützt die Meinungsbildung und stärkt das Selbstwertgefühl,
schult die Wahrnehmung und die Sensibilität.

Kunst fordert paradoxe Lösungen heraus und erlaubt, die
Grenzen des Alltäglichen zu überschreiten. Kunst stellt einen
permanenten Veränderungs- und Integrationsprozess dar.

Der Kultur-Begriff beinhaltet hier sowohl die Gestaltung von
sozialen Beziehungen mit Werten, Verhaltensmaximen, Ritualen
etc., aber auch regional entwickelte Kulturtechniken in
Handwerk oder Landwirtschaft und als ein weiteres Element die
Kunst im Sinne eines individuellen schöpferischen Ausdrucks des
Menschen.

So gilt es, die >kulturschöpferischen< und >kulturgestaltenden<
Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu
fördern und sie zu befähigen, aus ihrer jeweiligen Lebenssituation
heraus, über künstlerische Ausdrucksformen ihre Interessen und
Bedürfnisse zu artikulieren und über Symbolbildung Identität und
soziale Orientierung zu finden. Im symbolhaften Handeln werden
soziale Kompetenzen und Beziehungsfähigkeit gelernt.

Umweltbildung mit kulturpädagogischen Methoden bietet einen
anregenden und motivierenden Zugang für umweltrelevante
Themen und unterstützt in kreativer Weise die Kompetenzen zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es können komplexe
Zusammenhänge ansprechend vermittelt, individuell bearbeitet
und dadurch in positiver Weise im Bewusstsein verankert werden.

Unsere Welt braucht
Kinder und Erwachsene
die mit Kopf, Herz und Hand
Zukunft gestalten.

Unsere Aktivitäten und Projekte
In unserem jeweiligen aktuellen Jahresprogramm finden Sie
Veranstaltungen, Fortbildungen und Kurse für Erwachsene,
Kinder, Jugendliche, Familien und Multiplikatoren erlebnisreich
und spannend aufgebaut.
Unsere Referenten führen kompetent durch unsere Kurse und
garantieren, durch Ihre langjährige praktische Erfahrung, ein
"nachhaltiges Erlebnis".

Naturzauber – Abenteuer-Spielaktionen Jahreszeiten
Bei diesem Projekt erlebten Kinder im Grundschulalter die
Jahreszeiten bewusst und nahmen die Naturprozesse intensiv
wahr. Sie eigneten sich ihren unmittelbaren, natürlichen
Lebensraum mit abenteuerlichen Spielaktionen auf eine neue,
spannende Art und Weise an. Daraus entstand der Naturzauber
Praxisordner, ein im Baukasten-Prinzip zusammengestelltes
Handbuch im Bereich Umweltbildung.
Klangfarben – MitMachGeschichten
An Hand von vier Geschichten, der Klanggeschichte "Rupilla –
die musikalische Reise einer Raupe", den Spielgeschichten "Auf
der Suche nach dem Farb-Klecks-Monster" und "Die Entdeckung
des Blauen Planeten" und dem Schwarzlicht-Theaterstück "Die
Reise der Libelle Lula zum Mars", wurde das Projekt mit mehreren
Kindergruppen im Grundschulalter umgesetzt. Der thematische
Fokus lag auf Klänge und Farben in der Natur. Die Mit-MachGeschichten wurden detailliert und didaktisch aufbereitet in
dem Praxisordner Klang-Farben für Multiplikatoren beschrieben.

Kräuter-Träume
In diesem Projekt wurde die Thematik der Kräuterpflanzen für
unsere Ernährung und ihre Wirkung auf Gesundheit und
Wohlbefinden lebendig, informativ und anschaulich vermittelt.
Kräuter als natürliche, gesundheitsfördernde Nahrungsmittel
wurden kennen gelernt und selbst ausprobiert. Das daraus
entstandene fantasievolle Rezeptbüchlein Kräuterträume fand
großen Anklang und ist als kleines Präsent sehr beliebt.

Grünes Glück – Umwelt im Ohr
Mit dem Untertitel „Vom Hören in unserer Welt zwischen Lärm,
Wohlklang und Stille“ wurde in Seminaren und Veranstaltungen
die Veränderungen unserer akustischen Umwelt und ihre
Bedeutung und Wirkung auf den Menschen thematisiert. Ziel war
es, den Gehörsinn zu sensibilisieren und auf die Bedeutung des
Hörens hinzuweisen. Ein hörbares Ergebnis ist der Podcast
„Grünes Glück“, dies sind kleine „Radiosendungen“ die unter
www.haemmerleinsmuehle.de/podcast.html zu hören sind.
Natur ist glücklich – Begegnung von Natur-Mensch-Kultur
Ein Höhepunkt im Jahr 2007 war das Internationale JugendWorkcamp auf dem Gelände der Umweltstation, bei dem am
Ende ein Kräutermauerweg aus Recycling-Material und
Natursteinen bepflanzt mit verschiedenen Heilkräutern
entstanden war. Jugendliche aus der ganzen Welt, von
Südkorea, über die Türkei, Russland, Slowakei und Frankreich bis
Algerien lebten, lernten und arbeiteten zusammen dafür drei
Wochen lang in Georgensgmünd.

Das neue Projekt: KULTUR-GARTEN
Dieses innovative Konzept KULTUR-GARTEN soll exemplarisch
Umweltbildung, Kultur und Bildung für nachhaltige Entwicklung
im ländlichen Raum attraktiv verknüpfen und entwickeln.
Im ländlichen Raum gilt es auf Grund der aktuellen soziologischdemographischen Entwicklung, sich der Qualität seiner Umwelt
bewusst zu werden, den Umgang mit der Natur neu zu
bestimmen und deren Wertschätzung wieder zu entdecken.

Grundidee ist es , einen öffentlichen Raum in der Gemeinde
Georgensgmünd zu schaffen, indem einem völlig verwilderten,
ungenutzten Obstgarten, der teilweise als Müllplatz verwendet
wurde, wieder eine sinnvolle Nutzung gegeben wird.
Hier soll in mehren Schritten nach ökologischen Gesichtspunkten
ein naturnaher Garten und ein Seminarraum in Holz-LehmBauweise geschaffen werden. Dabei werden durch unsere
verschiedensten Veranstaltungsangebote und Aktionen die
Teilnehmer aktiv mit einbezogen.
Dieser so gewachsene „Kultur-Garten“ soll Menschen aus der
Region Roth und der ins Fränkische Seenland gereisten Touristen
neue Impulse zum Thema Ökologie und Umweltbildung geben,
als Ort der Naturerfahrung dienen und zur Besinnung einladen.
Neben beispielhaften Objekten zur naturnahen Gartengestaltung, werden Veranstaltungen zu ökologischen, alten
handwerklichen Techniken und der kulturellen Entwicklung im
ländlichen Raum stattfinden.

Parallel dazu wird der kulturelle Aspekt zum Thema „Natur und
Mensch“ in unterschiedlichsten künstlerischen Aktionen einen
Ausdruck finden. Dabei werden die angebotenen kreativkünstlerischen Kurse den Teilnehmern als ein naturnahes Erlebnis
in Erinnerung bleiben.
Eine Begegnung von NATUR - MENSCH - KULTUR.

Die Bauweise und die Ausstattung des naturnahen
Seminarraumes sollen durch Demonstrationsobjekte, einfache,
ökologische Lösungen aufzeigen und erklären. Dazu gehören
energiesparende und gesunde Baustoffe, Energieversorgung,
der Umgang mit Wasser etc.. Die Besucher und Teilnehmer
werden anregt sich Gedanken über den eigenen Lebensstil und
die persönliche Lebensgestaltung zu machen.
Sowohl der Garten als auch der Seminarraum sollen nach ihrer
Fertigstellung durch die verschiedensten Bevölkerungsgruppen
und Kooperationspartner, wie Kindergärten, Schulkassen,
verschiedene Jugendgruppen etc. genutzt werden und so den
Kultur-Garten mit Leben erfüllen.
Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen
und haben sich, eh' man es denkt, gefunden;
der Widerwille ist auch mir verschwunden,
und beide scheinen gleich mich anzuziehen.
Johann Wolfgang von Goethe

Die Umsetzung
Um das Projekt vorzubereiten wurde das völlig verwilderte
Grundstück zunächst von den Vereinsmitgliedern und Helfern
zugänglich gemacht. Danach wurde der Eingangsbereich mit
Wegen erschlossen, ein Gerätehaus aufgebaut, eine
Wiesenfläche modelliert und im Zuge eines Internationalen
Jugend Workcamps ein Kräuterweg aus Recyclingmaterial, der
die beiden Ebenen des Grundstücks verbindet, angelegt.

Für die Errichtung des naturnahen Seminarraumes muss zunächst
ein Holzständer aufgestellt werden, der anschließend in
Lehmbauweise ausgefacht und mit gebrauchten Dachziegeln,
alten Biberschwänzen, eingedeckt werden soll. Die Umsetzung
der anfallenden Lehmarbeiten wird durch ein Internationales
Jugend Workcamp mit Unterstützung der Gemeinde
Georgensgmünd verwirklicht.

Biologische Baustoffe

Regenwassernutzung

Dies sind nur einige Beispiele, die darstellen, dass bei einem
Projekt wie dem des Kultur-Gartens, viele Mitstreiter, Sponsoren
und Unterstützer gebraucht werden. Ebenso ist Kreativität,
Improvisationstalent gefragt und neben viel ehrenamtlichen
Engagement werden natürlich auch finanzielle Mittel benötigt.
Um das Vorhaben in geplanter Form weiterzuführen sind wir zum
jetzigen Zeitpunkt vor allem auf finanzielle Unterstützung und
entsprechende Materialspenden angewiesen. Nur so kann ein
weiteres, wesentliches Teilprojekt, die Errichtung des naturnahen
Seminarraumes auf dem Gelände, realisiert werden.
Daneben werden in so genannten Werkstatt-Kursen die
Teilnehmer an der Planung und der kreativen Gestaltung des
Gartengeländes mit den unterschiedlichsten Plätzen weiter
arbeiten. Die dazugehörigen Kurse sind in unserem jeweiligen
Jahresprogramm zu finden.

So werden den Jugendlichen praktische Erfahrungen mit StrohLehm-Bau ermöglicht, Informationen über ökologische
Bauweisen vermittelt und ein Austausch zum Thema LebensRäume und Bauweisen in den verschiedenen Kulturen angeregt.
Die gesamte Ausstattung soll möglichst einfach gehalten sein,
deshalb wird es auch keine aufwendigen Installationen geben.
Sanitäre Anlagen stehen im nahe gelegenen Jugendhaus zur
Verfügung. Brauchwasser wird durch eine Regenwasseranlage
gesammelt und über ein Schilfbeet entsorgt. Die Errichtung einer
Humustoilette soll zum Thema Kreisläufe und Trinkwasser sparen
Anstöße geben.
Elektrischer Strom wird über eine Photovoltaik-Inselanlage
erzeugt und soll so auf die Möglichkeit alternativer EngergieErzeugung hinweisen. Die Beheizung erfolgt über einen
Kaminofen, damit soll die Thematik der nachwachsenden
Rohstoffe und der Bezug zum Ökosystem Wald angestoßen und
vertieft werden.

Alternative Energie

Nachwachsende Wärme

