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"Originalität, Phantasie und Ideenreichtum" 
 

Modellprojekt lockt zahlreiche Besucher und Medien an 
 

Mit dem assoziativen Titel "Kunst-Stoff-
Holz – Vom Wegwerfen und Wiederfinden" 
des Modellprojektes und den damit ver-
bunden Wortspielen wollten wir die Auswir-
kungen, die Zusammenhänge und Kreisläufe 
unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft 
auf kreative Weise in das Bewusstsein der 
Menschen bringen und emotional verankern. 

Bei einer Auseinandersetzung mit diesem 
komplexen Thema stößt man unterweigerlich 
auf vielschichtige und komplexe Zusammen-
hänge, wie den Umgang mit den Ressourcen 
unseres Planeten, die der "notwendigen" oder 
"gewollten" Lebensdauer von den Produkten. 

Damit verbundenen sind die unterschiedlichsten Abfälle, wie Kunststoffe aller Art bzw. Plastikmüll, 
chemische Verbindungen und Giftstoffe und vieles mehr. Und natürlich spielen die ökologischen Folgen 
des Abbaus der benutzen Rohstoffe und deren Zerstörung der Umwelt eine große Rolle. 

Damit einher geht auch der Verlust von "tatsächlicher Wertschätzung" gegenüber dem gekauften Produkt 
und dessen Erzeuger bzw. Hersteller, da der Bezug vor allem durch das "Medium Geld" hergestellt wird. 
Das führt vereinfacht dargestellt zu den Gleichungen: "Teuer und schwer zu bekommen ist gleich gut und 
damit wertvoll" (z.B. iphone oder seltene Nahrungsmittel) im Gegensatz dazu "Billig und Massenware 
kann weggeworfen werden" (z.B. Plastiktüten oder Discounter-Lebensmittel ). Hintergründe werden im 
besten Fall nur sekundär wahrgenommen. 

"Echte" Wertschätzung entsteht jedoch durch emotionalen Bezug und persönliche Erfahrung. Dies macht 
sich die Werbebranche und das Marketing schon seit langem zu nutze, jedoch mit abstrakter, künstlicher 
Verknüpfung von Emotionen — dagegen kann man nur tatsächliche, unmittelbare, am besten "handfeste" 
Erfahrung und persönlichen emotionalen Bezug setzen! 

Die assoziative Aussage "Vom Wegwerfen und Wiederfinden" spielt – als kreativer Lösungsansatz - auf 
das sogenannte "Upcycling" an. Dies bedeutet die Wiederverwertung bzw. Umwandlung von Abfall-
produkten oder nutzlosen Stoffen in neuwertige, modische Produkte. Dies reduziert den Verbrauch von 
Rohmaterialien und verringert Energieverbrauch, Luft- und Wasserverschmutzung sowie Treibhaus-
gasemissionen. Die alte Weisheit "Not macht erfinderisch" wird umgedeutet zur Erkenntnis der 
"Notwendigkeit" des achtsamen Umgangs mit den Ressourcen unseres Planeten Erde. 

So zog unser aktuelles Modellprojekt zahlreiche Besucher und aktive Teilnehmer auf das Gelände der 
Umweltstation. Von großem Medieninteresse war unser bereits achtes Internationales Jugend-Workcamp 
geprägt. Wir waren gleich zweimal "Live" auf Sendung! Einmal vier Minuten im Bayerischen Rundfunk 
auf dem Radiosender Bayern 1 und dann mit einer siebenminütigen Live-Übertragung im Bayerischen 
Fernsehen im Rahmen der Frankenschau aktuell .  

   



 5 

  

  
Für alle Beteiligten war es aufregend und interessant zugleich zu erleben wie eine Fernseh-Livesendung 
produziert wird. Aber auch das Fernsehteam staunte über die ungewöhnlichen, attraktiven Inhalte und 
war sowohl von den jungen Menschen, als auch von den originellen Ideen der Umweltstation begeistert. 
Das Ergebnis ist in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks zu bestaunen! 
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/frankenschau-aktuell/workcamp-sommerferien-haemmerleinsmuehle-100.html 

   

Auch bekam die Umweltstation im Rahmen einer Kirchengemeinde-Partnerschaft im August Besuch von 
der katholischen Gemeinde Colembert aus Nordfrankreich. Die französischen Gäste im Alter von 12 bis 
84 waren von der Umweltbildung in Bayern begeistert und wünschten sich diese Entwicklung auch in 
ihrer Region. Besonders angetan waren die französischen Gäste von der Idee und vor allem von der 
kreativen, praktischen Umsetzung der Umwelthemen für junge Menschen. 
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Auftaktveranstaltung: "Vom Wegwerfen und Wiederfinden" 
 

Im Rahmen des Wasserradfestes stellten wir 
unser Jahresthema 2014 "Kunst-Stoff-Holz" 
einer breiten Öffentlichkeit vor. Wir wollten 
einen kritischen Blick auf die Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft richten. 

Welche nachhaltigen Auswirkungen hat unser 
Lebensstil auf unsere Zukunft und was sind 
die Gründe für unseren ausufernden Konsum? 
Und wie oder was kann jeder von uns tun, um 
die "wirklich" wichtigen Dinge im Leben 
(wieder) zu erkennen? Mit unseren drei Mit-
Mach-Aktionsständen unter dem Titel "Vom 
Wegwerfen und Wiederfinden" wollten wir 
den Besuchern erste Anstöße dazu geben. 

Am "Konsum- Aktionsstand" erwartete die Besucher 
ein Quiz mit 25 Fragen zu den Auswirkungen der 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Als Einstimmung 
dazu diente ein konsumkritisches, satirisches Comic. 
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Der einfallsreiche Umgang mit Abfällen stand im Mittelpunkt des nächsten Standes "Ressourcen". Hier 
war das Zauberwort "Upcycling", d.h. hier konnte man die unterschiedlichsten Produkte aus Abfall-
material bestaunen: trendige Einkaufstaschen aus TetraPak-Streifen, bunte Kulturbeutel und Labtophüllen 
aus alten Plastiktüten oder einen Relaxsessel aus alten Fahrradteilen und vieles mehr. Ein Wortpuzzle 
zum Thema Abfälle inspiriert von der Aussage Theodor Storms: "Man muss sein Leben aus dem Holz 
schnitzen, das man zur Verfügung hat", erweiterte die Aktion. 

   
Den Abschluss bildete, neben interessanten Zahlen und Fakten zum Thema Lebensstil die Frage nach 
dem "Was wirklich zählt auf dieser Welt ...?"  welche in der gleichnamigen Liedzeile von Udo Jürgens so 
endet: ... bekommst du nicht für Geld". Eine nachdenkliche Frage mit unweigerlich nachhaltiger Antwort. 

Dazu gab es an dem Aktionsstand "Wertschätzung" eine Auswahl 15 "konsumfreier Begriffe"! Jeder der 
insgesamt 271 großen, kleinen, jungen und alten Besucher wählte symbolisch mit sechs bunten Murmeln 
jeweils die Begriffe aus, die ihnen in seinem Leben am meisten bedeuten. Während des Aussuchens 
entstanden natürlich Gespräche über die Kriterien der Wahl zwischen den Betreuern des Aktionsstandes 
und den umstehenden anderen Gästen. 

Am Ende der Veranstaltung war folgende Reihenfolge entstanden: Platz 1: Treue Freunde * Platz 2: 
Friedvolles Miteinander * Platz 3: Liebevolle Geborgenheit * Platz 4: Fröhliches Kinderlachen * Platz 5: 
Herzliche Umarmung * Platz 6: Wohltuende Stille * Platz 7: Rauschen der Bäume  ... 
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Internationales Jugend-Workcamp: " Handmade upcycling " 
 
Auch im achten Internationalen Jugend-Workcamp standen nachhaltige Themen im Zentrum. So lautete 
der assoziative Titel "What goes around comes around". Sinngemäß übersetzt bedeutet dies: Alles kommt 
irgendwann einmal (auf uns) zurück, wie ein Bumerang!" Denn unser jetziger Lebensstil hat nachhaltige 
Auswirkungen auf die Zukunft aller Menschen! Ein trendiger Lösungsansatz ist das Upcycling; hier 
werden Abfallprodukte in neuwertige Produkte umgewandelt. Die Wiederverwertung von bereits 
vorhandenem Material und der Gebrauch von nachwachsenden Rohstoffen verringert den Energiever-
brauch, die Luft- und Wasserverschmutzung sowie die Treibhausgasemissionen. 

So wurden wir in drei Workshops aus Abfallprodukten und natürlichen Materialien wie "Plastik-Stoff-
Holz" eigene Produkte entwickelt, "upgecycelt" bzw. hergestellt. Zum Einstieg wurden von qualifizierten 
Fachleuten grundlegende handwerkliche und kreativ-künstlerische Fertigkeiten vermittelt.  

Im ersten Workshop unter dem Namen "Plastik & Co" entstanden unter anderem aus alten, gebrauchten 
Plastiktüten bunte Kulturbeutel. Die alten Tüten wurden auseinander geschnitten, mit einem Bügeleisen 
verschweißt und anschließend vernäht. Ausgewaschene Getränkeverpackungen (TetraPaks) wurden in 
Streifen geschnitten, verflochten und mit Griffen versehen. Und so entstanden witzige Einkaufstaschen. 

 

 



 9 

Im zweiten Workshop unter dem Namen "Wildes Holz & Allerlei" lernten die Teilnehmer unter 
fachlicher Anleitung zu nächst aus Wildhölzern einen Sitzhocker zu konstruieren. Dazu mussten sie die 
Rinde schälen, die einzelnen Hölzer ablängen, exakte Bohrungen ausführen, die einzelnen Teile 
zusammenleimen und abschleifen, um dann aus verschiedensten Abfallmaterialien, wie gebrauchten 
Paketbändern, ausgemusterten Feuerwehrschläuchen oder Autoschläuchen die Sitzfläche zu flechten. 

 
Als weiteres Projekt konstruierten die Jugendlichen eine Sichtschutzwand aus verschiedenen Wildhölzern 
und flochten diese Wand aus unterschiedlichen Holzrahmen anschließend mit alten Feuerwehr-, 
gebrauchten Fahrradschläuchen, Gartenschläuchen, alten Regenwassertonnen, abgenutzten Zurrgurten 
und sonstigem "Ausrangiertem" aus. Mit seinen bunten Strukturen ein Hingucker für alle Besucher der 
Umweltstation und eine echte Alternative zu Sichtschutzzäune aus dem Baumarkt. 

 
 

Im dritten Workshop unter dem Namen "Die Natur kennt keine Abfälle - Von Bumerangs, Paletten-
möbel und einem Humusklo" begannen die Jugendlichen, getreu dem Workcampmottto "What goes 
around comes around", mit der Gestaltung von individuellen Bumerangs. Dazu wurden aus Abfallhölzern 
verschiedene Formen und Größen der Bumerangs ausgesägt, mit Sandpapier verschliffen und 
anschließend mit individuellen Motiven bemalt.  



 10 

 
Aus gebrauchten Holzpaletten wurden Gartensitzmöbel entwickelt. Dazu war es notwendig, dass neben 
der Ergonomie auch eine gewisse Stabilität bei der Konstruktion berücksichtigt wurde. Danach wurden 
die Elemente zusammen geschraubt, bunt bemalt und natürlich "Probegesessen". 

 
Auch wurden die Türen unseres Humusklos bemalt und Waschmaschinen-Bullaugen und alte Einmach-
gläser brachten Licht ins Dunkle. Mit märchenhaften Motiven gestalten die Jugendlichen dann das 
Innenleben. Da waren der Kreativität der TeilnehmerInnen aus Armenien, Weißrussland, Russland, 
Serbien, Spanien, Südkorea, Türkei, Ukraine und natürlich Deutschland keine Grenzen gesetzt. Denn die 
Natur kennt keine Abfälle! 
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Nachhaltige Bildung – nachhaltige Finanzierung? 
 
Kaum ein Begriff wird heutzutage in der Öffentlichkeit so oft verwendet wie Nachhaltigkeit. Kaum eine 
Politikeraussage in der nicht von der Nachhaltigkeit gesprochen wird. Ebenso von der Bildung und dem 
demografischen Wandel und den Folgen der Globalisierung. Doch was ist eigentlich damit gemeint oder 
welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Nachhaltigkeit wird nach wie vor von den ökonomischen 
Aspekten bestimmt und nicht von der Ausgewogenheit zwischen ökonomischen, ökologischen, sozialen 
und kulturellen Aspekten. Nachhaltigkeit und ständiges wirtschaftliches Wachstum gepaart mit ständiger 
Bedürfnis(ersatz)befriedigung sind ein Widerspruch in sich selbst und man findet kaum die Bereitschaft 
des Menschen sich zu reduzieren, gerecht zu teilen und den eigenen Lebensstil kritisch zu hinterfragen. 
So gestaltet sich auch die Finanzierung der Bildung für nachhaltige Entwicklung aus unserer Sicht immer 
schwierig. Zwar werden Umweltstationen finanziell gefördert, das heißt konkret eine 70 % Fördersumme 
für jährliche Projekte vom bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, aber 30% 
der verbleibenden Kosten müssen die Träger der Umweltstationen selbst aufbringen. Das stellt kleine 
Träger wie den Verein Hämmerleinsmühle jedes Jahr vor eine mehr oder weniger große Herausforderung 
die entsprechende Summe (ca.15.000 bis 20.000 Euro) aufzubringen. 
Paradoxie ist in diesem Zusammenhang, dass man hier eben nicht von einer nachhaltigen Finanzierung 
sprechen kann. Denn genau diese Institutionen sollen Bildung für nachhaltige Entwicklung vermitteln, 
können aber selbst oft nur kurzfristig planen. Ausgeglichen wird dieses Dilemma vor allem durch ein 
großes Engagement und der Kreativität immer wieder neue Unterstützer zu finden. Es gilt also neben der 
inhaltlichen Arbeit auch ständig Geldgeber zu überzeugen. 
Ohne diese Unterstützer wäre die Arbeit der Umweltstation Hämmerleinsmühle nicht möglich. In diesem 
Jahr möchten wir vor allem dem Lions Hilfswerk Brombachsee und der Sparkasse Georgensgmünd 
danken. Auch allen Beteiligten des Nachhaltigkeitswettbewerbes der Sparda Bank Nürnberg, auf Grund 
dessen Engagement wir immerhin unter die ersten dreißig Plätze gewählt wurden und somit ein Preisgeld 
von 2000,00 Euro erhielten. 

     
Als regelmäßige und damit wirklich nachhaltige Unterstützer möchten wir hier die Firma Barth & Sohn 
aus Nürnberg und das Katholische Bildungswerk Roth-Schwabach als einen langjährigen Kooperations-
partner besonders erwähnen. Auch allen hier nicht genannten Spendern nochmals vielen Dank!  
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Die Zahlen 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die nüchternen Zahlen zusammen getragen. Diese spiegeln aber 
nur bedingt die inhaltliche Qualität der Angebote wider. Diese sagen nur wenig über das Erreichen der 
pädagogischen Ziele und die innere "Berührung" der Teilnehmer bzw. Besucher aus. Dies versuchen wir 
durch unsere Auswertungsbögen und durch Gespräche herauszufinden. 

Bei Kindern ist dies oft sehr einfach, da diese sehr offen und direkt sagen, was ihnen gefallen hat oder 
nicht. Außerdem zeigen sie bereits im Tun sehr deutlich wie sie etwas erreicht. Beim Internationalen 
Jugend Workcamp entsteht durch das dreiwöchige Zusammenleben eine sehr dichte Atmosphäre. Sowohl 
die Inhalte, die praktische Umsetzung in den einzelnen Workshops, das gemeinsame Kochen und die 
Freizeitgestaltung lassen eine sehr intime Stimmung entstehen. Die Auswertung zum Schluss ist unmittel-
bar. Viele der Teilnehmer und auch die Kooperationspartner empfehlen die Camps der Umweltstation 
weiter und zeigen so welchen guten Ruf die Arbeit der Umweltstation "international" genießt. 

Dies alles wird getragen von dem innerem Engagement und Idealismus aller Beteiligten. So ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass die ehrenamtlichen Stunden nun weit über 6000 Stunden gestiegen sind. 

 
92 Aktivitäten der Umweltstation 

 
5021 Teilnehmer / Besucher 

 
Zielgruppen: Erwachsene / Jugendliche / Kinder 
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Unsere Vereinsaktivitäten  
 

Werkstatt-Termine 
 
Auch in diesem Jahr unterstützten wieder fleißige Helfer die Arbeiten am Gelände und packten bei den 
regelmäßigen Treffen mit an. Dabei wurde mit den aktiven Vereinsmitgliedern das Weidenlabyrinth 
ausgebessert, die Kräutermauer gepflegt, der Wasserlauf regelmäßig gereinigt, die Wiese gemäht, die 
Wegbefestigung erneuert und auch der Kompost verteilt. Gemeinsam wurden Vorbereitungen für 
Veranstaltungen wie das Gemeindefest, das Jugend-Workcamp oder das Grüne Glück übernommen und 
ein kreativ-künstlerisches Eingangstor im Fahrradlook gestaltet. Im Herbst sammelten fleißige Hände die 
heruntergefallenen Äpfel ein und hielten die Wege frei von Laub und Unkraut. 

   
Neben den Pflegearbeiten gab es für die ehrenamtlichen Helfer auch so manche gemütliche Runde bei 
einer gemeinsamen Vesper oder einer Tasse Kaffee . Eine besondere Überraschung war ein köstlicher 
Lammbraten aus dem Backofen, zu dem Horst Paulik eingeladen hatte. Es gab auch viele anregende 
Gespräche über die Zukunft der Umweltstation und andere aktuelle Themen. Interessierte Besucher 
informierten sich über die Arbeit der Umweltstation und genossen den Aufenthalt im Kultur-Garten. 

 

Kurse – Seminare – Workshops 
 
Zu den insgesamt 92 Kursen, Kinder-Aktionen und Veranstaltungen kamen in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene zur Umweltstation. Ein Teil dieser Angebote 
wurde unter dem so genannten "Basis-Projekt: Umweltbildung & Kultur" durchgeführt, dies sind bereits 
bewährte Veranstaltungen aus Projekten der letzten Jahre. 

Basis-Projekt: "Umweltbildung & Kultur" 
21. März bis 05. Dezember / Die Kunterbunte Kinder-Werkstatt – Kinder  

Auf spielerische Weise setzten sich die Kinder mit Umweltthemen wie Upcycling, gesunde Ernährung 
oder Müllvermeidung auseinander. Dabei wurde mit Farben aus der Natur experimentiert, Leckeres 
gebacken oder am Lagerfeuer zubereitet und mit den verschiedensten Materialien gewerkelt. Die Bildung 
zur Nachhaltigkeit wurde kindgerecht umgesetzt. In Kleingruppen wurden Aufgaben gelöst, die Team-
arbeit regte zum schöpferischen Handeln und der Entwicklung von Gestaltungskompetenz an. 
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Bei der Frühlings-Backstube stellten die Kinder in Kleingruppen einen Vollkornhefeteig her, fertigten 
ihre Brötchen, die dann im Holzbackofen gebacken wurden. In der Zwischenzeit erntete eine Gruppe 
frische Kräuter aus dem Garten, lernten die Frühlingskräuter kennen und zauberten eine schmackhafte 
Kräuterbutter. Die zweite Gruppe mischte einen süßen Brotaufstrich aus gemahlenen Haselnüssen, 
Kakao, Honig und Butter. Am Ende genossen alle die frischen Brötchen und die leckeren Aufstriche. 
Im April bauten sich die Kinder aus alten großen Metalldosen eigene Trommeln und verzierten sie mit 
Klecksbildern. Dabei stand der Austausch über Weg-Werfmaterial im Mittelpunkt und die Kinder hatten 
auch eigene Ideen zum Bau von Musikinstrumenten aus Abfallmaterial. 
Bei der Blüten- und Kräuter-Werkstatt lernten die Kinder essbare Blüten kennen und setzten sich mit 
der Wirkung verschiedener Kräuter auseinander. Anschließend stellten sie unter Anleitung Blütenzucker 
mit aromatischen Blüten her, backten Blütenplätzchen und setzen eine Blüten-Bowle an. Die gebackenen 
Plätzchen wurden als Geschenke verpackt bzw. gemeinsam getestet und dazu Blüten-Bowle getrunken. 
Die "Wilde Küche am Lagerfeuer" lud zu einer besonderen Variante von Stockbrot ein. Nach der 
Herstellung des Vollkornteiges, dem entfachen des Lagerfeuers, bereiteten die Kinder in Kleingruppen 
die Füllung zu. Dafür wurden Mozzarella, Tomaten, frische Kräuter und Gewürze klein geschnitten, nach 
dem Garen der Stockbrote, wurden sie individuell gefüllt. 

     
Unter dem Titel "Aus Alt mach Neu" fertigten die Kinder Schiffe aus TetraPak (Getränketüten), dabei 
wurden weitere Verwendungsmöglichkeiten für Abfallmaterial diskutiert. Im Juli experimentierten die 
Kinder mit Wolle so entstanden "Wilde Filze" aus Filzresten, bunten Filzschnüre und Kugeln. Beim 
praktischen Arbeiten und in den Pausen wurde über die Verwendung von Wolle gesprochen und aus 
welchen Materialien Kleidung vor allem hergestellt wird. 

   
Im Herbst stand die Farbenvielfalt im Mittelpunkt. Verschiedene Herbstblumen regten zum Gestalten an, 
mit Kartoffeldruck entstanden farbenfrohe Tischsets aus gebrauchten Stoffen. Unter der Überschrift 
"Tannengrün und Tannenduft" lernten die Kinder Nadelbäume kennen. Aus Baumharz wurde Harzöl 
hergestellt und zu duftendem Harzbalsam verarbeitet. 
Bei einer weiteren Upcycling-Aktion füllten die Kinder transparente Plastikschläuche mit bunten Papier-
schnipseln als modische Armreife und verschweißten alte Plastiktütenreste zu Schlüsselanhänger. Dabei 
wurden alte Plastiktüten in Schichten mit dem Bügeleisen zu Plastikfolien verschweißt, in Streifen 
geschnitten und mit Ösen zusammengeheftet. Alles aus Abfallprodukten! 

Die Dezember-Werkstatt lud zum Gestalten mit Wolle und Filzresten ein. In Kleingruppen filzten die 
Kinder Waldwichtel, Haarschmuck und Bälle. Mit Ausdauer und Regelmäßigkeit entstanden die kleinen 
Kunstwerke und wurden mit Naturmaterial wie Flechten und Rinde geschmückt. Dabei lernten die Kinder 
die Unterschiede zwischen Schafwolle und synthetischen Produkten kennen: nur mit Wolle kann man 
filzen und diese kann in der Natur verrotten, während Plastikmaterial hunderte von Jahren dazu braucht. 
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15. März / 26. April / 18. Oktober / 15. November / Backofen-Treffen – Familien 

An den vier Terminen nahmen Vereinsmitglieder und Familien teil, es wurden leckere Backwerke 
hergestellt wie Vollkornbrötchen, Roggen-Vollkornbrote, Pizza in verschiedenen Varianten oder auch 
Kräuterbrote mit frischen Kräutern aus dem Kultur-Garten. Gemeinsam wurden die Zutaten vorbereitet, 
der Teig Schritt für Schritt hergestellt und der Backofen beheizt. In den Pausen konnten sich die 
Teilnehmer am Getreide-Rätsel beteiligen, ihr Wissen über verschiedene Getreidesorten erweitern und 
sich über gesunde Ernährung austauschen. An einem Termin wurde auch im Backofen gekocht. Leckeres 
Ofengemüse mit Teigtaschen und Kräutersauce wurde in Kleingruppen zubereitet und gemeinsam 
verspeist. Bei den Backofen-Treffen informierten sich die Teilnehmer auch über den Backofenbau, 
manche wollten sich einen eigenen Backofen in den Garten bauen. Das bewährte Programm soll auch im 
nächsten Jahr wieder angeboten werden. 

28. September / Grünes Glück im Kultur-Garten – Veranstaltung 

Unter dem Jahresthema "Kunst-Stoff-Holz – Vom Wegwerfen und Wiederfinden" luden Aktions-Stände 
zum Mitmachen ein und die von den Teilnehmern des Internationalen Jugend-Workcamps hergestellten 
Produkte wurden präsentiert. So konnten sich die Besucher am Konsum-Quiz beteiligen und 25 Fragen zu 
den Themen Wegwerf-Gesellschaft, Problem Plastikmüll, CO2-Emissionen und Konsum beantworten 
und den satirischen Comic zur "Konsum-Kritik" betrachten. Am Aktions-Stand "Ressorcen – Abfälle und 
Upcycling" konnten die Besucher bekannte Sätze wie "Jute statt Plastik" aus einem Wortpuzzle 
zusammensetzen und eine Ausstellung von Upcycling-Produkten mit Tetrapack-Taschen, Kulturbeuteln 
und Schlüsselanhänger aus alten Plastiktüten oder eingefilzte Stoffreste als Tischvorleger und vieles mehr 
bewundern. Etwas Nachdenkliches fanden die Besucher beim Stand "Wertschätzung". Zu den Versen des 
Liedes "Was wirklich zählt auf dieser Welt ... " gab es eine Auswahl an konsumfreien Antworten, die 
mittels Murmeln nach Wichtigkeit bewertet werden konnten. 
Bei einem gemütlichen Rundgang durch den Kultur-Garten konnten die zahlreichen Besucher die neu 
gestaltete Humus-Toilette bestaunen, die von den Teilnehmern des Internationalen Jugend-Workcamps 
anfertigten Bumerangs und bunten Sitzmöbel aus Paletten betrachten bzw. Probesitzen und den mit 
verschiedensten Materialien ausgestatteten Sichtschutz auf der Aktions-Wiese bewundern. 
Zusätzlich luden die unterschiedlichen Vereins-Stände und ein Kinderprogramm zum Mitmachen ein und 
man konnte die letzten Sonnenstrahlen bei einer Tasse Kaffee und Kuchen oder leckerer Pizza genießen. 
Die öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, an der sich auch der Jugendtreff Don Camillo sowie 
zahlreiche Referenten und Künstler der Umweltstation beteiligten trug dazu bei, die nachhaltigen Themen 
einem breiten Publikum vorzustellen. 
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Weitere Kurse – Seminare – Workshops 2014 
"Spinnstube" – Erwachsene 
Bei der monatlichen Spinnstube wurde mit Spinnrädern und Handspindeln gearbeitet und die Teilnehmer-
innen tauschten sich über verschiedene Techniken bzw. Materialien wie Wolle, Seide, Leinen oder Hanf 
aus. In der kalten Jahreszeit versammelten sich die Spinnerinnen im Lehmhaus am Holzofen und 
genossen die gemütliche Atmosphäre; in den Sommermonaten konnte auch im Freien gesponnen werden. 
Die Altersspanne von 10 bis 84 Jahren lud zum Austausch über die Handarbeit von damals bis heute ein. 
So wurden den Neueinsteigern wertvolle Hilfestellung und Tipps geben werden. Natürlich gab es bei den 
Treffen auch engagierte Gespräche zu den Themen wie Umgang mit Ressourcen und viele Einfälle zu 
Upcycling und Wiederverwertung von Stoffresten, Wollresten, Filz, Plastik oder Knöpfen. 

   
"Filzworkshops" – Erwachsene & Familien 
Im Frühjahr konnte man sich unter fachlicher Anleitung ein Filzkissen für Innenräume oder für Draußen 
gestalten. Beim Filzworkshop "Kreative Schalvariationen" arbeiteten die Teilnehmer mit Seiden-
stoffen die mit Wolle in unterschiedlichen Techniken befilzt wurden. So entstanden feine Kunstwerke mit 
hauchdünnen farbenfrohen Gestaltungen. Passend zum Herbst wurden "Hausschuhe" für die kalten Tage 
gefilzt und im November entstanden bei einer Familien-Aktion "Windlichter", bei denen Gläser umfilzt 
wurden. Durch das handwerklich-kreative Arbeiten, die selbst hergestellten Produkte aus Naturmaterial 
und das schöpferische Tun wurde Ausgeglichenheit und Zufriedenheit unmittelbar erlebt. Ganz nebenbei 
setzte man sich auch über den Wert von Naturmaterial im Gegensatz zu Kunststoffen auseinander. 

   
"Naturkosmetik- und Kräuterkurse" – Erwachsene 
An zwei Nachmittagen konnten sie die Teilnehmerinnen ihre eigenen Seifen herstellen. Im März wurden 
im Kaltverfahren mit pflegenden Zutaten duftende Kräuterseifen kreiert und im November stand die 
Herstellung von Milchseifen im Mittelpunkt.  Beim "Pfefferminzgrünen Wohlfühlabend" erfuhren 
die Teilnehmerinnen Wissenswertes über die Pfefferminze und die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten mit dieser beliebten Heilpflanze. Zusätzlich stellten sie sich Nützliches wie ein klärendes, frisches 
Raumparfum, einen kühlenden Roll-On oder erfrischendes Fußbadepulver her. Unter dem Kurstitel 
"Lavendelblau" erwartete die Teilnehmerinnen ein Sommerabend zum Wohlfühlen und "Blau machen". 
Ob als köstlicher Willkommenstrunk oder zur Körperpflege als Duschpeeling, Bademilchsäckchen oder 
Körperlotion, der duftende Lavendel ist eine der vielseitigsten Kräuter und die Teilnehmerinnen nahmen 
sich die selbst gemischten Produkte gerne mit nach Hause. Im Herbst lud der Naturkosmetik-Kurs 
"Tannengrün und Harzbalsam" zum Selbermachen ein. So wurde aus Baumharz und Olivenöl ein 
duftendes Harzöl hergestellt, mit ätherischen Ölen verfeinert und daraus ein wärmendes Winterbalsam 
gerührt. Auch ein Badesalz aus Bienenwachs mit Tannenduft und weitere Rezepte aus der winterlich-
duftenden Naturkosmetik wurden gemischt. 
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"Holzbildhauer-Werkstatt" – Erwachsene 
An drei Terminen lud der Holzbildhauer Uli Hallmeyer unter dem Titel "Vom Baumstamm zum 
eigenen Objekt" zum handfesten Gestalten ein. Unter der fachlichen Anleitung entstanden bei den 
männlichen und weiblichen Kursteilnehmern individuelle Skulpturen mit Ausdauer und Schweiß. Das 
künstlerische Arbeiten mit dem massiven Material wurde für manchen eine Herausforderung, doch die 
Erfahrung und gute Begleitung war für alle ein wertvolles Erlebnis. 

"Mit Weiden Flechten" – Erwachsene 
Im Juni konnten sich die Teilnehmer an zwei Tagen einen Weidenkorb mit katalanischem Boden 
flechten. Mit dieser Technik konnten individuelle Korbformen hergestellt werden, Schritt für Schritt 
wurden die Teilnehmenden begleitet ihn Lieblingsstück anzufertigen. Beim Kurs "Flechtwerke und 
Objekte" im Juli lernten die Teilnehmenden unterschiedliche Flechttechniken kennen. So entstanden 
Rankhilfen für Topfpflanzen, Füllhörner, Windlichter oder Kugeln aus ungeschälten Weiden. Einen 
runden Gartenkorb mit herkömmlicher Flechtweise konnten sich die Teilnehmer im September 
gestalten. An dem Wochenende lernten sie Grundtechniken wie Boden-Aufbruch, Zuschlag oder fitzen, 
kimmen und schichten kennen, jeder stellte sich einen individuellen Korb in Handarbeit her. Das Arbeiten 
mit dem Naturmaterial Weide ist ein entspannendes manches Mal sogar meditatives Tun und ist so für die 
meisten Teilnehmer ein wertvolles Geschenk in ihrem sonst sehr hektischem Alltag. 

   
"Alles nur Schrott?" – Erwachsene 
Eine kreative Metallbearbeitung erwartete die Teilnehmer dieser Upcycling-Kurse. Im Juni und 
September lernten die Teilnehmer an zwei Tagen wichtige Grundlagen in der Metallbearbeitung kennen. 
Aus Schrott wie alten Fahrradteilen, ausgedienten Gebrauchsgegenständen, Gartenwerkzeug oder Fund-
stücken entstanden individuelle Kunstwerke. Ob ein Sichtschutz für den Garten, eine kreative Schlauch-
aufhängung, ein Relax-Sessel aus Fahrradteilen oder eine Metall-Nana der Gestaltungen waren kaum 
Grenzen gesetzt. Die Teilnehmer lernten Flexen, Biegen, Bohren, Schneiden und Schweißen und wurden 
fachlich begleitet ihr eigenes Objekt umzusetzen. Für alle Beteiligten war dieser Kurs ein voller Erfolg 
und ob Frau oder Mann, alle konnten am Ende mit dem Werkstoff Metall umgehen. 

   
"Ökumenisches Gemeindefest" – Veranstaltung 
In Kooperation mit den beiden Kirchengemeinden fand im Juli das Ökumenische Gemeindefest statt. Bei 
den Aktions-Ständen der Umweltstation zu den Themen Konsum und Weg-Werf-Gesellschaft konnten 
die Besucher an unserem Quiz teilnehmen, eine Ausstellung mit Upcycling-Produkten besichtigen oder 
sich mit der Wertschätzung konsumfreier Ereignisse auseinander setzen. Die Kirchengemeinden luden 
zum gemeinsamen Essen, Trinken und Feiern ein und die Besucher hatten die Möglichkeit die 
Umweltstation und den Kultur-Garten kennen zu lernen. Ein rund um schönes Fest der Gemeinsamkeiten. 
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Kinder-Aktionen und Ferienangebote – Kinder 
"Von der Wolle zum Faden" – Kinder 
Bei dieser Aktion für Kindergartenkinder ging es um das Spinnen mit dem Spinnrad. Zu Besuch beim 
Freien Kindergarten Unterreichenbach zeigte eine Spinnerin der Spinnstube den Kindern wie aus 
Schafwolle ein gesponnener Faden wird aus dem Kleidungsstücke gestrickt werden können. Die 
interessierten Kinder waren begeistert von dieser Technik - wie aus dem Märchenbuch. 

   
"Natur Er-leben im Frühling & Herbst" – Kinder 
Naturerlebnisse im Wald konnten die Kinder im April und Oktober genießen. Gemeinsam erlebten sie 
den Wald als Spielplatz, dort spielten sie mit gesammelten Naturmaterial, kletterten und hangelten mit 
Seilen und lernten einfache Knoten zu knüpfen. Im Herbst wurden Naturfarben im Wald gesucht und 
damit gemalt. Es entstanden vergängliche Kunstwerke, die dem Wald überlassen wurden. Mit diesen 
Angeboten wurde die Aufmerksamkeit der Kinder über den Wald geweckt, Anregungen und Wissen über 
die Natur mit nach Hause genommen. 

   
"Kräuter-Nacht" – Kinder 
In den Pfingstferien gab es eine Übernachtung im Kultur-Garten bzw. Lehmhaus. Alles drehte sich dabei 
um Kräuter: So machten sich die Kinder einen Kräuter- / Blätterdruck auf Kissenbezüge, die nach dem 
Trocknen mit duftendem Heu und Kräutern gefüllt wurden. Anschließend wurden Windlichter mit 
gepressten Kräutern gestaltet, die am Abend ihre Verwendung hatten. Am Lagerfeuer wurde ein 
Feuertopf mit frischen Kräutern zubereitet und für den nächsten Tag eine Kräuterbutter. Nach der 
Nachtwanderung mit Glühwürmchen und einer Gute-Nacht-Geschichte schliefen die Kinder ein. Am 
Morgen gab es dann noch ein gemeinsames Frühstück mit den Eltern auf der Terrasse des Lehmhauses. 
Dies war eine gelungene Ferien-Aktion mit viel Wissenswertem über Kräuter und Spaß. 

"Seifen-Werkstatt" – Kinder 
Aus Efeublättern stellten sich die Kinder im Juli eine selbst gemachte Flüssigseife her. Dafür wurden die 
Blätter klein geschnitten, geschüttelt, gerührt und gefiltert. Jeder konnte seine individuelle Duftmischung 
mit ätherischen Ölen zugeben und den Seifenspender mit einem Etikett gestalten und verpacken. 

"Alles im Fluss" – Kinder 
Zum Sommerferienbeginn bastelten die Kinder schwimmende Kunstwerke oder kleine Boote aus 
Naturmaterial und ließen sie im Steinbach schwimmen. Alles wurde mit Blüten, Blättern, Gras oder 
Rinde verziert und so verließen die unterschiedlich gestalteten Objekte die Gruppe um auf dem 
Wasserweg in die Ferne zu gelangen. 
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"Wildnistraining: Hüttenbau und Tiere des Waldes" – Kinder 
An den zwei folgenden Tagen lernten die Kinder sich in der Natur zurechtzufinden. Dabei wurden die 
Sinne geschärft, Tierspuren gesucht und verschiedene Tiere beobachtet. Im Wald bauten sich die Kinder 
in Kleingruppen Schutzhütten aus Ästen, Rinde, Moos und Gras. Hier richteten sie sich gemütlich ein und 
verbrachten gemeinsam ein paar abenteuerliche Stunden. 

"Lavendelduft" – Kinder  
In Kooperation mit der Raiffeisenbank wurde ein Nachmittag für den Jugend-Club durchgeführt. In drei 
Gruppen konnten sich die Kinder Bademilchsäckchen und Lavendelknetseife herstellen, zwischendurch 
wurden Bewegungsspiele gemacht um die große Gruppe zu koordinieren. Da alle Helfer gut zusammen 
arbeiteten war es ein ansprechendes und interessantes Programm für die Kinder, die größtenteils das erste 
Mal in der Umweltstation waren und gerne wiederkommen wollten. 

"Wilde Salbenküche" – Kinder  
Im September rührten sich Kinder ab 7 Jahren aus Kräuterölen duftende Balsame. Auf einem kleinen 
Dosenfeuer konnte sich jeder seine eigene Salbe zubereiten, duftende ätherische Öle nach eigenem 
Geruchssinn zugeben. So entstanden wohl riechende Lavendelsalben oder Kräuterbalsam, je nach Zu-
taten. Natürlich erfuhren die Kinder dabei vieles über die Wirkung der verwendeten Düfte und Kräuter. 

    
"Blütenbunt" – Kinder 
Ein Programm mit bunten Blüten erwartete die Kinder des Kinderhort Takatuka aus Schwabach. Da 
wurden Seifenkugeln mit getrockneten Blüten hergestellt, Blüten-Bowle angesetzt, sich über essbare 
Blüten ausgetauscht und leckerer Blütenzucker (Rosen- oder Lavendelzucker) zubereitet. Am Ende ließen 
sich die Kinder die erfrischende Blüten-Bowle schmecken und waren begeistert von deren Geschmack. 

"Kräuter-Druck-Werkstatt" – Kinder  
Hier konnten die Kinder mit den unterschiedlichsten Blatt- und Blütenformen experimentieren. Mit 
Farbwalze und Stofffarben entstanden auf kleinen Stoffbeuteln die interessantesten Abdrücke. Zusätzlich 
wurden Briefkarten, Lesezeichen oder Geschenkpapiere bedruckt und die Kinder machten die Erfahrung, 
wie vielfältig die Formen aus der Natur sind. 

    
"Knopf an Knopf – lustige Knopfketten" – Kinder 
Um einen außergewöhnlichen Armschmuck ging es bei diesem Ferienangebot im September. Aus alten 
Knöpfen entstanden mit einer besonderen Knotentechnik die interessantesten Armreife. Ob in Pastell-
tönen, kunterbunt oder schwarz-weiß, die Mädchen hatten viel Spaß beim Gestalten ihrer Ketten und 
lernten nebenbei was man aus Restmaterial Schönes herstellen kann. 
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Kindergartenkooperation: "Natur erleben" 
Mit dem Kindergarten Arche Noah und Am Berg und der Kinderkrippe Sternenhimmel 
In diesem Jahr kamen die Kindergartengruppen zu neun Terminen und die kleinsten von der Kinderkrippe 
Sternenhimmel waren zu zwei Terminen bei der Umweltstation. Zu den Titeln: Farben selber machen, 
Tiere bei uns im Garten, Backen im Holzbackofen oder Naturerfahrung mit allen Sinnen erwartete die 
Kinder ein abwechslungsreiches und interessantes Programm. Bei den Angeboten arbeiteten die Kinder in 
Kleingruppen zusammen, lösten Aufgaben und zeigten im Plenum ihre Ergebnisse. Dabei wurde darauf 
geachtet, dass sich jedes Kind beteiligt und auch in der Gesamtgruppe darstellt. So konnten bei den 
Kindern individuelle Stärken gefördert, Kreativität ausgedrückt und Teamarbeit unterstützt werden.  

   
Im März startete die erste Gruppe mit der Brötchen-Bäckerei. In Kleingruppen wurde Hefeteig 
zubereitet und zum "Gehen" warm gestellt. In der Zwischenzeit entfachte eine Gruppe das Feuer im 
Backofen, die andere Gruppe befasste sich mit Getreidesorten. Dann wurde gewechselt und anschließend 
konnten auch schon die Brötchen geformt werden. Jeder bereitete sein eigenes Brötchen vor und verzierte 
es mit Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Leinsamen oder Sesam. Dann wurden die Brötchen gebacken 
und zum Verzehr mit in den Kindergarten genommen. 

Zu dem Schwerpunkt "Farben selber machen" wurden aus Gemüse eigene Farben hergestellt. Ein 
dunkles Rot kam von geraspelten roten Rüben, Grün wurde aus durch den Fleischwolf gedrehtem Spinat 
gewonnen, Gelb entstand durch das Kochen von Zwiebelschalen und der Zugabe von Alaun, und 
Blaukraut überraschte mit unterschiedlichen Farbtönen. Dunkles Blau entstand aus dem zerkleinerten 
Kraut, Türkis durch die Zugabe von Natron und Pink konnte durch die Zugabe von Essig hergestellt 
werden. Nach dem Experimentieren in Kleingruppen, konnten die Kinder mit den neuen Naturfarben 
Kugelbilder herstellen und sich am Ende die Farben mit nach Hause nehmen. Die Faszination der Farben 
aus Gemüse überraschte die Kinder und sie zeigten großes Interesse an den Verwandlungsmöglichkeiten 
der Farbsäfte, je nachdem welcher Stoff zugegeben wurde. So konnte neben dem kreativen Gestalten 
auch das Interesse an chemischen Prozessen geweckt werden. 
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Bei den "Tieren im Garten" gingen die Kinder auf Entdeckungsreise durch den Garten und sammelten 
in Kleingruppen verschiedene Insekten, Krabbeltiere oder Würmer. Neben den alltäglichen Funden, hatte 
eine Gruppe auch eine tote Blindschleiche gefunden, die das Interesse der ganzen Gruppe fand. Nach dem 
Sammeln versuchten die Kinder nach Bestimmungsbüchern die Tiere zu benennen und waren sehr 
interessiert an der Vielfalt der verschiedenen Tiere. Beim zweiten Termin ging es dann um Tierspuren. 
Nach dem Ausschwärmen der Gruppen wurde ein Rundgang zu den Fundorten mit der Gesamtgruppe 
unternommen und die verschiedenen Tierspuren gezeigt. Neben Spinnennetzen, Fraßspuren an Blättern 
und Obst gab es auch Schleimspuren oder ungewöhnliche Galläpfel an der Unterseite von Blättern. 
Zum Thema sinnenreiche Naturerfahrung kam der Kindergarten am Berg. Hier gestalteten sich die Kinder 
Namensschilder aus Naturmaterial, lernten ein Steinspiel und den Vier-Elemente-Tanz. Die Kinder 
legten die bemalten Steine nach den Regenbogenfarben und übten eine Rhythmusfolge mit den Steinen 
ein. Beim Tanz lernten sie jedes Element kennen und nach dem gemeinsamen Festlegen der Figuren 
konnten die Kinder die Tanzfolge schnell übernehmen. Am Ende wollten die Kinder auch im nächsten 
Jahr wieder kommen und eine weitere Kooperation wurde für die Zukunft geplant. 

Für die Kinderkrippe Sternenhimmel wurde ein spezielles Programm für diese Altersgruppe vorbereitet. 
Unter dem Titel "Lavendelblau" fanden die Kinder erste Berührungen mit Duftkräutern. Nach einer 
Kennenlernphase gingen die Kinder in Kleingruppen mit Begleitung durch den Garten um Lavendel-
pflanzen zu finden und etwas davon zu ernten. Anschließend durfte sich jedes Kind ein Lavendel-
beutelchen füllen, das sie bereits in der Kinderkrippe bedruckt hatten. Dann bekam jedes Kind einen 
Tropfen Lavendelöl auf die Hand und gemeinsam wurde eine Handmassage durchgeführt. Durch kurze 
Einheiten und spielerische Vorgehensweisen war dieser Ausflug in den Kultur-Garten für die Kinder ein 
besonderes Erlebnis und damit eine erste Berührung mit der Umweltstation. 

   
 
 

Unser Modellprojekt 
 

KUNST-STOFF-HOLZ – Vom Wegwerfen und Wiederfinden 
 

Grundidee / Projekthintergrund 
Ziel dieses Projektes war es, die Auswirkungen, Zusammenhänge und Kreisläufe unserer Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft auf kreative Weise in das Bewusstsein zu bringen und emotional zu verankern. 
Bei einer Auseinandersetzung mit diesem Thema stieß man unterweigerlich auf vielschichtige und 
komplexe Zusammenhänge, wie den Umgang mit Ressourcen, die der "notwendigen bzw. gewollten" 
Lebensdauer von Produkten, den damit verbundenen Abfall (z.B. Plastikmüll) und den ökologischen 
Folgen der benutzen Rohstoffe. Auch der Verlust von Wertschätzung eines Produktes wurde thematisiert, 
da der Bezug vor allem durch das "Medium Geld" hergestellt wird. "Echte" Wertschätzung entsteht 
jedoch durch emotionalen Bezug und persönliche Erfahrung. Dies macht sich die schon seit langem zu 
nutze, jedoch mit abstrakter, "künstlicher" Verknüpfung von Emotionen — dagegen kann man nur 
tatsächliche, unmittelbare, am besten "handfeste" Erfahrung und persönlichen emotionalen Bezug setzen! 
Diesen Ansatz versuchten wir sowohl methodisch als auch inhaltlich bei der Durchführung des Projektes 
zu berücksichtigen und umzusetzen. Wie im Titel bereits assoziativ beschrieben wurden folgende 
Elemente miteinander verknüpft: 
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KUNST / Schöpferisches Tun als Methode 
Schöpferisches Tun bietet einen anregenden und motivierenden Zugang zu komplexen Themen und es 
werden die unterschiedlichsten Ebenen des Menschseins angesprochen, Zusammenhänge erfasst und 
damit Gestaltungskompetenzen ansprechend vermittelt, individuell bearbeitet und dadurch in positiver 
Weise im Bewusstsein verankert. Künstlerisches Tun fordert paradoxe Lösungen heraus und erlaubt, die 
Grenzen des Alltäglichen zu überschreiten. Kunst stellt einen permanenten Veränderungs- und 
Integrationsprozess dar. Der Transfer auf andere Lebensbereiche und kulturelle Gegebenheiten soll den 
Blick auf verschiedene Lebenswelten öffnen und Zusammenhänge erkennbar machen. 
In der Gegenüberstellung von "künstlichen" Materialien wie zum Beispiel Kunststoff-Plastik und 
natürlichen Materialien wie zum Beispiel Holz, wurden die nachfolgenden Elemente in kreativer und 
persönlicher Weise bearbeitet und der Wert eines selbst gemachten Produktes im Gegensatz zu einem 
Gekauften neu definiert. 

KUNST-STOFF / Plastik - Fluch und Segen eines Materials 
Das Wortspiel führte uns zum Material Plastik und damit zu einer Umweltproblematik von Plastikmüll 
überall auf dem Planeten vor allem in den Weltmeeren. Die überwiegend aus Erdöl hergestellten 
Kunststoffe werfen einerseits die Frage nach dem sorgsamen Umgang mit einer begrenzten Ressource 
auf, andererseits das ökologische Problem der Abbaubarkeit bzw. Lebensdauer (ca. 400 Jahre). Wo und 
wie können wir Kunststoffprodukte durch Produkte aus Naturmaterial und nachwachsenden Rohstoffen 
ersetzen und somit einen natürlichen, ökologischen Kreislauf erreichen. Wie können wir durch unser 
Konsumverhalten und/oder neue Ideen wie "upcycling" Impulse für einen nachhaltigen Lebensstil setzen? 

STOFF / Kleider machen Leute – Leute machen Kleidung 
Die historischen Veränderungen und deren Auswirkungen in der Gegenüberstellung von Produkten aus 
natürlichen Materialien und Kunststoffprodukten konnte am Beispiel von Kleidung anschaulich 
dargestellt werden. Wie hat zum Beispiel unser Konsumverhalten die Produktion und 
Produktionsbedingungen von Kleidung verändert? Welchen Einfluss hat die Schnelllebigkeit der Mode 
auf den Einsatz von Rohstoffen, auf ökologische Kreisläufe und somit auf die Lebenswelten vieler 
Menschen auf der ganzen Welt? 
Welche Alternativen gibt es wie zum Beispiel Secondhand oder Upcycling und/oder die Besinnung auf 
das Wesentliche: Machen Kleider wirklich "bessere" Menschen? 

HOLZ / Der Wald – Globale Nachhaltigkeit 
Der Wald als universaler, lebenswichtiger Lebensraum bzw. Ökosystem ist auch gleichzeitig größter 
Holzlieferant für die Menschen. Holz als universaler und vor allem nachwachsender Rohstoff, der jedoch 
gleichzeitig einen sorgsamen und respektvollen Umgang verlangt. Kaum ein Naturmaterial war und ist 
für die Menschheit von so großer, vielfältiger Bedeutung: Holz ist Brennmaterial zum Wärmen und 
Kochen, ist Baumaterial für Häuser, Möbel und vieles mehr. Vor allem schließt dieses nachwachsende 
Naturmaterial einen natürlich, ökologischen Kreislauf und schenkt durch Humusbildung "neues Leben". 
So erschlossen sich durch eine Auseinandersetzung mit dem Material Holz und dessen Herkunft auf 
anschauliche Weise vielschichtige, ökologische Fragen bzw. Zusammenhänge. 

DIE KLAMMER: "Vom Wegwerfen und Wiederfinden" 
Die grundlegende Klammer für die oben beschriebenen Elemente bildete unsere Aussage "Vom 
Wegwerfen und Wiederfinden". Damit sollten auf der einen Seite die Motive und Auswirkungen einer 
Wegwerfgesellschaft gestellt bzw. hinterfragt werden und auf der anderen Seite sollte das Beispiel des 
"Upcyceln" als kreativer Lösungsansatz motivieren sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. 
Durch solche kreative Methoden und deren Produkte sollten vor allem junge Menschen für die oben 
beschrieben Themen sensibilisiert werden.  
Der Aufbau des Projektes mit einer Auftaktveranstaltung beim Wasserradfest der Gemeinde Georgens-
gmünd, dem Internationalen Jugend-Workcamp im Sommer und der dazugehörenden Abschlussver-
anstaltung bot die Möglichkeit, dieses Projekt einer großen Besucherzahl vorzustellen. Durch die Auftakt- 
und Abschlussveranstaltung konnten auch politische Mandatsträger, wie Bürgermeister, Landrat und 
Gemeinderäte über das Projekt informiert werden, sowie eine Vielzahl an Besuchern aus dem Raum 
Nürnberg-Fürth-Erlangen und dem Landkreis Roth erreicht werden. So gelang es mit den Aktions-
Ständen die unterschiedlichsten Zielgruppen anzusprechen und für das Thema zu sensibilisieren. 
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Durch die öffentlichkeitswirksame Darstellung des Internationalen Jugend-Workcamps mit mehreren 
Presseartikeln, einer Radio-Sendung und eines TV-Beitrags wurden die Inhalte des Projektes im 
öffentlichen Raum bekannt und viele Besucher kamen, um sich über die Arbeiten der jungen Menschen 
zu informieren. Auch eine Gruppe aus Frankreich der Partnergemeinde der Katholischen Kirche aus 
Georgensgmünd besuchte das Internationale Jugend-Workcamp. 
Die gute Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern wie die politische Gemeinde Georgensgmünd, 
die Evangelische Kirchengemeinde, das Jugendhaus Don Camillo, der Leiter und die Mitarbeiter des 
Bauhofs Georgensgmünd, die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste Bonn, die Werbegemeinschaft 
GEO und natürlich das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz führten das 
Projekt zum Erfolg. Für das Modellprojekt wurden insgesamt 1.243 Teilnehmertage gezählt, d.h. 110 
Kinder, 482 Jugendliche und 651 Erwachsene, es wurden 4.264 Teilnehmerstunden erreicht. 

01. Juni / Auftaktveranstaltung - "Vom Wegwerfen und Wiederfinden" 
Bei der Auftaktveranstaltung im Rahmen des "Wasserradfestes" der Gemeinde Georgensgmünd mit 
mehreren tausend Besuchern luden attraktive Aktionsstände zum Mitmachen ein: 

  
Das "Konsum-Quiz" hielt 25 Fragen zu den Themen Plastik-Müll, Weg-Werf-Gesellschaft, Virtuelles 
Wasser und Ressourcen bereit. In kleinen Teams (Familie, Paare, Bekannte) konnten sich die Besucher 
am Quiz beteiligen und Wissenswertes über diese Inhalte erfahren. So konnte man z.B. schätzen, wie 
groß der bekannteste Plastik-Müllstrudel im Nordpazifik ist – oder welches Land bereits eine Steuer auf 
Plastiktüten festgelegt hat. 
Ganz nebenbei entstanden so auch Gespräche zu den Themen und ein reger Austausch über Lösungs-
möglichkeiten. Die Wartenden verkürzten sich die Zeit mit dem "Konsum-Comic". Hier war es 
gelungen auf kreative Weise verwendetes Marketing-Vokabular einzufangen und auf Werbe-Strategien 
hinzuweisen. Der Kritik-Comic regte zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung gegenüber sonst 
unbeachteten Aussagen an. 
Unter dem Zitat von Theodor Storm "Man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das man zur 
Verfügung hat". Konnte man sich am Aktionsstand "Ressourcen – Abfälle und Upcycling" an einem 
Wort-Puzzle beteiligen. Die einzelnen Worte konnten hier zu bekannten Sätzen kombiniert werden. So 
setzten sich die Besucher mit Sätzen wie "Einfälle statt Abfälle" – "Aus Alt mach Neu" – "Kommt nicht 
in die Tüte" auseinander oder kreierten neue Sätze zum Thema. 
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Eine "Ausstellung mit Upcycling-Produkten" regte zur Nachahmung bzw. zum regen Austausch an. So 
begeisterte ein "Relax-Sessel" aus alten Fahrradteilen und wurde auch gerne Probe gesessen, eine aus 
alten Plastiktüten gehäkelte Tasche gefiel dem jüngeren Publikum, umfilzte Glasflaschen boten eine neue 
Möglichkeit als Blumenvasen, eine Badetasche aus geflochtenen TetraPak-Streifen fand große Beachtung 
und viele weitere Beispiele wurden interessiert begutachtet. 

    
Beim Aktionsstand "Wertschätzung" gab es Nachdenkliches. Das Lied "Was wirklich zählt auf dieser 
Welt, bekommst Du nicht für Geld ..." (von Udo Jürgens) führte die Besucher zu 15 „konsumfreien“ 
Begriffen. Hier konnten sie mit sechs Murmeln die Begriffe auswählen, die Ihnen am wichtigsten waren. 
Folgende Begriffe wurden am häufigsten gewählt: Treue Freunde, Friedvolles Miteinander, Liebevolle 
Geborgenheit, Fröhliches Kinderlachen, Herzliche Umarmung, Wohltuende Stille, Rauschen der Bäume. 

Die Aktionsstände trugen dazu bei, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und auf die weiteren 
Schwerpunkte des Projektes wie das Internationale Jugend-Workcamp hinzuweisen. Es gelang die 
Mitmachenden zum Nachdenken anzuregen und die verschiedensten Altersstufen anzusprechen. 

26. Juli - 17. August / Achtes Internationales Jugend-Workcamp 

 
Hauptelement des Projektes war zu wiederholten Male ein Internationales Jugend-Workcamp. Bereits mit 
der Wahl des Titels wurde der Versuch gemacht die oben beschriebenen Projektinhalte für die jungen 
Menschen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren ansprechend zu kommunizieren. Auch die methodische 
Umsetzung diente dazu die TeilnehmerInnen auf eine attraktive Weise mit den Projektinhalten in 
Berührung zu bringen. 

So wurden in den drei Wochen des Aufenthaltes drei künstlerisch-handwerkliche Kreativ-Workshops 
unter dem Titel "handmade upcycling" angeboten. Bei deren Umsetzung die oben beschriebenen Projekt-
inhalte einflossen bzw. behandelt wurden. Übergreifend sollte unsere Konsum- und Wegwerfgesellschaft 
und der damit verbundenen Lebensstil bzw. deren Auswirkungen thematisiert werden. 
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Zur Umsetzung eines solch kreativ hochqualifizierten Angebotes bedurfte es fachlich sehr spezieller 
Referenten. Sie mussten über folgende Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissen verfügen: eine Verbindung 
von sehr universellen handwerklichen Fertigkeiten bzw. außergewöhnlichen Techniken (in Kunst / 
Design / Wildholz / Bildhauerei etc.) gepaart mit guten pädagogischen Vermittlungsfähigkeiten und einen 
Bezug zu Umweltthemen bzw. den Begriff der Nachhaltigkeit, gute Englischkenntnisse, weitreichende 
Erfahrungen mit jungen Erwachsenen und die Bereitschaft zu einer intensiven Gruppenerfahrung. 

Ziele des Workcamps 
• Bewusstsein schaffen und anregen über die Auswirkungen, Zusammenhänge und Kreisläufe unserer 

Konsum- und Wegwerfgesellschaft 
• Reflexion über das eigene Konsumverhalten und den Lebensstil ermöglichen 
• Bumerang-Effekt am Beispiel von Plastiktüten nachvollziehen können 
• Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und erkennen von globalen Zusammenhängen 
• Produktions- und Herstellungsbedingungen von Kunststoff und nachwachsenden Rohstoffen gegen-

überstellen und problematisieren 
• Auseinandersetzung über die Lebensdauer verschiedener Materialien bzw. Produkten 
• Naturkreisläufe aufzeigen - nachwachsende Materialien werden zu Humus - 
• Partizipation: Mit den Jugendlichen "Upcycling-Produkte" entwickeln 
• Gestaltungskompetenz entwickeln durch das Arbeiten im Team an einem Umweltprojekt 
• Den Wert eigenen schöpferischen Handelns erleben 
• Individuellen Ausdruck durch eigenes künstlerisches Tun ermöglichen 
• Verknüpfung von Nachhaltigen Themen mit kulturellen Aspekten - Verschiedene Lebenswelten 
• Generationsübergreifende Aspekte - Jugendliche gestalten modellhaft kreativ für Andere - 

Zielgruppe des Workcamps 
Junge Menschen im Alter von 17 bis 26 Jahren unterschiedlichster Nationen: Weißrussland, Armenien, 
Russland, Türkei, Südkorea, Spanien, Serbien, Ukraine, Deutschland. In der Regel sind es Schüler und 
Studenten verschiedener Fachrichtungen. Besucher aus der Gemeinde und Region die Kontakt mit jungen 
Menschen verschiedenster Nationen knüpfen möchten und an Umweltbildungsprojekten Interesse zeigen. 

 

Rahmenbedingungen des Workcamps 
Dauer: drei Wochen 
Teilnehmer: 16 aus verschiedenen Nationen (4 Teilnehmerplätze aus der Region) 
Campsprache: Englisch 
Projektarbeit: fünf Stunden pro Tag von 9.00 bis 14.00 Uhr 
Versorgung: Kochen für die Gesamtgruppe unter Anleitung 
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Die Workshops 
In drei Gruppen setzten sich die jungen Erwachsenen mit den Themen Konsum- und Wegwerfgesell-
schaft auseinander. In den Workshops wurden als Einstiegsimpulse bestimmte Materialien vorgegeben, 
handwerklich-künstlerische Fertigkeit vermittelt und Produktvorschläge (als Muster) gegeben. Nach der 
Aneignungsphase von Grundfertigkeiten sollten die Workshop-Teilnehmer eigene Ideen, Produkte und 
Kreationen entwickeln und sich über nachhaltige Lösungen bzw. Produkte austauschen.  

UPCYCLING 1 
Materialien: Plastikmüll, Tetra-Pack, Wolle, Hopfensäcke, Stoffe, Knöpfe, Fahrradschläuche 
Tätigkeiten: Verschweißen von Plastiktüten, Nähen, Filzen, Flechten, Färben 
Produktentwicklung: alltägliche Gebrauchsgegenstände von Jugendlichen wie Handy-/ Labtoptaschen, 

Kultur-/ Schminktäschchen, Trage-/ Arbeitstaschen, Sitzkissen, Schmuck 
Schwerpunkt: Konsum, Mode, Accessoires, künstliche und natürliche Rohstoffe, Ressourcen 
In den Arbeitsgruppen (wöchentlicher Wechsel) wurde mit unterschiedlichen Schwerpunkten gearbeitet. 
In der ersten Woche stand der Plastikmüll im Vordergrund. Die Teilnehmenden gestalteten sich aus alten 
Plastiktüten durch Verschweißen mit dem Bügeleisen eigene "Plastikstoffe". Daraus wurden in weiteren 
Arbeitsschritten Kulturbeutel, Einkaufstaschen, Schminktäschchen oder Mobiltelefon-Täschchen genäht. 
Allerdings mussten die Teilnehmer erst einmal das Nähen mit der Nähmaschine lernen. Nach einer 
Einführung und einfachen Übungen schneiderten sich die Jugendlichen kleine Lavendel-Säckchen und 
füllten diese mit duftendem Lavendel. Dann konnten sie sich unter Anleitung die weiteren Schritte zur 
Herstellung der verschiedenen Accessoires aneignen. Sie lernten Reisverschlüsse einzunähen, Druck-
knöpfe einzuarbeiten und Ösen einzupressen. Den kreativen Gestalten waren kaum Grenzen gesetzt. 
Außerdem lernten sie aus alten Knöpfen Knopfketten und Armreife herzustellen, bunte Deko-Stoffe zu 
zuschneiden, zu nähen und zu färben. 
In der zweiten Woche wurden neben Plastiktüten auch Getränkeverpackungen in den Mittelpunkt gestellt. 
Die Milch- und Safttüten wurden gesäubert, in Streifen geschnitten und unter Anleitung zu Bade- oder 
Einkaufstaschen oder kleinen Körben verarbeitet. Nach einer Einarbeitungszeit konnten die jungen 
Erwachsenen ihre individuellen Gestaltungen festlegen. Zum Abschluss wurden die entstandenen Werke 
mit Schläuchen als Tragegriffe vernietet. Zusätzlich wurde im Gegensatz zu den künstlichen Materialien 
auch mit Wolle gearbeitet. Die Teilnehmenden lernten Rohwolle zu filzen und kreierten sich Laptop-
Taschen aus diesem Material. Beim Experimentieren mit den verschiedenen Materialien entstanden auch 
Handytäschchen aus Fahrradschlauch, Etuis für Brillen oder Stifte aus selbst gestalteten Plastik-Stoffen 
und Geldbörsen aus den unterschiedlichsten Materialien. 

   
Für Außen-Sitzmöbel aus Paletten, die eine andere Arbeitsgruppe gezimmert hatten, gestalteten die Teil-
nehmerInnen in der dritten Woche, unterschiedliche Sitzelemente aus alten Hopfensäcken. Nach einer 
Einführung in das Nähen mit der Nähmaschine entstanden Sitzpolster und Rückenkissen für Zweisitzer 
und auch Auflagen für Liegen aus gebrauchten Hopfensäcken. Nach dem Nähen wurden diese mit 
Dinkelspelz gefüllt und den Sitzmöbeln angepasst. Hier wurde Abfallmaterial (Kunststoff-Hopfensäcke) 
mit Dinkelspelz kombiniert, den Jugendlichen war dieses Füllmaterial größtenteils unbekannt. Zusätzlich 
hatten die Jugendlichen Möglichkeiten auch mit den anderen Materialien zu experimentieren. 
Neben den praktischen Arbeiten stand der Austausch über künstliche und natürliche Materialien im 
Mittelpunkt. Auch die eigene Kleidung, Mode und das Konsumverhalten wurden kritisch betrachtet, die 
Teilnehmenden setzten sich mit den Themen Ressourcen und nachwachsenden Rohstoffen auseinander. 
Der Verbrauch von Plastiktüten und Tetra-Pack Verpackungen brachte die jungen Menschen zum 
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Nachdenken und sie wollten sich auch in Zukunft mit diesen Themen befassen. Da die Gruppen jede 
Woche die Workshops tauschten, war es möglich die Inhalte allen Teilnehmern des Jugendcamps zu 
vermitteln und fast alle Teilnehmer, ob männlich oder weiblich, lernten zu nähen und aus alten 
Materialien Neues zu erschaffen. 

UPCYCLING 2 
Materialien: Wildholz, Abfall aller Art (Schläuche, Fahrradreifen, Plastikfässer, Verpackung) 
Tätigkeiten: Holzbearbeitung (Hand, Maschine), Wildholzbau, Schneiden, Sägen, Schleifen 
Produktentwicklung: Sitzmöbel und Sichtschutz aus Wildholz und Abfallprodukten 
Schwerpunkt: Ökosystem Wald, nachwachsende Rohstoffe, kulturelle Techniken und Vielfalt 
Auch in diesem Workshop wechselten die Arbeitsgruppen wöchentlich. Nach einer Einführung in die 
Verarbeitung von Wildholz, konnten die Teilnehmenden der ersten Woche aus getrockneter Weide 
individuelle Sitzmöbel gestalten. Unter Anleitung lernten sie das Wildholz mit Zapfen zu verbinden und 
Hocker oder Stühle zu bauen. Nach vielen Arbeitsschritten entstanden die unterschiedlichsten Sitzmöbel 
bis hin zu einem Thron aus Wildholz. Im nächsten Arbeitsgang wurden die Sitzflächen geflochten. Aus 
Feuerwehrschläuchen entstanden beige Flechtungen, aus dem Inneren von Feuerwehrschläuchen 
entstanden schwarze, elastische Sitze und aus Verpackungsbändern gab es farbige Sitzflächen. 

    
Die TeilnehmerInnen der beiden nächsten Wochen arbeiteten an einem Großprojekt. Aus Robinienholz 
wurde ein großer Sichtschutz mit Durchgangstor geschaffen. Dabei lernten die Teilnehmenden das 
robuste und witterungsbeständige Holz kennen und zu verarbeiten. Nach dem Entrinden wurden die 
tragenden Elemente in Metallhülsen im Boden verankert und aus den weiteren Hölzern wurden 
Wildholzrahmen gefertigt. Die so entstandenen unterschiedlichen Elemente wurden dann mit den 
verschiedensten Abfallmaterialien ausgeflochten. So konnten die Jugendlichen zu zweit oder individuell 
die unterschiedlichen Abschnitte kreieren. Aus bunten Gartenschläuchen entstanden kreative 
Musterungen, aus Fahrradreifen utopische Elemente, aus Feuerwehrschläuchen regelmäßige Flechtwerke 
und aus verschieden farbigen Plastiktonnen, die in Streifen geschnitten wurden ungewöhnliche 
Farbflächen. Am Ende wurde aus Abfallholz und unterschiedlichsten Abfallprodukten eine farbenfrohe 
Flechtwand – ein echter "Hingucker". 
Zu den vielfältigen praktischen Arbeiten hatten die Teilnehmenden auch genügend Gelegenheiten, sich 
über die gegensätzlichen Materialien auszutauschen und waren sehr verblüfft, was man aus Abfall-
material gestalten kann. Der Wald als Ort nachwachsender Rohstoffe wurde in den Mittelpunkt gesetzt, 
die Gruppen lernten Bäume an der Rinde zu unterscheiden und unternahmen Exkursionen in den nahen 
Wald. Die Verwendung von Wildholz und das pflegende Eingreifen bei der Ernte der Bäume wurde 
thematisiert sowie der schonende Verbrauch der Ressource Holz. 

UPCYCLING 3 
Materialien: Holz, Fundstücke, Abfallprodukte aller Art, Plastikmüll 
Tätigkeiten: Holzbearbeitung (Hand, Maschine), Farbgestaltung, Sägen, Schleifen 
Produktentwicklung: Bumerangs mit "nachhaltigem" Slogan, Sitzmöbel, Humustoilette 
Schwerpunkt: Rohstoffe und ihre ökologischen Kreisläufe, Lebensdauer von Produkten, das 

Werk Friedensreich Hundertwassers am Beispiel der Humustoilette 
In diesem Workshop setzten sich die jungen Erwachsenen mit dem Schwerpunkt "What goes around 
comes around" auseinander. In den wöchentlich wechselnden Arbeitsgruppen kreierten sie Bumerangs in 
verschiedenen Formen und Größen, bemalten und beschrieben die Objekte mit aktuellen Slogans und 
befassten sich mit den Kreisläufen in der Natur. So wurden die Lebensdauer von Produkten thematisiert, 
die lange Zeit, die Plastikmüll braucht um zu verfallen im Gegensatz zu Naturmaterial. Zusätzlich 
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befasste sich diese Arbeitsgruppe mit der Funktion einer Humustoilette (nach Friedensreich Hundert-
wasser) und konnte so nachvollziehen, wie organischer Abfall wieder zu Humus wird, dies bietet auch die 
Möglichkeit Wasserressourcen einzusparen. Die Teilnehmenden gestalteten unter Anleitung den Innen-
ausbau der Humustoilette, bauten aus Abfallholz einen Sitzthron ein und bemalten diesen mit 
ansprechenden Märchenmotiven. Aus Abfallmaterial und Fundstücken wurden kleine Kunstwerke wie 
bemalte Blätter oder Schneckenhäuser im Innenraum platziert. Die Frontseite der Humustoilette wurde 
mit einem Motiv (Wasser und Schiff) des Künstlers Friedensreich Hundertwasser bemalt und als Fenster 
wurden runde Waschmaschinengläser eingesetzt, die wie Bullaugen in einem Schiff wirkten. 

    
In der dritten Woche wurde der Schwerpunkt auf Außensitzmöbel aus Paletten gesetzt. Die Jugendlichen 
bauten verschiedene Zweisitzer, Sessel, Liegen und einen Tisch und bemalten sie. Diese Sitzmöbel 
wurden für den Außenbereich des Jugendtreffs Don Camillo angefertigt und sollen so zum Nachbau 
anregen. Die Verwendung und Verarbeitung der ausrangierten Paletten interessierte die Teilnehmenden 
sehr und einige wollten diese Ideen auch zuhause umsetzen. 
Dieser Workshop bot vielfältige Möglichkeiten sich mit den Themen Naturkreisläufe und Ressourcen zu 
befassen. Hier wurde der "Bumerang-Effekt" besonders deutlich und konnte den Jugendlichen anhand 
von Plastikmüll nachvollziehbar gemacht werden. Der Gegensatz von Kunststoffen und natürlichem 
Material, das sich in den Naturkreislauf problemlos einfügt konnte anschaulich thematisiert werden. 

   
Im zusätzlichen Rahmenprogramm wurden die Themen Konsum- und Wegwerfgesellschaft und deren 
Auswirkungen thematisiert bzw. unmittelbar erlebt. Da sich die Gruppe selbst verpflegte und deshalb 
jeden Tag zwei Gruppenmitglieder für die gesamte Gruppe kochten, wurden das Thema Ernährung und 
die damit verbundenen kulturellen oder religiösen Unterschiede alltäglich präsent. Damit verbunden der 
Einkauf, Verbrauch und Umgang mit Lebensmittel. Mit Unterstützung eines Sozialpädagogen musste die 
jeweilige Küchencrew Aushandlungsprozesse führen und Entscheidungen treffen. Neben anderen Frei-
zeitaktivitäten wurden als Vertiefung in die Projektthematik in verschiedenen Abendveranstaltungen 
Filme wie "Plastik Planet" von Werner Boote mit Untertitel gezeigt. Dazu wurden auch Jugendliche und 
Erwachsene aus der Region eingeladen. 

Evaluation: 
Während des Jugend-Workcamps fand jede Woche eine Teambesprechung aller beteiligten Akteure statt, 
bei der eine Reflexion und Auswertung durchgeführt wurde, somit konnte man aktuell notwendige Ver-
änderungen vornehmen. Zum Abschluss des Workcamps wurde mit den Jugendlichen eine schriftliche 
Auswertung an Hand eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Dabei wurden die Projektinhalte 
und Workshops von den Teilnehmenden sehr positiv bewertet und das Engagement der Referenten und 
der Projektleitung gelobt. Das Auswertungsgespräch mit den Kooperationspartnern fand im Herbst statt. 
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15. August / Abschlussveranstaltung - "handmade upcycling" 
Am Ende des Internationalen Jugend-Workcamps wurden die Ergebnisse der Workshops politischen 
Mandatsträgern (Bürgermeister, Gemeinderäte), Vertretern der Kooperationspartner und weiteren Gästen 
vorgestellt. Dabei wurden den Besuchern die vergangenen drei Wochen in einer Präsentation mit 
ansprechenden Fotos gezeigt und ausführlich dargestellt. Die Arbeiten in den Workshops konnten so 
nochmals miterlebt und die Herstellung der verschiedenen Objekte nachvollzogen werden. Der 
Bürgermeister dankte den jungen Menschen und den Referenten für Ihr Engagement und anschließend 
konnten alle Besucher bei einem Rundgang durch den Kultur-Garten die Upcycling-Werke bestaunen. 
Besonders die Humus-Toilette und die Sichtschutzwand aus Abfallmaterial und Wildholz beeindruckten 
die Besucher  und auch die vielen Accessoires aus Plastiktüten, Tetra-Pack und Wolle wurden positiv 
aufgenommen. Der Abschied fiel den jungen Gästen nach den intensiven drei Wochen nicht leicht und 
einige wollten Deutschland auch wieder besuchen. 

Resümee 
Das Projekt "KUNST-STOFF-HOLZ - Vom Wegwerfen und Wiederfinden" war für alle Beteiligten 
ein großer Erfolg. Die Auftakt- und Abschlussveranstaltung bot Möglichkeiten, die Projektthemen vielen 
Interessierten vorzustellen. Beim Schwerpunkt, dem Internationalen Jugend-Workcamp konnten die 
Projektinhalte auf Grund der Teilnehmerzahl, der zu erlernenden notwendigen handwerklichen 
Fertigkeiten, der Vermittlung der umweltpädagogischen Inhalte und der Campsprache Englisch in drei 
Workshop-Gruppen thematisiert und praktisch umgesetzt werden. Die unmittelbare Begegnung von 
ausländischen Jugendlichen mit Jugendlichen und Erwachsenen aus der ländlichen Region (rund um und 
aus Georgensgmünd) ermöglichte den persönlichen Austausch und einen unmittelbaren Eindruck über 
kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinweg. So entstand Verständnis, Respekt und Toleranz. 
Durch die Vorgabe der Projektinhalte und das Arbeiten in der Gruppe wurden umweltrelevante bzw. 
nachhaltige Themen attraktiv für Jugendliche aufbereitet und durch die sozialen Erlebnisse bzw. 
Erfahrungen emotional verankert. Durch das handwerkliche, künstlerische, konstruktive Arbeiten wurden 
Fertigkeiten erlernt und durch das konkrete, funktionsfähige Endprodukt sowohl der Selbstwert des 
einzelnen als auch die Identifikation der Gruppe gestärkt. Durch das kreativ-praktische Gestalten wurde 
der persönliche Bezug intensiviert, Partizipation, Teamarbeit und Gestaltungskompetenzen gefördert. 
Bei der Durchführung wurde Wert auf die Verwendung von Natur- und Recyclingmaterialien gelegt. Die 
entstandenen Objekte dienen als praktisch-verwendbare Modelle bzw. Materialien und werden in die 
laufenden Angebote der Umweltstation integriert und von den verschiedensten Zielgruppen (Kinder-
garten-, Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene) genutzt. Dadurch wird Anerkennung und Respekt der 
Arbeit der Jugendlichen in der Bevölkerung geweckt und so manches Generationsvorurteil überwunden. 

 



 30 

Der Pressespiegel 
 

Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung / 26. Februar 2014 

 
Nordbayerische Nachrichten – Metropolregion / 26. Februar 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Donaukurier / 05. März 2014 

 
 
 

Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung  / 10. Mai 2014 
 

 
 



 32 

Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung  / 08. August 2014 
 

 
 
 

Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung  / 18. August 2014 
 

 



 33 

Donaukurier / 20. August 2014 
 

 
 

Donaukurier / 02. Oktober 2014 
 

 



 34 

Unsere Publikationen  
 
Zu bestellen über:  http://www.haemmerleinsmuehle.de/publikationen.html 

 

 
 
 
 

Suppen-Rezepte aus aller Welt  
Das Rezeptbüchlein entstand 2012 während 
eines dreiwöchigen "Internationalen Jugend-
Workcamps" der Umweltstation. Mit vierzehn 
Suppen aus den verschiedensten Regionen 
dieser Welt. Von tschechischer Knoblauch-
Suppe über armenische Perlgraupen-Suppe 
bis hin zu thailändischer Süßkartoffel-Suppe. 
32 Seiten DINA 5 hoch / 2,50 Euro zzgl. Versandkosten 
 

 

 
Ratten-Scharf 
Kinder kochen und backen mit der Ratte Rosa 
Ein Rezeptbüchlein für Groß und Klein, mit vielen bunten, kindgerechten 
Rezepte zum "Nachkochen". Mit farbenfrohen Fotos und lustigen 
Kinderreimen. Da gibt es: Energiebälle, Haloween-Dukaten, Zucchini-
Pfuffer, Apfeltaschen und vieles mehr. 
28 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 
 

 
Kräuter-Träume 
Ein fantasievolles Rezeptbüchlein 
Die bunte Vielfalt der Wildkräuter von Bärlauch bis Ringelblume. 
Besondere Rezepte für Salate, leckere Speisen und genussvolle 
Getränke. Dazu bunte Pflanzen-Mandalas von Kinder gemalt und Texte 
aus aller Welt 
28 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 
 

 
WasserWelten 
Gedanken-Spiegelungen zum Element Wasser 
Lassen sie sich von den Texten & Bildern inspirieren und begeben sie 
sich mit uns auf einen poetisch, informativen, imaginären Spaziergang 
durch die Welt des Wassers. Wasser ein Element das uns im Alltag 
ständig begleitet und ohne das es unsere Existenz auf diesen Planeten - 
so wie wir ihn kennen - nicht gäbe 
40 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 

 
Feuer & Flamme 
Pikantes und Süsses aus dem Backofen 
Ein Rezeptbüchlein für Genießer. 24 Gerichte frisch aus dem (Holz) 
Backofen. Von herzhafter Sauerkraut-Sprossenrolle und feinem Walnuss-
brot, über südländisches Kürbisgratin bis hin zu Zucchini-Kuchen und 
fränkischem Kirschplotzer. 
28 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 

Hundert Wasser Tropfen 
Kreatives für Kinder rund um das Element Wasser 
Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf unserem "Blauen Planeten". Aber 
auch vieles, das uns Spaß und Freude macht gäbe es dann nicht. Hier 
erfahren Kinder Fantastisches, Wissenswertes zum Thema Wasser und 
finden "Aktionen zum Selbermachen". 
40 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 

Natur-Träume 
Farbspiele und Besinnliches 
Natur-Mensch-Kultur / Gedichte von Rainer Maria Rilke, Texte von Khalil 
Gibran und meditative Natur-Fotos von Dieter Rose Schöbel Halten Sie 
inne, denn „Achtsamkeit führt zu tiefer Einsicht und zum Erwachen“, wie 
ein alter Zenspruch aus Japan beschreibt. Erkennen Sie, dass wir 
Menschen ein Teil dieser Natur, dieser Schöpfung sind. 
28 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 

 
 




