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"Authentizität - eine Botschaft kommt an"  
 

Die Umweltstation mit dem Kultur-Garten fasziniert die Gäste 

Das vergangene Jahr bescherte uns eine Vielzahl unerwarteter Gäste und Besuchergruppen, die den Weg 
in den Kultur-Garten der Umweltstation fanden und allesamt von den ungewöhnlichen - kreativen Wegen 
unserer Bildungsarbeit fasziniert waren. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Regionen und waren allen 
Alters und Geschlechts. 

Im wahrsten Sinne "auf ihrem Weg" besuchte uns im Juni eine Pilgergruppe des 'Lorenzer Ladens' aus 
Nürnberg. Diese hatte sich für vier Tage gemeinsam von Schwabach nach Eichstätt zu Orten der 
Nachhaltigkeit und eines klimaschonenden Lebensstils aufgemacht. Sie suchten und fanden bei der 
Umweltstation anregende Ideen für den eigenen Lebens-Wandel, so manchen spirituellen Impuls und 
somit ein Hoffnungszeichen aus der eigenen Region. Bei einem Vortrag im naturnahen Seminarraum und 
bei einer Führung durch den Kultur-Garten genossen die Gäste die besinnliche Atmosphäre. 

  
Ebenso verbrachte im Juni eine Ausbildungsgruppe der Fachakademie für Sozialpädagogik aus Ingolstadt 
einen Fortbildungstag im Kultur-Garten. Neben vielfältigen Informationen zur Umweltstation erwartete 
sie ein attraktives und qualifiziertes Fachprogramm gepaart mit anregenden praktischen Übungen zum 
Thema "Hundert-Wasser-Tropfen – Umweltbildung im Kindergarten". Am Ende des Tages nahmen die 
angehenden Erzieherinnen eine Vielzahl an Eindrücken, Anregungen und fachlichen Informationen mit 
nach Hause. Dies spiegelte sich in den abschließenden Auswertungsgespräch wider und eine wohl der 
schönsten Rückmeldungen aus der Runde war: "Ich habe hier erkannt, wie wichtig es ist seine Anliegen 
und Botschaften in der pädagogischen Arbeit mit vollem Herzen und Engagement zu verfolgen bzw. zu 
vermitteln. Nur so hat man Chancen das Gegenüber zu erreichen und dies habe ich hier von ihnen 
unmittelbar erfahren." 
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Im Rahmen der bezirksweiten Veranstaltungsreihe "Grüne Wege führen weiter" des Kreisverbandes Roth 
von Bündnis90/Die Grünen fanden sich in im Juli Besucher unter dem Thema "Nachhaltiges Bauen und 
Flächen sparen" im Kultur-Garten der Umweltstation ein. Dort gab der Fachmann im Lehmbau Horst 
Paulik eine Einführung in das Thema "Ökologische Baustoffe" und informierte über das Bauen mit Lehm 
in verschiedenen Kulturen und Zeiten. Das naturnahe Seminarhaus der Umweltstation wurde in den 
Jahren 2008/2009 von TeilnehmernInnen internationaler Jugend-Workcamps in Holz-Lehmbauweise 
errichtet. Zum Schluss ein Zitat aus dem Archiv des Kreisverbandes: "Im Anschluss an den Vortrag 
führte Dieter Schöbel zusammen mit Doris Hautum - 'Kopf und Herz' der Umweltstation - durch das ein-
malig schöne Gelände und erläuterten ihr Konzept und ihre Arbeitsweise." 

 

  
Im August veranstaltete der Rotary Club Roth zusammen mit einer Delegation aus dem benachbarten 
Bezirk Beilngries sein monatliches Meeting in Georgensgmünd und besuchten danach die Umweltstation. 
Zum Einstieg stellte Dieter Schöbel mit einer Power-Point-Präsentation den Verein Hämmerleinsmühle, 
die Umweltstation und deren Konzept vor. Es entstand ein reger Austausch darüber und die Gäste waren 
von den Inhalten, deren Umsetzung und der unerschöpflichen Ideenvielfalt fasziniert. Bei einem 
Rundgang über das Gelände wurden auch Fragen zur Finanzierung des Unterhaltes der Umweltstation 
und deren Projekte gestellt. Über die Fakten waren die Anwesenden überrascht und deshalb umso mehr 
von dem leidenschaftlichen Engagement und der Beharrlichkeit der Aktiven begeistert. Vor allem spürten 
die alle Besucher wie authentisch die Gastgeber Dieter Schöbel und Doris Hautum das Anliegen einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung leben und vermitteln. 

  

  
Die Mitarbeiter der Evangelischen Studenten Gemeinde Nürnberg besuchten im September im Rahmen 
ihres alljährlichen Betriebsausflugs die Umweltstation. Auch sie waren von dem pädagogischen Konzept 
und der praktisch-kreativen Umsetzung angetan. Vor allem die Gestaltung des Kultur-Gartens mit seiner 
Vielfalt an Ideen und dem Besinnungsspaziergang mit philosophischen Texten und den meditativen 
Bildern erzeugten eine besondere Atmosphäre. Gerade die Beteiligung vieler unterschiedlicher Menschen 
an der praktischen Umsetzung und das "natürliche Wachsen und Entwickeln" des Kultur-Gartens wurde 
als besonders Merkmal der Arbeit der Umweltstation gesehen. 
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Auf Sendung: "Die Umweltstation weckt Franken!"    

Doch nicht nur eine hohe Anzahl von  Besucher fanden in diesem Jahr den Weg zur Umweltstation und in 
den Kultur-Garten sondern auch die Hörer von "Radio F 94.5 - Nürnberg" wurden am siebten August um 
7.10 Uhr von Dieter Schöbel dem pädagogischen Mitarbeiter der Umweltstation geweckt. Radio F hatte 
die Umweltstation Hämmerleinsmühle als eine Besonderheit in der Gemeinde Georgensgmünd entdeckt. 

 

 
Im Rahmen der Radio-Sendung "Franken weckt Franken" konnten Ausschnitte aus unserem aktuellen 
Jahresprojekt "AUSLÖFFELN - Unsere Kinder, die Küche und das Klima." vorgestellt werden. So wurde 
auf eine ungewöhnliche Art und Weise die Umweltstation mit ihrem Kultur-Garten und damit auch die 
Gemeinde Georgensgmünd den Hörern von "Radio F 94.5 - Nürnberg" näher gebracht. Den Beitrag 
können Sie hier anhören:  http://www.radiof.de/aktuelles/a/franken-weckt-franken.html  
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Kooperationspartner – Vernetzung die bereichert und hilft 

Auch das Jahr 2017 war wieder von den vielfältigsten Kooperationen und Kooperationspartnern geprägt 
ohne die vieles nicht zu verwirklichen gewesen wäre. Zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
gehört eine gute Vernetzung, interdisziplinäre Kontakte und vor allem eine gute Teamarbeit. 

Neben den Bayerischen Umweltministerium als zentraler Kooperationspartner und finanzieller Förderer 
der staatlich anerkannten Umweltstation haben, sich über die Jahre hinweg, eine Vielzahl von weiteren 
Kooperationspartnern gefunden. Mit den dort arbeitenden Menschen verbindet uns eine vertrauensvolle 
und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Wie durch die Kontinuität der Partner und eine gute inhaltliche Abstimmung eine hervorragende Qualität 
der pädagogischen Arbeit erzielt wird, zeigt die langjährige Zusammenarbeit mit den Kindergärten und 
den Kinderkrippen der Diakonie in Georgensgmünd. Ein weiterer positiver Effekt in Bezug auf das 
Thema "Nachhaltigkeit" zeigt sich darin, dass eine Vielzahl von Kindergartenkindern, welche im Rahmen 
unseres Basisprojektes "Natur erleben – Umweltbildung für die Kleinsten" die Umweltstation besucht 
hatten, später auch als Schulkinder an den Angeboten der Umweltstation teilnehmen. 

 

 
Ein weiteres anschauliches Beispiel von unverzichtbarer Kooperation und Unterstützung stellt unser 
Projekt "Feuer & Flamme - Wilde Küche mit Geschmack" für Schulkinder ab sechs Jahren dar. Ohne die 
Unterstützung des Bürgermeisters Ben Schwarz zusammen mit dem Gemeinderat Georgensgmünd und 
die langjährige Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogen Bernd Neeb vom Jugendhaus Don Camillo 
wäre die Idee und die Umsetzung gepaart mit dem entsprechenden Erfolg nicht möglich gewesen. 

Zu wiederholten Male kam durch eine Kooperation mit der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
eine gut besuchte Veranstaltung zum Thema "Ökologisch bauen" zu Stande. Ebenso ist die Aufnahme 
von Kursangeboten für Erwachsene in das aktuelle Programmheft der Katholischen Erwachsenenbildung 
Roth-Schwabach eine Gelegenheit weitere Zielgruppen zu erreichen. 

Ein Aufzählung aller Kooperationen würde den Rahmen dieser Dokumentation sprengen und so haben 
wir hier nur eine kleine Auswahl exemplarisch beschrieben, möchten natürlich allen anderen herzlich an 
dieser Stelle für ihre Partnerschaft danken. 
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Neben unseren Kooperationspartnern gilt es auch die zahlreichen anderweitigen Unterstützer des Vereins 
Hämmerleinsmühle – Werkstatt für Ökologie & Sozialarbeit zu erwähnen. Als kleiner Trägerverein der 
Umweltstation mit derzeit etwa 70 Mitgliedern und einem Jahresbeitrag von 25,00 Euro sind wird auf 
jede noch so kleine finanzielle Unterstützung angewiesen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir für das vergangene Jahr besonders den Rotary Club Roth / 
Beilngries danken, die mit einer großzügigen Spende die Grundlage zur Verwirklichung so mancher Idee 
geschaffen haben. Im November haben wir uns sehr über die Nachricht gefreut das sowohl die Filiale des 
dm- Drogeriemarktes Georgensgmünd als auch die Filiale Greding einen Teil ihres Umsatzes am 
sogenannten "Giving Friday" für die Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen spenden möchten. 

    

   
Eine unerwartete Spende erhielten wir dann kurz vor Weihnachten, als die Dr. Mehler Grund- und Mittel-
schule die Einnahmen des Weihnachtsmarktverkaufs anteilig dem Jugendhaus Don Camillo und dem 
Verein Hämmerleinsmühle überwiesen. Diese Spende hat uns besonders gefreut. Sie zeigt die Wert-
schätzung unserer Arbeit und vor allem des Jahresprojektes zu den Themen Ernährung und Klima. 

Auch wenn auch hier nicht jeder einzeln angeführt werden kann möchten wir an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich und herzlich allen Spendern danken! Nur durch ihre Unterstützung ist die Umweltstation in 
ihrer jetzigen Form mit ihren ungewöhnlichen und  kreativen Angeboten zu erhalten. 

 

Die Zahlen 
Bei den nüchternen Zahlen zeigt sich eine gewisse Beständigkeit sowohl in der Anzahl an durchgeführten 
Aktivitäten als auch in der Anzahl der Besucher, die in diesem Jahr die 6tausender Marke überschritten 
hat. Beides spricht für eine gesunde Stabilität und wir können mit den Zahlen zufrieden sein, auch wenn 
in unserer heutigen Zeit immer wieder von der Notwendigkeit  "steigenden Wachstums" gesprochen wird. 

Unsere Arbeit wird nach wie vor von Engagement, einem starken Idealismus und einer "nachhaltigen" 
Ausdauer getragen. Dies zeigt sich in den hier nicht dargestellten Stunden an unbezahlter Arbeit. 
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Unsere Vereinsaktivitäten 
 

Werkstatt-Termine 
An den regelmäßigen Arbeitstreffen im Kultur-Garten nahmen wieder zahlreiche Helfer teil um das 
Gelände zu pflegen und die bestehenden Objekte zu erhalten. So wurden Büsche und Beerensträucher 
geschnitten, der Wasserlauf gereinigt, Wiese gemäht und Unkraut gezupft. Die Holzterrasse wurde von 
fleißigen Händen mit einem Hochdruckreiniger gesäubert, so dass die Rutschgefahr vermindert werden 
konnte. Das Gartenhaus wurde gesäubert und übersichtlich eingeräumt. Der Brennholz-Vorrat für den 
Holzbackofen und die Ofenheizung des Lehmhauses wurden ergänzt und neu geschlichtet. Im Herbst 
wurden die Dachrinnen vom Laub befreit und die Wasserspeicher gereinigt. 

   
An den Vorbereitungsterminen für größere Aktionen halfen auch Jugendliche des Jugendtreffs Don 
Camillo mit um Tische aufzubauen, Stühle zu schleppen und Mit-Mach-Aktionen vorzubereiten. Neben 
den handfesten Arbeiten gab es auch viele Gelegenheiten sich beim gemeinsamen Essen über die Zukunft 
der Umweltstation auszutauschen und neue Projekte zu überlegen. So nutzten die Beteiligten auch die 
Zeit für intensive Gespräche und genossen das Zusammensein mit Gleichgesinnten. 
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Bei der Jahreshauptversammlung trafen sich die Vereinsmitglieder im April um auf die Aktivitäten des 
vergangenen Jahres zurück zu blicken und aktuelle Entwicklungen zu besprechen. Hier wurden die 
laufenden Projekte den Teilnehmenden vorgestellt und weitere Aktionen geplant. Für das Jubiläum im 
kommenden Jahr - dem 30jährigem Bestehen des Vereins - wurden Ideen ausgetauscht und mögliche 
Veranstaltungen angedacht. Zusätzlich trafen sich Dieter Schöbel und Heinrich Meier um die Erneuerung 
der Homepage der Umweltstation mit einem Fachmann zu besprechen und für das neue Jahr zu planen. 

 

Kurse - Seminare - Workshops 
Zu den insgesamt 90 Kursen, Workshops, Kinder-Aktionen und Veranstaltungen kamen in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene zur Umweltstation. Neben den beiden 
vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz geförderten Projekten luden 
verschiedene Angebote zum Mitmachen ein: 

"Spinnstube" – Erwachsene 
Zu den monatlichen Treffen der generationsübergreifenden Veranstaltung kamen Teilnehmer im Alter 
von 11 bis 76 Jahren um das Spinnen mit einem Spinnrad oder mit der Handspindel zu lernen und zu 
üben. In gemütlicher Atmosphäre tauschte man sich über die Verarbeitung von Wolle und die Vorzüge 
von Naturprodukten aus. Ob Rohseide, Flachs oder Schafwolle jede braucht eine andere Verarbeitungsart. 
Da konnten die eingefleischten Spinnerinnen den Neueinsteigerinnen so manchen Tipp mitgeben und sie 
motivieren, das alte Handwerk zu lernen und zu pflegen. 

   
"Handspindel – Intensivkurs" – Erwachsene 
Hier konnten die Teilnehmerinnen vieles über die Geschichte der Handspindel erfahren, dem ältesten 
Gerät der Wolleverarbeitung. Zusätzlich wurden verschiedene Arten von Handspindeln vorgeführt und 
das Arbeiten mit den verschiedenen Modellen gezeigt. Im praktischen Teil lernten die Teilnehmenden das 
Spinnen mit einsteigertauglichen Fasern und wurden angeleitet den selbst gesponnenen Faden zu 
verzwirnen. Dabei machten sie die Erfahrung, dass das Handspindeln gar nicht so schwer ist und man 
diese Technik mit Geduld nach und nach lernen kann. 

"Filzworkshops" – Erwachsene 
In den Filzworkshops "Filz-Vielfalt" und "Accessoires" lernten die TeilnehmerInnen unterschiedlichste 
Werkstücke aus Wolle zu gestalten. Den Anfängern zeigte die erfahrene Filzgestalterin Ute Ulsenheimer, 
wie man Filzunterlagen wie Sitzkissen oder Tischläufer aus selbst zusammengestellten Farben filzen 
kann, dabei gab sie wertvolle Tipps und leitete die Teilnehmenden Schritt für Schritt an. Bei den 
Teilnehmenden mit Filzerfahrung unterstützte sie das Ausgestalten von komplexeren, dreidimensionalen 
Stücken wie Hausschuhen, Taschen oder umfilzten Gläsern, die als dekorative Blumenvasen genutzt 
werden können. Für die kalte Jahreszeit wurden Schals, Stulpen oder Bodywraps gefilzt, je nach Wunsch 
mit unterschiedlichen Oberflächen. Alles Unikate nach eigenen Vorstellungen! 

"Naturkosmetik- und Kräuterkurse" – Erwachsene 
Der Kurs "Seifen herstellen" fand eine so große Nachfrage, dass zwei Termine durchgeführt wurden. Aus 
natürlichen Zutaten wie Pflanzenöle, Sheabutter, ätherischen Ölen, Kräutern und Pflanzen-pigmenten 
entstanden wundervoll duftende Seifen. Im Kurs lernten die Teilnehmenden die Grundlagen der 
Seifenherstellung und konnten im praktischen Teil dann ihre individuelle Seife nach eigenen Vor-zügen 
mischen. Jeder Teilnehmer konnte seine eigene Seifen-Kreation mit nach hause nehmen und nach 
entsprechender Trocknungszeit kann man seine Lieblings-Düfte beim täglichen Gebrauch genießen. 
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Bei "Deos & Duft-Sprays" erfuhren die Teilnehmerinnen Wissenswertes über herkömmliche Duftmittel 
und den Unterschied zu natürlichen Inhaltsstoffen. Anschließend konnten sie ihre Aroma-Mischungen mit 
Anregungen der Heilkräuterpädagogin Margit Albrecht zusammenstellen und für ihre Produkte einsetzen. 
Es entstanden Raum-Sprays mit unterschiedlicher Duftnote sowie Deo-Sprays oder eine Deo-Creme. Für 
das Experimentieren mit Düften und das Herausfinden der eigenen Lieblingsdüfte gab es viel Raum und 
der "Duft-Abend" war für die Teilnehmenden sehr entspannend und bereichernd. 

   
"Flechtwerke und Objekte" – Erwachsene 
Aus ungeschälter Weide entstanden individuelle Flechtobjekte wie Rankhilfen um Blumentöpfe oder für 
den Garten, Windlichter, Kugeln oder Füllhörner – den Gestaltungsideen der Teilnehmenden waren nur 
zeitliche Grenzen gesetzt. Die Teilnehmer mit Vorerfahrung kreierten schwierigere Ausführungen, den 
Anfängern lernte die Korbflechterin Monika Engelhardt die Grund-Flechttechniken und leitete sie an ihre 
Werke in Form zu bringen. Das kreative und handwerkliche Arbeiten war für die Teilnehmenden sehr 
erfüllend und viel zu schnell näherte sich der Flecht-Tag dem Ende. 

"Ecoprint – Drucke aus der Natur" – Erwachsene 
Die Vielfalt von Blattformen und die Ergebnisse des Pflanzen-Druckverfahrens "Ecoprint" begeisterten 
die Teilnehmerinnen an diesem kreativen Tag. So konnten sie mehrere Stoffe experimentell bedrucken 
und erhielten wertvolle Anleitungen zu diesem Verfahren. Nach dem beizen der Natur-Stoffe können 
nach eigenem Geschmack und mit Experimentierfreude eigene Werke gestaltet werden. Mit einer Falt- 
und Wickeltechnik werden die mit den Blättern belegten Stoffe im Wasserdampf behandelt und so der 
Pflanzenfarbstoff übertragen. 
Es entstehen vielfältige Farben, je nach Vorbeize und Blattart, manchmal werden die Umrisse des Blattes 
abgebildet, das andere Mal die ganze Oberfläche. Bei den verschiedenen Tests wurde herausgefunden, 
welche Blätter färbetauglich sind und eine Liste mit den besten Ergebnissen zusammengestellt. Aus den 
Probestücken können die Teilnehmerinnen Schals, Servietten oder auch eindrucksvolle Bilder herstellen, 
die Stoffe müssen nur nach dem Trocknen noch gebügelt werden, damit die Farben fixiert werden. 

   
"Vom Baumstamm zum eigenen Objekt" – Erwachsene 
Im Herbst wurden aus rohen Holzblöcken in der Bildhauer-Werkstatt von Uli Hallmeyer eigene Holz-
Kunstwerke geschaffen. Unter der Anleitung des erfahrenen Holzbildhauers entstanden eindruckvolle 
Gestaltungen wie Sitzblöcke oder Figuren für den Garten. Das Herausarbeiten der Formen mit Geschick 
und Werkzeug wurden Schritt für Schritt vermittelt und die Teilnehmenden lernten wie körperintensiv 
dieses Arbeiten ist. Mit viel Geduld und Durchhaltevermögen wurden sie am Ende mit einer individuellen 
Gestaltung belohnt und zum Weiterarbeiten inspiriert. 
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"Stroh zu Gold" – Workshop 
Beim Märchen-Erzählfestival in Schwabach zeigte die begeisterte Spinnerin Daniela Wuckel wie man mit 
Spinnrad oder Handspindel Wolle spinnt. Die interessierten Kinder und Erwachsene konnten hier auch 
selbst das Spinnen ausprobieren und feststellen, dass eine gewisse Übung dafür nötig ist. Wie man Stroh 
zu Gold spinnt konnte die Spinnerin leider nicht zeigen, aber sie führte den begeisterten Zuschauern das 
Spinnen verschiedener Natur-Materialien wie Flachs, Leinen, Hunde- oder Schafwolle vor. Auch 
erfuhren die Besucher Informatives über ihre Experimente mit Brennnessel- oder Lein-Fasern. Das 
handwerkliche Arbeiten ergänzte die zahlreichen Märchen-Erzählungen und war eine Bereicherung zum 
Kinder- und Familienprogramm der Veranstaltung. 

   
"Backofen-Treffen" – Familien 
Zu den vier Terminen kamen Familien mit Kindern, Erwachsene und Senioren. Hauptsächlich wurde 
Sauerteig-Brot gebacken aus Roggen- und Dinkel-Vollkornmehl mit Brotgewürzen wie Kümmel, Fenchel 
und Koriander. In kleinen Gruppen stellten die TeilnehmerInnen den Teig aus Wasser, Hefe, Sauerteig, 
Salz und Mehl her und nutzten die Ruhezeiten für Informationen über verschiedene Getreidesorten, der 
Verwendung von Vollkornmehl und das Mahlen mit der elektrischen Getreidemühle. Zusätzlich konnten 
die Kinder Getreideschrot für Müsli mit der Handmühle mahlen und Haferflocken mit der Flocken-
Quetsche herstellen und probieren. Nach dem Ruhen der geformten Brotlaibe konnten diese in den mit 
Holz geheizten Lehmbackofen geschoben werden und nach ca. 50 Minuten war das frisch duftende 
Holzofenbrot gebacken. 
An einem Treffen wurde im Holzbackofen ein leckerer Lamm-Braten zubereitet. Während der Garzeit 
schnippelten die Teilnehmenden Kartoffeln und Gemüse und bereiteten als Zulage schmackhaftes Ofen-
gemüse zu. Gemeinsames Essen verbindet und so trafen sich aktive Vereinsmitglieder und Freunde der 
Umweltstation und verbrachten einen gemütlichen Abend am warmen Backofen. 
 

Kinderaktionen und Ferienangebote 
Kinder-Geburtstage "Naturkosmetik" 
In diesem Jahr wurden vier Kinder-Geburtstage zum Thema "Naturkosmetik" von der erfahrenen Heil-
pflanzenpädagogin Margit Albrecht durchgeführt. Da wurden aus natürlichen Zutaten Seifen geknetet und 
mit ätherischen Ölen sowie getrockneten Blüten bereichert. Unter dem Titel "Blütenbunt" setzten die 
Kinder nach Anleitung eine wohlschmeckende Blüten-Bowle an, um sie später genussvoll mit selbst 
gebackenen Blüten-Keksen zu genießen. In Herbst wurden bei einem Mädchen-Geburtstag Produkte für 
die Lippenpflege hergestellt oder auch duftende Badezusätze. Die "etwas anderen" Kinder-Geburtstage 
wurden begeistert angenommen und die teilnehmenden Kinder waren sehr interessiert und genossen die 
Duft- und Geschmacks-Erlebnisse bei den Aktionen.  

"Kinder-Aktionen im Kultur-Garten" 
Das ansprechende Gelände der Umweltstation, der Kultur-Garten, wurde von verschiedenen Gruppen wie 
Schulklassen, Kindergärten, Pfadfinder und bei der Herbst-Aktion des Jugendwerks der AWO Roth-
Schwabach für Aktionen im Freien genutzt. Auf der großen Spielwiese wurden Großgruppen-Spiele 
angeboten, im Zentrum des Weiden-Labyrinths konnte man ungestört Geschichten erzählen und die 
Kräutermauer lud zum Ernten und Zubereiten von Kräutern und Blüten ein. Die Kindergärten nutzten das 
Gelände für die Ostereier-Suche und im Sommer konnten sich die Gruppen unter dem schützenden 
Blätterdach  der alten Obstbäume zusammensetzen. 
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"Natur Er-leben im Sommer" 
Bei diesem Ausflug in den nahe gelegenen Wald sammelten die Kinder bereits auf den Weg die unter-
schiedlichsten Materialien, aus denen später mit Hilfe von Kleister, Farben zum Malen hergestellt 
wurden. Im Wald lernten die Kinder auf spielerische Weise die Verhaltensweisen von Tieren im Wald 
kennen und fanden Fraßspuren oder andere Hinweise von Eichhörnchen und anderen Waldbewohnern. 
Der Besuch der "Pelzmärtelhöhle" fand ganz besonderes Interesse bei den Kindern, dort konnten Wahr-
nehmungsspiele im Dunkel der Höhle durchgeführt werden und führten zu beeindruckenden Erlebnissen.  
Beim Nachhauseweg wurde sich noch lebhaft über die Erfahrungen des Waldtages ausgetauscht. 

"Blütenbunte Seifen-Werkstatt" 
Hier konnten sich die Kinder verschiedene Seifen mit Blüten und Düften herstellen. Nach dem Kennen-
lernen der Seifenzutaten und der verwendeten Blüten und Kräuter wurden neutrale Seifenstücke an einer 
Vierkantreibe fein gerieben. Anschließend wurden die Seifenspäne mit Wasser verknetet und mit 
ätherischen Ölen "beduftet". Jeder konnte sich seine Seifen individuell formen und mit getrockneten 
Blüten schmücken. Während die Seifen antrockneten, gestalteten die Kinder Verpackungen und ver-
schönerten diese mit Stempeln und bunten Bemalungen. Zwischendurch erfuhren die Kinder Interessantes 
über die Seifenherstellung mit Naturprodukten und "erschnupperten" sich spielerisch die verschiedenen 
Düfte der verwendeten Pflanzen. Ein Erlebnis für die Sinne! 
 

Basis-Projekt: "Natur-Mensch-Kultur" 
Zu dem sogenannten Basis-Projekt "NATUR-MENSCH-KULTUR – Kreative Umweltbildung für eine 
gemeinsame Zukunft" zählten zehn Termine der "Kunterbunten Kinder-Werkstatt", die Großveran-
staltungen zu unserem Jahresthema "AUSLÖFFELN – Unsere Kinder, die Küche und das Klima" am 
Wasserradfest Georgensgmünd und das "Grüne Glück" im Kultur-Garten der Umweltstation sowie zehn 
Termine für die Kindergärten und Kinderkrippen in Georgensgmünd. Diese Aktionen wurden durch das 
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert. 

Mai bis Dezember / Die Kunterbunte Kinder-Werkstatt 
Das Kreative Gestalten mit Natur- und Wegwerf-Material sowie das Experimentieren mit Farben, 
Pflanzen oder Rhythmusinstrumenten standen in diesem Jahr im Mittelpunkt. In kleinen Gruppen oder in 
Einzelarbeit kreierten die Kinder ihre Werke, planten zusammen und gestalteten Schmuckstücke aus 
Fundstücken oder ihr Traum-Schachtelhaus nach individuellen Vorstellungen und Wünschen. Aus Rest-
material entstanden Natur-Schmuck und Spielmaterial, aus alten T-Shirts wurden farbenfrohe Unikate 
gebatikt und beim Sonnen-Pflanzendruck wurden Stofftaschen in attraktive Behältnisse verwandelt. 

 
Das kreative Schaffen und die gemeinsamen Auswertungen motivierten die Kinder, über ihre Ideen und 
Sichtweisen zu reflektieren, in spielerischer Weise wurden Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ungesetzt. So konnten auch Kinder mit leichten Behinderungen in die Gruppe integriert werden und das 
gemeinsame Erleben regte zu Empathie und Solidarität an. 
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Im Frühjahr wurden dann farbenfrohe Saatpapiere aus Altpapier geschöpft. In das nasse gefärbte Papier 
wurden verschiedene Blumensamen eingepresst, so entstanden gelbe, blaue und pinkfarbene Frühlings-
papiere. Diese konnten zugeschnitten in einem Blumentopf mit Erde bedeckt werden und nach einigen 
Tagen trieben die ersten Sprösslinge mit Frühlingsblumen aus.  

Bei dem Angebot "Kunterbunte Knopf-Ketten" lernten die Kinder Knöpfe in verschiedenen Farben und 
Formen zu individuellen Armbändern zu knüpfen und sich selbst einen Schmuck zu gestalten. 

Mit fantasievollen Vogelscheuchen befassten sich die Kinder in Partnerarbeit. Gemeinsam wurden 
unterschiedlichste Gestalten kreiert, mit aussortierten Kleidungsstücken bekleidet und die Gesichter 
bemalt. Da gab es verwegene Gesellen mit Schlapphut, Hexen mit Kopftüchern oder schöne Damen mit 
Flattergewändern und bunten Schleifen. Bei der Vogelscheuchen-Galerie (siehe Foto Seite 13) am Ende 
des Nachmittags präsentierten die Kinder stolz ihre Werke den Eltern, Großeltern und Geschwistern. 

   
Im Sommer wurden weiße Stoffe und T-Shirts mit Schnurbatik gefärbt, die Kinder experimentierten mit 
Überfärbungen und verschiedenen Techniken und beim Lösen der Schnüre sorgten die abgebundenen 
Stellen für vielfältige Überraschungen. Auch der Sonnen-Pflanzendruck motivierte zu experimentellen 
Versuchen mit Pflanzen-Abbildungen auf mit Farbe vorbereiteten Stofftaschen. Da die Sonne nur 
teilweise intensiv genug schien, wurden weitere Pflanzendrucke hergestellt auf Stoffe und Papier. Hier 
waren der Experimentierfreude nur zeitliche Grenzen gesetzt. 

Der Herbst regte zum Sammeln verschiedener Fundstücke an. Aus Hagebutten, Kastanien oder kleinen 
Holzstücken wurden bunte Halsketten oder Ketten zur Dekoration für Räume und Garten zusammen-
gestellt. Am Bohrständer durften die Kinder mit Anleitung ihre Fundstücke selbst bohren und die meisten 
machten erste Erfahrungen mit einer Maschine umzugehen. Zusätzlich gestalteten die Kinder aus den 
Fundstücken abwechslungsreiche Windspiele und arbeiteten Blätter oder Federn mit ein.  

Beim Experimentieren mit bunter Wolle wurden Bälle gefilzt oder Mäuse und Fledermäuse mit Nadel-
filzen hergestellt. Das Arbeiten mit dem Naturprodukt Wolle regte zu vielseitigen Varianten an und die 
Kinder freuten sich über die selbst gestalteten Spielsachen. 

    
Eigene Instrumente stellten sich die Kinder beim Thema "Wilde Rhythmen" her. Sie gestalteten Klang-
hölzer aus Rundstäben und bemalten und beklebten sie nach individuellen Vorstellungen. Zusätzlich 
wurden Rasseln aus Dosen mit verschiedenen Füllungen kreiert und mit Natur-Fotomotiven beklebt. 
Nach dem Basteln lernten die Kinder einen Sprech-Rhythmus und begleiteten sich in der Gruppe mit 
ihren Instrumenten. Zum Abschluss experimentierte die Gruppe mit großen Trommeln (Congas) und den 
selbst gebastelten Instrumenten. Es wurden eigene Rhythmen in der Gruppe zusammengestellt und jeder 
konnte sich an den verschiedenen Instrumenten ausprobieren. 
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Am Ende des Jahres gestalteten sich die Kinder in kleinen Gruppen ihr "Traum-Schachtelhaus". Aus 
unterschiedlichsten Schachteln entstanden teilweise mehrstöckige Häuser mit Terrassen, Wintergärten, 
Türmen und Kaminen. Auch die Inneneinrichtung wurde selbst zusammengestellt. Vom Sofa aus Eier-
kartons bis zum Prinzessinnen-Bett wurden unterschiedlichste Möbel kreiert, bemalt oder beklebt. Von 
manchen Balkonen konnte man sich mit einer Rutsche in den Garten befördern und auch für die Außen-
gestaltung waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Beim Arbeiten tauschten sich die Kinder über ihre 
Wünsche und Ideen aus und auch nach Fertigstellung wurde mit den Traum-Häusern weiter gespielt. 
Im Dezember wurden duftende Räucherperlen aus Harz, getrockneten Kräutern und gesammelten Blüten 
sowie ätherischen Ölen hergestellt. Je nach Zusammenstellung konnten Kugeln mit Weihnachts- oder 
süßem Blütenduft mit Hilfe von flüssigem Honig geknetet und gerollt werden. Nach einer Trocknungszeit 
wird die Räucherperle auf ein Metallgitter gelegt und über einem Teelicht im erhitzt. So verströmen die 
Harze, die Kräuter und anderen Zutaten einen bezaubernden Duft. 
Bei den abwechslungsreichen Treffen standen das sinnliche Erleben und das Gruppengefühl im Mittel-
punkt. Viele Kinder brachten ihre Freunde oder Geschwister mit und die meisten Kinder nahmen regel-
mäßig an den Angeboten teil. Das Experimentieren in freier Natur regte zu intensiver Auseinander-
setzung mit unterschiedlichsten Materialen an. Die Kinder genossen es mit gesammelten Fundstücken 
und Restmaterial zu gestalten. Auch im gemütlichen Holz-Lehmhaus wurde mit Begeisterung gewerkelt 
und das leuchtende Feuer im Holzofen trug zur harmonischen Atmosphäre bei. Das gemeinsame Spielen 
oder Zusammensitzen führte zu wertvollen Gruppenerlebnissen und bei der Auswertung wollten fast alle 
Kinder auch im nächsten Jahr wieder an der Kinder-Werkstatt teilnehmen. 

28. Mai / Wasserradfest - "AUSLÖFFELN – Unser Jahresthema" 
Am Wasserradfest der Gemeinde Georgensgmünd stellten wir einer breiten Öffentlichkeit unser Modell-
Projekt-Thema "AUSLÖFFELN - Unsere Kinder, die Küche und das Klima. Wie unsere Ernährung die 
Welt verändert" vor. Wie in jedem Jahr waren wir vor die Herausforderung gestellt ein höchst komplexes 
Thema auf einfache und attraktive Weise den Besuchern der Umweltstation näher zu bringen. 
So entwickelten wir drei Mit-Mach-Aktionen zu den Themen Lebensmittelerzeugung, Ernährung, die 
Zubereitung von Speisen und vieles mehr. Es sollten auf spielerische Weise sowohl Informationen zu den 
ökologischen Auswirkungen auf das Klima, als auch eine Reflexion des Ernährungsstils und Anregungen 
zu Veränderungen gegeben werden. 

   
Hinter dem Titel "Zeitreise-Küche" versteckte sich ein Bilder-Memory mit den Überschriften „Damals“ 
und „Heute“ mit 20 Bilder-Paaren bei denen die Veränderungen rund um Küche mit Vorratshaltung, 
Essgewohnheiten, Saisonalität, Regionalität und die Qualität der Lebensmittel eine Rolle spielten. Kochte 
Oma früher noch Obst und Gartenfrüchte ein, so wird heute Tiefkühlkost mit dem Auto geliefert oder aß 
man damals gemeinsam mit der ganzen Familie, so wird heutzutage häufig unterwegs oder im Büro 
gegessen. Dabei wurden die Teilnehmer durch die Inhalte angeregt, ihren Lebensstil zu überdenken und 
mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. 

Im großen Topf des "Klima-Suppen-Quiz" schwammen 50 Kugeln mit Fragen zu unserer Ernährung 
und das Klima und unsere Umwelt: Es ging vom Fleischkonsum bis hin zum Ökologischen Anbau. So 
konnten die Besucher in kleinen Gruppen transparente Kugeln mit einem Schöpflöffel herausfischen und 
anschließend gemeinsam beantworten. Zum Beispiel: "Wie viel der weltweiten Getreideproduktion wird 
an Vieh verfüttert?" Unter Antworten war hier 'rund ein Drittel' die Richtige. Oder "Wie viel Prozent der 
Treibhausgase können im Schnitt durch den ökologischen Landanbau eingespart werden?" 
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Die Antwort von 25 % überraschte so manchen der Besucher. Es wurden auch Zusammenhänge zwischen 
Fleischkonsum und dem Klima hergestellt oder der Umgang mit Lebensmittel (wie der Überfluss oder die 
Lebnsmittelabfälle etc.) angesprochen. Die Vielfalt und Originalität der Fragen spornte die Teilnehmer an 
immer mehr Fragen zu beantworten und sich über die Inhalte auszutauschen. 

   
Wer mit Familie oder Freunden kam, spielte eine Runde "Klima-Poly", startete beim Los-Feld und zog 
Ereigniskarten. Dabei erfuhr jeder Mitspieler auf humorvolle und spannende Weise so manches über sein 
Ernährungs- und Einkaufsverhalten, die unnötigen Verpackungen, den Umgang mit Lebensmittel oder 
wie der Fleischkonsum das Klima beeinflusst. Das witzig nach dem bekannten "Monopoly" aufgemachte 
Brettspiel konnte von bis zu sechs Teilnehmern in der Gruppe gespielt werden. 
Dabei wurden Ereigniskarten mit Schwerpunkten wie Reste, Regional, Vorrat, Einkauf, Ernährung oder 
auch Rätsel und Humor gezogen und je nach positiver oder negativer Auswirkung konnten die Mitspieler 
ihren "Spielstein" (eine kleine Pfanne) nach vorne rücken oder mussten nach entsprechender Antwort 
zurückgehen. Zum Beispiel wurde belohnt wenn man regional einkauft im Gegensatz zum Einkauf von 
exotischem Obst mit weiten Transportwegen. Bei den Rätseln konnte man Sprichwörter mit Lebensmittel 
lösen und bei Humor erhielt man Vorrück-Punkte für die "Neuen Bauernregeln". Das lockere Spiel in der 
Gruppe regte die Teilnehmer an ihr Verhalten zu reflektieren und humorvoll zu überdenken. 

   
Am Vereinstand konnten sich die Besucher über den Jahresschwerpunkt der Umweltstation informieren 
und das Jahres-Programmheft oder informative Broschüren mit Rezepten und besinnlichen Texten 
anschauen bzw. mitnehmen. Hier konnte man sich für Kurse oder das Kinder-Ferienprogramm anmelden 
oder sich über die anderen Angebote der Umweltstation beraten lassen. Zum Wasserradfest der Gemeinde 
Georgensgmünd kamen wie jedes Jahr tausende von Besuchern und viele davon beteiligten sich an den 
Aktionen und den Angeboten der Umweltstation und des Vereins. 

24. September / Grünes Glück im Kultur-Garten – Veranstaltung 
Am Tag der "offenen Tür" konnten sich die Besucher über die angebotenen Kurse, Veranstaltungen und 
über die Arbeit des Vereins mit seiner Umweltstation informieren und die verschiedenen Referenten und 
deren Angebote hautnah kennenlernen. 

Zu unserem Jahresthema "AUSLÖFFELN - Unsere Kinder, die Küche und das Klima" waren nochmals 
die drei Mit-Mach-Aktionen aufgebaut. Das Bildermemory "Zeitreise-Küche", das "Klima-Suppen-
Quiz" und das Brettspiel "Klima-Poly" machten den großen und kleinen Besucher einen Heidenspaß. 
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Zusätzlich konnten sich die Gäste in die sechs Stationen des "Besinnungsspaziergangs Herbst" vertiefen. 
Die gehaltvollen Texte und meditativen großformatigen Naturfotos sollten die Menschen inspirieren über 
den Begriff der "Nachhaltigkeit", ihren persönlichen Bezug dazu und die damit verbundene Bedeutung 
für ihre Lebensgestaltung nachzudenken. 

Um das vielfältige Programm der Umweltstation darzustellen, konnten sich die Besucher an den aufge-
bauten Ständen der Referenten einen Eindruck verschaffen. So wurden selbst gemachte Seifen in 
verschiedenen Variationen und Duftkreationen angeboten und man konnte sich über die verschiedenen 
Seifen-Kurse informieren. Am Stand des Holzbildhauers konnte man dem Künstler beim Arbeiten über 
die Schulter schauen, die Filzgestalterin stellte attraktive Filz-Objekte aus und beriet über die Vielfalt von 
Wolle und anderen Naturfasern. Die unterschiedlichsten Taschen aus Musterstoffen und Lederresten 
konnte man beim "Tapferen Schneiderlein" bestaunen und von der praktischen Gürteltasche bis zur 
großen Umhängetasche - alles Upcycling-Ideen! Der Naturkosmetik-Stand bot selbst gerührte Salben, 
Lippenpflege, Deos oder Raumsprays an und Kinder konnten sich ihre individuelle Seife mit Duftölen 
und getrockneten Blüten kneten. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit stimmungsvoller Musik und bei 
sonnigem Herbstwetter konnten sich die Besucher auch Vollkornpizza oder frisch gebackene Brötchen 
mit Kräuterbutter schmecken lassen. 

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 näher zu bringen. 

Kindergarten- / Kinderkrippenkooperation: "Natur erleben" 
Kindergärten: Arche Noah und Am Berg / Kinderkrippen: Sternenhimmel und Am Berg 
Die beiden Kindergärten des Diakonievereines kamen zu jeweils vier Terminen in die Umweltstation und 
die Kinderkrippen zu je einem Termin. Zu den mit den Leitungen der Einrichtungen festgelegten Inhalten 
wurden Gruppen von 12 bis 18 Kindern zusammengestellt, die mit Betreuungspersonen am vorbereiteten 
Programm teilnahmen. 

Der Kultur-Garten der Umweltstation bietet einen idealen Aktionsraum für die Kinder um Erfahrungen in 
und mit der Natur auf experimentelle Weise zu machen. Sinnliches Wahrnehmen, Naturerlebnisse und 
Persönlichkeitsförderung stehen hier im Mittelpunkt. In kleinen Teams arbeiten die Kinder zusammen um 
Aufgaben zu lösen und ihre Ergebnisse im Plenum darzustellen. Dabei kann sich jedes Kind einbringen 
und wird individuell angesprochen. In der Gruppe lernen die Kinder aufeinander Rücksicht zu nehmen 
und verknüpfen so positive Erfahrungen mit Gemeinschaft. 

In diesem Jahr wurden folgende Themen von den Leitungen gewählt: "Feuerzauber: Naturerlebnis mit 
Glut" / "Natur-Orchester: Wasser und Wind" / "Frische Kräuter und duftende Blüten". 

  
Beim Schwerpunkt "Feuerzauber" erlebten die Kinder das Element Feuer vom Anfachen des Feuers bis 
zur Nutzung der Glut zum Kochen. Über der Feuerstelle wurde ein Kessel aufgehängt und gemeinsam 
eine Kartoffelsuppe gekocht. Da lernten die Kinder die benötigten Zutaten kennen und schnippelten in 
kleinen Gruppen das Gemüse und die gesammelten Kräuter klein. Neben dem Kochen am offenen Feuer 
wurden Experimente mit Feuer durchgeführt. 
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Die Kinder lernten verschiedene Stadien des Feuers wahrzunehmen und zu benennen. Vom Züngeln der 
Flammen, der Hitze der Glut bis hin zur Holzkohle und der restlichen Asche wurde mit den Kindern über 
das Feuer nachgedacht. Die Kinder brachten eigene Ideen und tauschten sich untereinander über ihre 
Erlebnisse mit Feuer aus. Am Ende ließen sie sich die selbst gekochte Suppe schmecken. 

Das "Natur-Orchester" ermöglichte für die Kinder neue Erfahrungen mit Wasser und Wind. Hier 
wurden Klänge und Geräusche mit unterschiedlichen Instrumenten hergestellt und die Kinder spielten in 
kleinen Gruppen als Orchester zusammen. Zu Beginn lernten die Kinder verschiedene Rasselinhalte 
durch Hören zu unterscheiden. Anschließend stellten sich die Kinder in vier Gruppen unterschiedliche 
Rasseln aus Abfall-Dosen und verschiedenen Samen wie Bohnen, Linsen, Getreide oder Erbsen her. 
Dann wurden die verschiedenen Wasser- und Windinstrumente vorgestellt wie Wasser-Trommeln, 
Blubber-/Heulschläuche, Schwirrbogen, Klang-Röhren, Wasser-Gong, Regen-Macher und eine Ocean-
Drum. Nach und nach hatte jeder die Gelegenheit einmal alle Instrumente auszuprobieren. Am Ende 
wurden Kleingruppen für ein Natur-Orchester zusammengestellt. Nach einem festgelegten Rhythmus 
konnte der Einsatz für die Kleingruppen gegeben werden und das Konzert begonnen werden. 

   
Unter dem Titel "Frische Kräuter und duftende Blüten" wurde gemeinsam eine sogenannte "Blüten-
Bowle" mit verschiedenen Kräutern, Blüten, Apfelsaft, Mineralwasser und Zitronenscheiben angesetzt. 
Zwischendurch sammelten die Kinder in Kleingruppen Kräuter und Blüten nach Bildvorlagen und lernten 
diese Pflanzen ausführlich kennen. Zusätzlich konnte sich jedes Kind nach Anleitung einen Badezusatz 
aus getrockneten Kräutern, Blüten, Meersalz, Milchpulver und ätherischen Duftölen zusammenmischen 
und in ein Glas abfüllen. Dabei tauschte man sich in kleinen Gruppen über die Zusätze, ihren Duft und 
ihre Wirkungen aus. Zum Abschluss genossen die Kinder die Blüten-Bowle und freuten sich über den 
Badezusatz den sie sich mit nach Hause nehmen konnten. 

   
Für die Kinderkrippen wurden zusätzliche Programme zum Schwerpunkt "Naturerfahrung mit allen 
Sinnen" für dieses spezielle Alter zusammengestellt. Da trafen sich "Kräuter-Indianer" und erlebten 
eine intensive Zeit mit sinnlichen Erlebnissen. So erhielt jedes Kind einen vorbereiteten Indianer-Kopf-
schmuck. In kleinen Gruppen sammelten sie sich anschließend verschiedene vorbereitete Duftkräuter und 
konnten diese in ihren Kopfschmuck stecken. Dabei wurden die Sinne Riechen, Schmecken, Tasten und 
Sehen miteinbezogen. Bei "Blütenbunt" wurden verschiedene Kräuter und Blüten vorgestellt und daraus 
eine Blüten-Bowle angesetzt. Aus anderen Kräutern wurde ein Kräuterquark zubereitet und gemeinsam 
wurde gegessen und getrunken. Dabei erlebten die Kinder den Duft und Geschmack verschiedener 
Pflanzenzutaten und genossen die intensiven Sinneswahrnehmungen 
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Unser Modellprojekt 
 

"AUSLÖFFELN - Unsere Kinder, die Küche und das Klima" 

Projekthintergrund: Wie unsere Ernährung die Welt verändert 
Jeden Tag nehmen wir Lebensmittel in Form von Getränken und Speisen zu uns. Das Thema Ernährung 
begleitet jeden Menschen und die Menschheit seit Anbeginn. Essen und Trinken gehören zu den Grund-
bedürfnissen. Nahrung ist für die meisten Menschen auf der Erde etwas Selbstverständliches, obwohl 
rund 925 Millionen Menschen als unterernährt gelten. 
Das Hungerproblem liegt nicht an einer weltweiten Knappheit von Nahrungsmitteln, sondern an 
schlechter Verteilung, Verschwendung und steigenden Preisen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass 
inzwischen mehr Menschen auf der Welt an Übergewicht leiden als an Hunger! Während 15 Prozent der 
Weltbevölkerung zu wenig zu essen haben, sind 20 Prozent der Menschheit übergewichtig. 
Dies wirft kein gutes Licht auf das Ernährungsverhalten der meisten Menschen und zeigt wie wichtig es 
ist über Lebensmittel, deren Erzeugung und unseren (täglichen) Umgang damit nachzudenken. Dabei 
werden wir feststellen wie komplex und vielschichtig das Thema Ernährung und Essen für uns alle ist. 
Es geht darum: "Was wir essen, wie viel wir essen, warum wir essen und wie wir essen?" Ernährung und 
Essen ist mit vielen Aspekten unseres Menschseins verbunden. Unser Essverhalten ist sowohl kulturell 
geprägt als auch von individuellen Faktoren abhängig. Nicht "jedem schmeckt alles" oder "bereitet ihm 
Genuss" und so hat unsere Esskultur einen Einfluss auf unser aller Zusammenleben. 
In einer globalisierten Welt müssen wir (an)erkennen welche Auswirkungen unser Ernährungsverhalten 
auf ökologische Zusammenhänge und auf humanitäre Faktoren haben. Aber auch die individuelle 
Gesundheit ist wesentlich von unserem Ernährungsverhalten abhängig. 

 

Projektidee / Projektbeschreibung: 
Wie in jedem Jahr waren wir vor die Herausforderung gestellt ein höchst komplexes Thema auf einfache 
und attraktive Weise den Menschen näher zu bringen. Befasst man sich mit "Ernährung" und "Lebens-
mitteln" so stößt man unweigerlich auf die Erkenntnis: "Essen ist mehr als nur satt werden". Unser 
Ernährungsverhalten hat die unterschiedlichsten Auswirkungen auf unsere Gesundheit, unseren Energie-
verbrauch, unsere Umwelt und ist ein Spiegel unserer Kultur und vieles mehr. 
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So entstand das dreigliedrige Projekt mit dem Titel "AUSLÖFFELN - Unsere Kinder, die Küche und das 
Klima. Wie unsere Ernährung die Welt verändert" mit den damit verbundenen BNE-Themen: 

• Ökologie: Biodiversität, ökologische Lebensmittel (Bio), Klimawandel 
• Ökonomie: Regionale Produkte (geringe Transportwege), fairer Handel 
• Soziales: gemeinsames Kochen und Essen, EAT IN – Aktionen, Teamarbeit 
• Kultur: Produkte aus anderen Ländern (zum Beispiel Gewürze oder Früchte) 

Die damit verbundenen Ziele & Schlüsselkompetenzen können folgendermaßen beschrieben werden: 

• Gemeinsam und selbstständig planen und handeln (Teamarbeit, Partizipation) 
• Sich an Entscheidungsprozessen beteiligen, d.h. Auswahlmöglichkeiten geben 
• Weltoffenheit anregen, sich für Gerechtigkeit engagieren und Empathie zeigen  

• Was ist Fairer Handel? Wie können Produkte aus Fairem Handel eingesetzt werden? 
• Produkte aus verschiedenen Kulturen verwenden (Gewürze) und Hintergründe aufzeigen 
• verschiedene Themen und Zusammenhänge verknüpfen (Fleischkonsum und Klima) 
• "Nachhaltig" kochen: regionale, saisonale und natürliche Lebensmittel 
• "Nachhaltig" kochen: wenig Ressourcenverbrauch und gesund (wenig Konservierungsstoffe) 
• Einfache, günstige Gerichte kochen und dabei sparsame Herstellung und Grundlagen erfahren 
• Reste-Küche: Alles verwerten - nichts wegwerfen - achtsamer Umgang mit Lebensmittel  
• Spaß am gemeinsamen Kochen und Essen vermitteln, sich und andere motivieren 
• Sinne schärfen (Riechen, Schmecken, Tasten ...) und Vielfalt erfahren 
• Alte, einfache Rezepte wieder entdecken - mit wenig Fleischanteil bzw. Resteverwertung - 

1 / Kinderaktionen: "Feuer und Flamme - Wilde Küche mit Geschmack" 
Grundidee der Veranstaltungsreihe "Feuer und Flamme – Wilde Küche mit Geschmack" für Kinder von 6 
bis 11 Jahren war, ein vielfältiges Erfahrungsfeld rund um die Ernährung und die Lebensmittelzu-
bereitung auf attraktive Weise anzubieten. Verknüpft mit der Vermittlung von verschiedenen Aspekten 
einer nachhaltigen Ernährung. 
In unserer heutigen Zeit wachsen Kinder in einer konsum- und bedürfnisorientierten "Ernährungswelt" 
auf. Das bedeutet die Zubereitung von Nahrung wird anderen überlassen, sie muss einfach und schnell 
vonstatten gehen, dies führt zu Fertigprodukten wie Tiefkühlpizza und anderen "Convenience-Food", 
Softdrinks aller Art, Fastfood und vieles mehr. Die Folge daraus ist häufig die Beigabe von Zusatzstoffen 
jeglicher Art, die Geschmacksverarmung durch die industrielle Zubereitung und das allmähliche 
Verkümmern geschmacklicher Sinneswahrnehmung, das Verloren gehen "handwerklicher" Fertigkeiten 
und das Verschwinden regionaler Gerichte durch einheitlichen "Junkfood". 

  

Einher geht der Verlust des Wissens über Lebensmittel, die ökologischen Zusammenhänge und die 
Auswirkungen der eigenen Ernährung. Hinzu kommt die schleichende Veränderung der Esskultur. Da 
wird gemeinsames Essen nicht mehr als ein wichtiges soziales Bindeglied erlebt und die Wertschätzung 
gegenüber Lebensmittel und gegenüber deren Erzeuger lässt nach. Es häufen sich die Lebensmittelabfälle 
und Nahrungsmittel sollen vor allem billig sein. 
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Auf Grund dieser Gegebenheiten stellten sich uns die Fragen: Wie kann man dieser "Ernährungskultur" 
etwas attraktives, positiv-erfahrbares und schmackhaftes an "Esskultur" entgegensetzen? Wie kann man 
Kinder dazu bringen sich auf neue "Geschmackserlebnisse" einzulassen? Wie kann man eine Esskultur 
mit "sich Zeit nehmen", "selber kochen" und dadurch den "eigenen Geschmack" finden und das positive 
"soziale Erlebnis" des gemeinsamen Essens den Kinder auf attraktive Weise vermitteln?! Und wie eine 
Wertschätzung der Lebensmittel und deren Erzeuger erreichen? 
So entwickelten wir das pädagogische Konzept "Feuer und Flamme – wilde Küche mit Geschmack" mit 
acht Nachmittagsangeboten (jeweils dreistündig) und drei Tagesangeboten (jeweils siebenstündig) für 
Kinder von 6 bis 11 Jahren. Wie bereits im Titel angedeutet sollten die Kinder durch das Kochen mit 
offenem Feuer und auf dem Holzherd motiviert werden über ihre Ernährung nachzudenken und neue 
Geschmackserfahrungen zu machen. Im Gegensatz zu Fertigprodukten macht selber Kochen Spaß und 
der eigene Geschmack steht im Vordergrund. 
Dazu wurde eine "Kochinsel" aus alten Paletten und ein entsprechender Holzherd aus Omas Zeiten im 
Freien aufgestellt. Ein Lehmbackofen und eine vielfältig bepflanzte Kräutermauer auf dem Gelände der 
Umweltstation wurden ebenso genutzt. Bei der Lebensmittelzubereitung wurde an Rezepte und Verfahren 
aus Omas Zeiten angeknüpft. Nach unserer Erfahrung sind heutzutage gerade Großeltern wichtige 
Bezugspersonen für die Kinder. So standen fleischlose, preisgünstige und einfache Gerichte, das Ein-
machen und Konservieren von Obst und Gemüse und vieles mehr im Mittelpunkt. 
So war es möglich nachhaltige Themen der Ernährung spielerisch und kindgerecht zu vermitteln. Die 
Kinder lernten in mehreren Schritten die Bedeutung regionaler, saisonaler und natürlicher Lebensmittel, 
die Auswirkungen des Fleischkonsums auf Mensch und Umwelt, einen wertschätzenden Umgang mit 
Lebensmittel, die Bedeutung einer Esskultur für ein soziales Miteinander. 

    

2 / EAT INs : "Restlos glücklich" und "Um den heißen Brei herum" 
Hinzu kamen zwei "EAT INs" (Essaktionen im öffentlichen Raum) mit dem Titel "Tischlein deck dich 
– Kinder kochen Zukunft". Jedes "EAT IN" stand wiederum unter einem separaten Motto welches einen 
Schwerpunkt auf ein bestimmtes nachhaltiges Thema legte: "Restlos glücklich" und "Um den heißen Brei 
herum – Einfaches das schmeckt".  
In diesem Rahmen entwickelten wir - die bereits auf den Seite 14/15 beschriebenen - drei Mit-Mach-
Aktionen: "Zeitreise-Küche" / "Klima-Suppen-Quiz" / "Klima-Poly" rund um die Themen Lebensmittel-
erzeugung, Ernährung, die Zubereitung von Speisen und vieles mehr. So sollten auf spielerische Weise 
sowohl Informationen zu den ökologischen Auswirkungen auf das Klima, als auch eine Reflexion des 
Ernährungsstils und Anregungen zu Veränderungen gegeben werden. 
Diese Aktionen sollten Eltern und Großeltern der teilnehmenden Kinder, Mandatsträgern aus Politik, 
Kirche, Vereinen und somit einer breiten Öffentlichkeit exemplarisch zeigen, welche positiven und 
negativen Auswirkungen unsere Ernährungsstile auf die Umwelt, die Menschen und auf die Erde haben. 

3 / Broschüre: "Tischlein deck dich – Kinder kochen Zukunft" 
Als drittes Element wurde das gesamte Projekt zusammen mit den Kindern dokumentiert, dabei gab es 
"professionelles Fotoshooting" bei dem jedes Kind individuell seinen Bezug zum Kochen und Essen 
darstellen konnte. So flossen die Erfahrungen, Informationen zur nachhaltigen Ernährung und vor allem 
die Rezepte in einer kleinen Broschüre mit dem Titel "Tischlein deck dich – Kinder kochen Zukunft" 
zusammen. Das Ergebnis diente einmal zur Erinnerung für Kinder, Eltern und Großeltern, zur 
Außendarstellung des Projekts für Mandatsträgern aus Politik, Kirche etc. und als Motivation für 
verschiedenste Multiplikatoren das Thema selbst zu bearbeiten und weiterzutragen. 
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Methodik – Umsetzung 

1.1 / Kinder-Nachmittags-Aktionen: "Feuer und Flamme - Wilde Küche mit Geschmack" 

8 Nachmittagsaktionen á 3 Stunden für Kinder von 6 bis 11 Jahren 

"Wir geben unseren Senf dazu"  
Von Maggiekraut und Majoran – die Würze von früher und heute ... 
Beim ersten Treffen im April ging es darum die Vielfalt von Kräutern und Gewürzen aufzuzeigen und 
den Namen der verwendeten Kräuter sowie den Geschmack kennenzulernen. Dabei wurde der Bezug zu 
Frühlingskräuter hergestellt, die bereits an der Kräutermauer im Kultur-Garten geerntet werden konnten 
im Unterschied zu getrockneten Kräutern und Gewürzen. 
Spielerische Einführung Kräuter: Frische Kräuter schmecken und erkennen / Wie schmeckt Maggiekraut? 
/ Namensschilder der verwendeten Kräuter den Pflanzen zuordnen! 
Spielerische Einführung Senf: Zutaten für die Senfzubereitung aus vielen verschiedenen Zutaten raten 
und Informationen / Fotos dazu z.B. Woher kommt das Senfkorn? 
In kleinen Gruppen stellten die Kinder unter Anleitung Kräutersalz aus getrockneten Kräutern (Oregano, 
Basilikum, Thymian, Rosmarin, Liebstöckel, Majoran) her indem sie die Kräuter mit groben Meersalz im 
Mörser zerkleinerten. Im zweiten Teil wurde gezeigt, wie man Senfkörner in einer Saatenmühle zu 
Senfmehl verarbeitet und jedes Kind konnte einen kleinen Teil Senfkörner mahlen. Parallel dazu 
verarbeiteten die Kinder in Kleingruppen das Senfmehl und die weiteren Zutaten zu feinen bzw. groben 
Senf. Die hergestellten Produkte wurden in kleine Gläser abgefüllt, mit einem Etikett beklebt und jedes 
Kind konnte sich die beiden Produkte mitnehmen. Die restlichen Gläser wurden für die EAT IN – 
Veranstaltungen aufgehoben. In den Kleingruppen tauschten sich die Kinder über die Verwendung von 
unbehandelten, natürlichen Lebensmitteln aus und wurden angeregt über die Verwendung von Kräutern 
zuhause nachzudenken. 

  

"Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna"  
Selbstgemachte Limonaden – Holunder und Rhabarber im Glas 
Hier sollte der Unterschied von bekannten Erfrischungsgetränken zu selbst hergestellten Getränken 
aufgezeigt werden und die Geschmacksvielfalt von frischen, natürlichen Zutaten thematisiert werden. Vor 
allem die Zutaten (Konservierungsstoffe, künstliche Aromen, Geschmacksverstärker) und der 
Zuckeranteil im Getränk standen im Mittelpunkt. Für alle gab es eine vorbereitete Erdbeer-Rhabarber-
Schorle zur Kostprobe. 
Spielerische Einführung Limonade: Welche Inhaltsstoffe vor allem Zucker, sind in fertigen Limonaden 
enthalten? Vergleich der Inhaltsangaben von drei verschiedenen Getränken: Hier konnte mit Hilfe von 
Zuckerstücken gezeigt werden, wie hoch der jeweilige Zuckeranteil im Getränk ist. Dabei stellte sich 
heraus, dass die Bio-Limonade weniger Zucker enthält wie die herkömmliche Limonade und auch in der 
Apfelschorle ein hoher Zuckeranteil enthalten ist. 
Im praktischen Teil mixten die Kinder in Kleingruppen folgende Getränke: Kräuter-Blüten-Bowle / Pina 
Colada / Energie-Trunk / Erdbeer-Bowle 
Dabei wurden die Zutaten teilweise frisch gepflückt (Kräuter und Blüten), der Unterschied von regionalen 
Früchten zu Früchten aus fernen Ländern thematisiert (Erdbeeren – Ananas) und Mischungen mit Frucht-
säften und möglichst wenig Zucker verwendet. Eine Gruppe stellte selbst Rhabarbersirup her, hier wurde 
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Zucker als Konservierungsmittel vorgestellt und darauf hingewiesen, dass der Sirup nur in kleinen 
Mengen verwendet wird. Der Rhabarbersirup wurde in kleine Flaschen zur Mitnahme abgefüllt und die 
Kräutermischung des Energie-Trunks füllten die Kinder in Tütchen ab. So konnte sich jeder einen Vorrat 
mit nach hause nehmen und die restlichen Produkte konnten für weitere Veranstaltungen genutzt werden. 

   
"Restlos glücklich - Resteküche" 
Von Nudel- und anderen Resten die schmecken 
In der Resteküche wurde die Wertschätzung von Lebensmitteln in den Mittelpunkt gestellt und die 
phantasievolle Verwendung von Resten angeregt. In einem kleinen Filmbeitrag wurde das Ausmaß beim 
Wegwerfen von Lebensmitteln kindgerecht verdeutlicht und im anschließenden Gruppengespräch wurden 
die Auswirkungen auf die Menschen in anderen Ländern thematisiert. 
Spielerische Einführung Resteküche: Ziehen von Bilderkarten mit verschiedenen Lebensmitteln und 
Ideen-Sammlung von Verwendungsmöglichkeiten 
Anschließend wurden in Kleingruppen folgende Rezeptvorschläge kreiert: Kopfsalat-Suppe / Pasta vom 
Blech / Arme Ritter. Nach der Zubereitung wurde das dreigängige Menü gemeinsam gegessen. Das 
Sitzen an einer langen Tafel im Freien (Aufbau einer Koch-Insel) ermöglichte Gruppengespräche über die 
Zubereitungen und jedes Kind konnte seine Vorlieben oder Kritik zu den Speisen einbringen. 

    
"Auf Eis gelegt" 
Von Beeren und frischen Früchten zum Schlecken 
Der Schwerpunkt im Juli lag bei der Vielfalt an heimischen Früchten und das Konservieren von 
Lebensmitteln durch Einfrieren. In diesem Zusammenhang wurde über Konservierungs-Methoden von 
früher nachgedacht und die Verwendung von Tiefkühlprodukten im heutigen Alltag (Tiefkühlpizza). 
Auch die Zubereitung von Eiscreme mit verschiedenen Geräten (Eismaschine / Thermomix / Eisfach und 
regelmäßiges Umrühren) wurde thematisiert. 
Spielerische Einführung Eis: Vorstellung der Teilnehmenden mit einem "Werbeslogan" zu seiner 
Lieblingssorte Eis. Spiel Obstkorb (Plätzetausch nach Zuordnung von 4 Obstsorten). Anschließend wurde 
der Unterschied von Milcheis und Fruchteis bzw. Sorbet thematisiert. 
Dann wurden in Teamarbeit folgende Zubereitungsarten und Eisvarianten hergestellt: Erdbeer-Eis im 
Thermomix / Minz-Schokoladen-Eis im Eisfach / Beeren-Sorbet in der Sorbetmaschine / Brombeer-
Sahne-Eis in der Eismaschine 
Für das Beeren-Sorbet wurden frische Johannisbeeren im Kultur-Garten geerntet und auch die Erdbeeren 
und Brombeeren stammten aus heimischen Gärten und konnten frisch verarbeitet werden. Am Ende 
wurden die verschiedenen Eissorten verköstigt und nach Geschmack bewertet. 
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"Der klügste Bauer hat die besten Kartoffeln" 
Kartoffelvarianten – von Baggers und "Blech"- Kartoffeln 
Im Herbst faszinierte die Vielfalt der Kartoffelsorten an Farbe und Form. Die Kartoffel als preisgünstiges 
Grundnahrungsmittel wurde in den Mittelpunkt gestellt und die Auswirkungen von Fleischkonsum auf 
Gesundheit und Klima wurden angesprochen. Zusätzlich wurde die Verwendung von Fertigprodukten im 
Gegensatz zu natürlichen Nahrungsmitteln thematisiert. 
Spielerische Einführung Kartoffeln: Zuordnung von verschiedenen Kartoffelsorten mit Hilfe von Kurzbe-
schreibungen: Farbe - Schale oder Fruchtfleisch / Form / Größe – Gespräch über Herkunft der Kartoffel. 
Drei verschiedene Kleingruppen bereiteten folgende Gerichte zu: Kräuter-Kartoffelsuppe im Suppen-
kessel über dem Lagerfeuer / Blechkartoffeln mit Kräuter-Quark im Holz-Lehmbackofen / Backers mit 
Apfelmus auf dem Holzherd. Nach dem gemeinsamen Essen des Kartoffel-Menüs bewerteten die Kinder 
die Speisen und stellten fest, dass sie das fehlen einer Fleischportion nicht vermisst hatten 

    

"Von Rüben, Pastinaken & Co" 
Vielfalt im Garten - alte Gemüsesorten die schmecken 
Hier lernten die Kinder unbekannte Gemüsesorten und die saisonale Verfügbarkeit von Gemüse kennen. 
Dabei wurde verschiedenes Essverhalten erörtert (Fleischesser-Vegetarier-Veganer) und im Gruppen-
gespräch über diese Unterschiede und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Klima nachgedacht. 
Spielerische Einführung Gemüse: Zuordnung per Namensschildern von acht verschiedenen Wurzel- und 
Knollengemüse von rote Bete / Petersilienwurzel / Schwarzer Winter-Rettich / Meerrettich / Schwarz-
wurzeln / Sellerie / Karotten /  bis zu Pastinaken mit anschließendem  Geschmackstest der Gemüse. 
Saisonkalender: Obst und Gemüse nach Verfügbarkeit den Monaten im Jahresverlauf zuordnen 
In Kleingruppenarbeit wurden folgende Rezepte gekocht: Pastinaken-Haselnuss-Creme / Rote Bete mit 
Schafskäse überbacken / Ofengemüse mit Joghurt-Meerrettich-Dip. Für den Meerrettich-Dip wurde mit 
den Kindern eine Meerrettich-Wurzel ausgegraben, gesäubert und fein gerieben. Nach der Verköstigung 
wurden die Rezepte mit den unbekannten Gemüsesorten bewertet und oft als lecker bezeichnet. 

   

"Um den heißen Brei herum" 
Preiswerte Speisen – von Milchreis und Quarkauflauf 
Der Verbrauch und die Kosten von Lebensmitteln war das heutige Thema. Die Kinder lernten Grund-
nahrungsmittel kennen und erfuhren vieles über den Anbau, die Verarbeitung und die Lagerung von 
diesen preisgünstigen Lebensmitteln die lecker zubereitet werden können. 



 25 

Spielerische Einführung Süß-Speisen: Das Märchen "Der süße Brei" – Gruppengespräch über Breige-
richte und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln (damals – heute / Menschen in anderen Ländern) – 
Getreide-Rätsel: Reis / Grieß / Hirse / Couscous / Amaranth / Teff ... 
Zubereitung von Brei- und Auflaufgerichten in drei Kleingruppen: Orientalischer Milchreis mit Feigen 
und Gewürzen / Grießbrei mit Zwetschgenkompott und Zimt / Quark-Auflauf mit Heidelbeeren. 
Der Orientalische Milchreis wurde nach dem Aufkochen in einer Kochkiste gegart, so konnten die Kinder 
eine Energieschonende Zubereitung kennenlernen. Durch die Verwendung verschiedener Gewürze 
schmeckten die Süß-Speisen sehr unterschiedlich und wurden von den Kindern gerne probiert. 

   
"Tausend und eine Nacht" 
Gewürze aus dem Orient – von exotischen und weihnachtlichen Getränken 
Im Mittelpunkt des letzten Treffens standen der Gebrauch und die Vielfalt von Gewürzen, die Sinnes-
eindrücke der Gewürze: Farbe, Duft, Geschmack sowie die Herkunft und Anbaubedingungen von 
Gewürzen aus anderen Ländern. Die Bezeichnung „Fairer Handel“ wurde erörtert. 
Spielerische Einführung Gewürze: "Gewürze-Quiz" (Das Zuordnen verschiedener Gewürze: Riechen, 
Schmecken, Form, Verwendung etc.) – Gruppengespräch über die Herkunftsländer und das Leben der 
Menschen in dieser Region der Erde 
Teamarbeit in drei Gruppen: Lebkuchen backen mit Gewürzen aus dem Orient / Gewürzmilch mit weißer 
Schokolade als "Kurkuma Hot Chocolate" zubereiten / "Lebkuchen-Punsch" mit Lebkuchengewürzen 
und verschiedenen Früchten als alkoholfreien "Kinderpunsch" kochen 
Während die Getränke bereits probiert wurden, konnte sich jedes Kind zwei Lebkuchen mit Schokoladen-
glasur bestreichen und nach dem Trocknen mit nach hause nehmen. Die leckeren Getränke wurden ausge-
wählt für den gemeinsamen Stand am Weihnachtsmarkt und zwischendurch wurde mit den Kindern diese 
abschließende Aktion besprochen. 

1.2 / Kinder-Tages-Aktionen: "Feuer und Flamme - Wilde Küche mit Geschmack" 

3 Tages-Aktionen á 7 Stunden für Kinder von 6 bis 11 Jahren 
Da manche Thematik und deren praktische Umsetzungen wie z.B. ein Huhn im Lehmmantel in der Glut 
zu garen oder Sauerteig-Brotbacken und komplexere Inhalte wie ein Besuch auf dem Hühnerhof beim 
Bio-Bauern aufwendiger sind, wurden drei Tages-Aktionen in den Ferienzeiten mit einer Dauer von 
sieben Stunden angeboten. Dies diente zur Vertiefung der Themen und ermöglichte ein intensiveres 
Eingehen auf die Bedürfnisse der Gruppe und der einzelnen Kinder. 
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"Ich wollt ich wär ein Huhn" 
Vom Eier legen und glücklichen Hühnern 
In den Pfingstferien lernten die Kinder die unterschiedlichen Arten von Hühnerhaltung kennen. Dabei 
wurde verdeutlicht wie viel Platz Bio-Hühnern zur Verfügung steht im Gegensatz zur Freilandhaltung 
oder konventioneller Hühnerhaltung. Gemeinsam wurde überlegt, wofür Eier gebraucht werden "Wo ist 
überall Ei drin und warum?" und welche Teile vom Hühnchen am liebsten gegessen werden bzw. was mit 
den Resten geschieht. Bei einem Besuch auf dem Bio-Bauernhof konnten die Kinder den Lebensraum der 
Hühner selbst beobachten und erfahren, wie viele Eier diese Hühner legen. 
Spielerische Einführung Hühner: Spiele mit einem "Spiel-Huhn" – "Wo ist überall Ei drin?" Wer eine 
Antwort weiß bekommt das Spiel-Huhn und nennt seine Antwort, dann wird das Huhn an den nächsten 
gegeben. "Wie viel Platz hat ein Huhn?" – Aufzeigen des Platzangebots für verschiedene Hühnerhaltung 
anhand eines Quadratmeters aus Filz als Vorlage, Überlegungen zum Tierwohl bei der Hühnerhaltung  
Aufgaben für Kleingruppen: Erdgrube ausheben und Lagerfeuer entzünden / Glut für das Garen eines 
Lehmhuhns / Lehmbackofen anheizen für das Garen eines Huhns im Teigmantel / Vorbereiten der 
Hühner und Verpacken in Lehm bzw. Brotteig / Küchen-Holzherd anheizen, Pfannkuchenteig (mit Bio-
Eiern) vorbereiten / Mittagessen: Pfannkuchen backen mit verschiedener Füllung - Frischkäse mit selbst 
geernteten Kräutern oder selbst gemachte Marmeladen. 
Nach dem Ausflug zum Bio-Hühnerhof wurden die gegarten Hühner aus der Glutgrube bzw. aus dem 
Backofen aus ihrer Ummantelung geholt und gemeinsam verspeist. Das Zubereiten in einer Erdgrube mit 
Glut oder im Holzbackofen war ein spannendes Vorgehen für die Kinder. Beim gemeinsamen Essen 
konnten die Erlebnisse des Tages nochmals erinnert und zusammengefasst werden. 

  

"Es geht ans Eingemachte" 
Vom Ernten, Einmachen und Konservieren 
In den Sommerferien ging es um regionale und saisonale Früchte und Gemüse. Dabei lernten die Kinder 
verschiedene Methoden der Konservierung kennen wie das Einmachen, Einfrieren oder auch das 
Räuchern. Es wurde unterschieden, wie man früher Vorrat anlegte und wie dies heutzutage geschieht. 
Spielerische Einführung Einmachen: Spielrunde nach ABC Früchte und Gemüse finden und einem 
Saisonkalender zuordnen, wann diese geerntet werden und wo – Spielrunde "Welche Möglichkeiten der 
Konservierung gibt es und was wird wie haltbar gemacht?" 
Aufgaben für Kleingruppen: Mirabellen und Beeren im Garten ernten und Konfitüre daraus einkochen / 
Zucchini-Chutney aus mitgebrachtem Gemüse herstellen / Gartengemüse wie Karotten, Gurken, Paprika, 
Zwiebeln  und so weiter süßsauer einlegen / Tomatenketchup selbst einmachen. 
In den Kleingruppen erfuhren die Kinder weitere Zusammenhänge über das Einmachen zu Omas Zeiten 
und aktuelle Praktiken. Sie befassten sich mit den verwendeten Gewürzen (Herkunftsländer, Fairer 
Handel) und dem Geschmack und Duft der Früchte bzw. Gemüse. 
Nach dem Mittagessen konnten die Kinder erleben, wie Bratwürste und Fische geräuchert werden. Bei 
einer Räucher-Vorführung wurde ihnen diese Form der Konservierung gezeigt. Anschließend ließen sie 
sich das frisch geräucherte schmecken. Am Ende des Tages konnte sich jeder ein Glas Mirabellen-
Beeren-Marmelade, Zucchini-Chutney, eingelegtes Gemüse und Tomatenketchup mitnehmen. 
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"Wie kriegen wir das Brot gebacken?"  
Vom Mahlen, Kneten und Brotbacken 
In den Herbstferien drehte sich alles ums Brot. Die Kinder lernten verschiedene Getreidesorten zu 
unterscheiden, wo das Getreide angebaut wird und wie es verwendet wird. Dabei wurde der Unterschied 
zwischen Vollkorn- und Weißmehl thematisiert und exemplarisch wurde Getreide in einer elektrischen 
Mühle gemahlen. Zusätzlich konnte sich jedes Kind an der Hand-Getreidemühle ausprobieren und 
Haferflocken in einer Quetsche herstellen. Gemeinsam wurden Rezepte überlegt, was man aus Brot- oder 
Brötchenresten herstellen kann.  
Spielerische Einführung Brot: Spielrunde mit "Bernd das Brot" – Welche Brotsorten gibt es und wie kann 
man diese verwenden? "Getreide-Quiz": Es galt acht verschiedene Getreidesorten zu unterscheiden und 
zuordnen (Getreidekörner / Foto der Getreidepflanze im grünen Zustand und vor der Ernte) 
Aufgaben für Kleingruppen: Sauerteig (mit Roggen und Dinkel) herstellen und im Holzbackofen 
Sauerteigbrot backen / Kräuter-Faltbrot (Weizen) mit frischen Kräutern herstellen und backen / Scheiter-
haufen (Weißbrotreste) als Auflauf verarbeiten und backen. 
Für das Mittagessen wurde Fladenbrot-Pizza selbst gebacken und als Nachtisch wurde der Scheiterhaufen 
mit Vanillesauce gereicht. Nach dem Brot backen präsentierten die Kinder ihre Brote und jeder nahm sich 
gerne etwas Kräuterbrot und ein halbes Sauerteigbrot mit nach hause. 

Zusammenfassung der Kinder-Aktionen 
Die insgesamt 11 Kinder-Aktionen waren ein voller Erfolg. So nahmen nicht nur Kinder des Kinder- und 
Jugendhauses "Don Camillo" der Gemeinde Georgensgmünd teil sondern auch viele zusätzliche Kinder 
aus Georgensgmünd und lernten damit die Umweltstation und das Jugendhaus kennen. Das vielseitige 
Angebot motivierte die Kinder engagiert mitzumachen, bei der Gruppenauswahl konnte sich jedes Kind 
nach eigenen Vorlieben entscheiden. Der Spielerische Einstieg in das Thema eröffnete den Kindern 
Hintergründe und Zusammenhänge, die dann in den Kleingruppen weiter vertieft werden konnten. 
Am Ende jeder Aktion wurde mit den Kindern ausgewertet, wie ihnen die selbst hergestellten Speisen 
und Getränke geschmeckt haben bzw. was ihnen gefallen oder weniger gefallen hat. Das große Interesse 
an den Inhalten zeigte sich auch in der Tatsache, dass jedes Kind gerne die verwendeten Rezepte mit nach 
hause nehmen wollte um sie dort nachzukochen. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des 
Jugendhauses verlief sehr positiv, neben dem Jugendpfleger der Gemeinde Georgensgmünd beteiligten 
sich auch Jugendliche des Jugendhauses und engagierten sich bei den durchgeführten Aktionen. 

     

2. / EAT INs : "Restlos glücklich" und "Um den heißen Brei herum" 

"Essaktionen" im öffentlichen Raum für alle Generationen   
Für die beiden EAT INs sollten Erwachsene, Mandatsträger und Multiplikatoren angesprochen werden. 
Hier wurden die von den Kindern hergestellten Produkte (Senf, Kräutersalz, Ketchup, Marmelade, Sirup) 
präsentiert. Zusätzlich halfen einige Kinder bei der Durchführung der EAT INs mit und lernten im Team 
zusammen zu arbeiten. Ferner stieg die Bereitschaft der Erwachsenen – Eltern und Großeltern - sich auf 
die Inhalte der nachhaltigen Themen z.B. "Welche Auswirkungen unsere Ernährungsstile auf die Umwelt 
die Menschen und auf unseren Planeten haben" einzulassen und darüber nachzudenken. 
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Die beiden "EAT INs" standen jeweils unter einem bestimmten Schwerpunktthema der den Bezug zu 
unserm Projekttitel "AUSLÖFFELN – Unsere Kinder, die Küche und das Klima -  Wie unsere Ernährung 
die Welt verändert" herstellte. Dieser wurde durch Mit-Mach-Aktionen, Quiz-Fragen und Info-Plakate 
unterstützt. Die Aktionen brachten einer breiten Öffentlichkeit auf eine niederschwellige und positive 
Weise das Thema Ernährung / Ernährungsstile und die Verknüpfung zur BNE näher. 

2.1 / "Restlos glücklich – Schätze aus der Mülltonne"  
Bei diesem EAT IN im Kultur-Garten der Umweltstation und auf dem angrenzenden Gelände des 
Jugendhauses gab es beispielhaftes Resteessen als Brunch für die ganze Familie. Hier kreierte ein Koch 
aus einem Bio-Restaurant zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern der Umweltstation und des 
Jugendhauses ein vielfältiges Büfett aus der Reste-Küche. Dabei halfen die Kinder der Kinder-Aktionen 
mit und gemeinsam wurde ein schmackhaftes Essen für die Teilnehmer angeboten. 
Als Begrüßungs-Getränk konnten die Besucher Blüten-Bowle mit Sekt oder alkoholfrei trinken und 
anschließend konnte sich jeder einen Platz auf dem Gelände wählen. Ob auf der Kochinsel, der Holz-
terrasse, unter dem Apfelbaum oder auf der Wiese, für jeden fand sich ein guter Ort. An den Gemein-
schaftstischen kamen sich die verschiedenen Besucher näher und tauschten sich über das Angebot aus. 

    
Im Lehmbackofen wurden Bratkartoffeln mit Ei und Speck, Hirse- und Zucchinibratlinge und Blech-
gemüse gebacken (als einfache Gerichte aus Resten). Am Büfett gab es ein Asiatisches Suppenhuhn-
Curry mit Kartoffeln und Wirsing (um auf die Verwendung von Suppenhühner hinzuweisen), Brot-Salat, 
Nudelsalat, Kartoffelsalat und weitere Kreationen wie Gemüse-Aufstriche. Als Süßspeisen wurden 
Scheiterhaufen mit Äpfeln und Kirschenmännle mit Vanillesauce angeboten und am Holz-Küchenherd 
wurden Creps gebacken, die man sich individuell füllen konnte. An den verschiedenen Essensausgaben 
konnten sich die Teilnehmer über Rezepte und Zubereitung der Speisen informieren. Für einen reibungs-
freien Ablauf sorgte das Kochteam und wurde von den Jugendlichen des Jugendhauses Don Camillo und 
den teilnehmenden Kindern unterstützt.  

   
Um auf die Auswirkungen des Essverhaltens auf unser Klima hinzuweisen, wurden die drei Mit-Mach-
Aktionen für die Besucher angeboten und gerne angenommen. Das schmackhafte und gesunde Essen in 
gemütlicher Atmosphäre kam bei den Besuchern sehr gut an und viele wünschten sich beim Abschied 
dass so eine Veranstaltung auch in Zukunft stattfinden könnte. 

2.2. / "Um den heißen Brei herum" – Einfaches das schmeckt"  
Am Weihnachtsmarkt der Gemeinde Georgensgmünd wurden an zwei Tagen verschiedene Brei-Gerichte 
wie Orientalischer Reisbrei, Grießbrei mit Zimt oder Quark-Grießauflauf mit eingemachten Früchten, den 
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Besuchern angeboten. Dazu wurden Heiß-Getränke wie "Kurkuma Hot Chocotate" (eine goldgelbe Milch 
mit orientalischen Gewürzen und weißer Schokolade) und ein "Lebkuchen-Punsch" aus Holunder- und 
Traubensaft mit Lebkuchengewürzen gereicht. 
Mit diesem eher ungewöhnlichen Verkostungsangebot wurde gezeigt, dass auch einfache, preiswerte 
Speisen schmackhaft sein können und Getränke aus anderen Regionen der Welt mit ihrer individuellen 
Note an Gewürzen ein Geschmackserlebnis der besonderen Art darstellen. So wurden Geschmacks-
brücken zu anderen Kulturen geknüpft und das Bewusstsein für den "Fairen Handel" gestärkt. 
Bei diesem EAT IN wurden die von den Kindern an den Nachmittags- und Tagesaktionen hergestellten 
Produkte wie Kräuter-Würzmischungen, Senf, Tomatenketchup, Marmeladen und Chutneys angeboten. 
Einige Kinder unterstützten die Aktion und halfen bei der Durchführung mit. 

  
Die weihnachtlich gestaltete Hütte und die selbst gebauten Stehtische und Hocker waren ein Blickfang für 
viele Gäste und das Angebot an ungewöhnlichen Speisen und Getränken wurde gerne angenommen. Das 
Geschmackserlebnis motivierte die meisten Besucher sich auch inhaltlich für das Projekt zu interessieren. 
Über die Broschüre "Tischlein deck dich – Kinder kochen Zukunft" konnten weitere Schwerpunkte des 
Projektes dargestellt werden und viele waren begeistert über die Rezeptzusammenstellung. 

3. / Broschüre: "Tischlein deck dich – Kinder kochen Zukunft" 

Rezepte, Texte und Fotos zum Nachdenken und Genießen 
Für das Kochbüchlein wurden während der Aktionen die Zutaten und verschiedene Arbeitsschritte mit 
der Fotokamera dokumentiert. Nach dem gemeinsamen Kochen, Backen und Essen wurden die Rezepte 
von den Kindern bewertet und für das Kochbüchlein ausgewählt. So wurden die besten Rezepte in das 
Büchlein aufgenommen. Beim Foto-Shooting konnte sich jedes Kind mit einem selbst gewählten Produkt 
darstellen. Mit ansprechender Verkleidung aus "Omas Zeit" und vielseitigen Requisiten wurden die 
Rezepte präsentiert und zu jeder Aktion eine Doppelseite gestaltet. Hinzu kamen Inhalte aus den Mit-
Mach-Aktionen um den Bezug zum Projektthema herzustellen und das Nachdenken über das eigene 
Ernährungsverhalten und die ökologischen Auswirkungen auf das Klima anzuregen. 

 
Jedes der Kinder, die an den Aktionen teilgenommen hatten, erhielt ein Kochbüchlein, die Eltern, Groß-
eltern und viele Interessierte nahmen es gerne mit, um die gesammelten Rezepte auch nachzukochen. Mit 
den Informationen über die Auswirkungen unseres Ernährungsverhaltens wurde das Kochbüchlein zu 
einem wertvollen Träger über die Inhalte zur nachhaltigen Bildung. 
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Evaluation - Öffentlichkeitsarbeit - Statistik 
Die Ergebnisse der unterschiedlichen Aktionen wurde nach der Durchführung im Team reflektiert und 
zusammengefasst. Auch nach jeder Kinder-Aktion wurde mit den Kindern ein Auswertungsgespräch 
geführt und die Kinder konnten sich aktiv an der Auswahl der Rezepte für das Kochbüchlein beteiligen. 
Zusätzlich wurden die Aktionen gemeinsam mit den Mitarbeitern besprochen und ausgewertet. Bei den 
Angeboten für Erwachsene konnten Rückmeldungen über eine Feedback-Karte gegeben werden. Das 
Gesamtprojekt wurde im Team der Umweltstation immer wieder aktuell durchdacht und mit den 
Kooperationspartnern abgesprochen. Am Ende wurde ein Auswertungsgespräch mit allen Beteiligten 
durchgeführt und Anregungen und Ideen für zukünftige gemeinsame Projekte wurden gesammelt. 

Über die verschiedenen Projektteile wurde in der Presse berichtet. Zu den Großveranstaltungen kamen 
Interessierte aus dem Landkreis Roth und der Region Nürnberg, Fürth, Erlangen. Bei diesen 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung konnte das Projekt zahlreichen Mandatsträgern (Bürgermeister, 
Gemeinderäte), Multiplikatoren und interessierten Erwachsenen vorgestellt werden. Die Teilnehmer für 
die Kinder-Aktionen kamen aus Georgensgmünd und Roth. Die Angebote waren sehr gut besucht. An 
den insgesamt 14 Projekt-Aktionen nahmen 1.918 Personen teil, davon ca. 100 Kleinkinder, 525 
Schulkinder, 111 Jugendliche, 400 Junge Erwachsene, 472 Erwachsene und 310 Senioren. Es wurden 
2.721 Teilnehmerstunden gezählt. 

Resümee 
Das Projekt "AUSLÖFFELN - Unsere Kinder, die Küche und das Klima. Wie unsere Ernährung 
die Welt verändert" war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Die durchgeführten Veranstaltungen 
boten auf eine attraktive Weise die Möglichkeiten die Projektthemen vielen Interessierten vorzustellen. 
Vor allem die sogenannten Mit-Mach-Aktionen wurden von einer großen Besucherzahl gerne aufge-
nommen. Sie trugen zu einer Auseinandersetzung über das Thema Ernährung und die Auswirkungen auf 
unsere Gesundheit, den Energieverbrauch und unsere Umwelt bei. Am Ende stand für viele fest, dass 
"Essen mehr ist als nur satt werden". Die ansprechende Broschüre "Tischlein deck dich" wird auch noch 
über das Projekt hinaus ihre Wirkung entfalten und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beitragen. 

 

 

Ausblick 2018 – Vereinsjubiläum  
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Unsere Publikationen 
 

Bestellen Sie über den Shop auf der Homepage   www.haemmerleinsmuehle.de/publikationen.html 
 

 
Tischlein deck dich 
Kinder kochen Zukunft 
Aus einer Veranstaltungsreihe mit Kindern von 6 bis 11 Jahren entstand 
diese Broschüre mit schmackhaften Rezepten, lustigen Fotos und 
nachdenklichen Texten. Es ging darum nachhaltige Themen der 
Ernährung spielerisch und kindgerecht zu vermitteln. 
32 Seiten DINA 5 quer  /  2,50 Euro zzgl. Versandkosten 

 
Suppen 
Rezepte aus aller Welt 
Ein Rezeptbüchlein mit vierzehn Suppen aus den verschiedensten 
Regionen dieser Welt. Von tschechischer Knoblauch-Suppe über 
armenische Perlgraupen-Suppe bis hin zu thailändischer Süßkartoffel-
Suppe oder Pastinaken-Apfel-Suppe aus Irland. 
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

 


