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30 Jahre Verein Hämmerleinsmühle  
 

Rückblick: "Vom Hühnerstall zur Umweltstation" 

Blicken wir zurück zu den Anfängen der Vereinsgründung im Jahr 1988 so bekommt die Überschrift 
"Vom Hühnerstall zur Umweltstation" erst ihre Bedeutung. Vor dreißig Jahren begegneten sich 
StudentInnen der Sozialpädagogik an der evangelischen Stiftungsfachhochschule in Nürnberg in einem 
Seminar mit dem Titel "Ökologie und Sozialarbeit". Daraus entstand die Idee, zusammen mit Freunden 
und Bekannten aus unterschiedlichsten Arbeitsfeldern, einen Verein zu gründen der umweltbewusstes, 
ökologisches, soziales Denken und konkretes Handeln fördert. 

Die Grundidee war ein sogenanntes Werkstattkonzept, d.h. die Verknüpfung von theoretischen Inhalten 
und praktischem Tun. Das Lernen mit Kopf, Herz und Hand, das konkrete Begreifen von ökologischen 
Zusammenhängen, die Freude an der Natur und das Wahrnehmen der ästhetischen Dimension waren 
zentrale Voraussetzungen, um die Notwendigkeit einer ökologisch, sinnvollen Lebensweise zu erkennen 
und diese anschließend im täglichen Leben umzusetzen. 

Um diese Idee umsetzen zu können brauchten die Vereinsgründer natürlich ein geeignetes Außengelände 
mit einem entsprechenden Raum. Mit viel Idealismus, sehr begrenzten finanziellen Mitteln und nach 
langem Suchen gelang es schließlich einem Gründungsmitglied seine Eltern zu überzeugen den Verein 
ein kleines Areal auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen kostenlos zu überlassen. 

   
Dort fanden die "Grünen Idealisten" einen alten Schuppen mit einem ebenso maroden Hühnerstall vor. 
Eingebettet war das ganze in eine große grüne Wiese am Waldrand und einem kleinen Wasserlauf mit 
Baumbestand. Ein kleiner idyllischer Fleck auf dem Einzelgehöft Hämmerleinsmühle. 

Mit viel Engagement waren die ersten Jahre verständlicherweise von praktischer Aufbauarbeit geprägt 
und die ersten Seminare drehten sich naheliegend um die Themen wie gesundes, ökologisches Bauen mit 
natürlichen Baustoffen, Energie- und Ressourcensparen und naturnahe Garten-/Geländegestaltung. 

So war einer der ersten Schritte der Umbau des "Schuppen-Hühnerstalls" zu einem brauchbaren Seminar-
raum. Zunächst musste der alte Schuppen entkernt und anschließend in Strohlehmbauweise ausgefacht 
werden. Nach dem Verputzen der Innenwände mit Lehm und einer Außenverschalung mit Holz wurden 
noch gebrauchte Fenster und eine alten Eingangstüre eingebaut (heute "Upcycling" genannt!) und dann 
farbig lasiert. So entstand nach und nach ein gemütlicher Raum für die Nutzung der Kursangebote. 
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Gefolgt wurde der Umbau dann von der naturnahen Umgestaltung des Geländes mit einer kleinen Holz-
veranda, dem Bau eines Humusklos, einer Kräutertrockenmauer, einem Holzsteg über den Steinbach und 
vielfältigen, ökologischen Heckenpflanzungen und vielem anderen mehr. 

     

   
Auf dem Dach des Haupthauses fand der erste Sonnenkollektor-Selbstbaukurs statt und während die 
Erwachsenen auf den Dach arbeiteten hatten die Kinder Spaß beim Bau einer Solardusche. Das Thema 
"Wasser als ein kostbares Gut" begleitete die Umweltstation in den ersten Jahren und mehrere praktische 
Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Roth fanden regen Zulauf. 

    
Das erste als offizielle Umweltstation geförderte Projekt des damaligen "Bayerischen Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen" war der Bau und die  damit verbundene wissenschaftliche 
Begleitung einer Pflanzenkläranlage in Kooperation mit den Besitzern des Anwesens Hämmerleinsmühle 
in den Jahren 1996/97 auf dem Gelände. Damit sollte die Funktionsweise anschaulich dargestellt werden 
und eine Alternative zu zentralen Kläranlagen und Kanalbauten für ländliche Gemeinden aufzeigen. 

Parallel dazu entwickelte sich ein ökopädagogisches Angebot für Erwachsene, Familien und Kinder. Hier 
standen sinnhafte Naturerfahrungen mit hautnahen Naturerlebnissen im Mittelpunkt. Von spannenden 
Ökorallyes in der Natur für die ganze Familie über Gewässerentdeckung für Kinder und Wildkräuterkurse 
für Erwachsene bis hin zum obligatorischen Stockbrot war viele Spannendes und Informatives geboten. 
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Nach und nach entstanden in dieser Zeit umfangreichere ökopädagogische Projekte: So zum  Beispiel der 
"Naturzauber - Kinder erleben die Jahreszeiten", das "Experimentierfeld - Natur und Schöpferisches Tun" 
und die Inszenierung zweier Schwarzlicht-Theaterstücke: "Die Schöpfung" mit Erwachsenen und die 
"Die Reise der Libelle Lula zum Mars" mit Kindern. 

   

   
Bereits jetzt kristallisierte sich der inhaltliche Schwerpunkt und Besonderheit der Umweltstation heraus: 
Die Umweltbildung mit kulturpädagogischen Methoden. Dies wurde im späteren Konzept Natur-Mensch-
Kultur beschrieben. Der Kultur-Begriff beinhaltet hier sowohl die Gestaltung von sozialen Beziehungen 
mit Werten, Verhaltensmaximen, Ritualen, als auch regional entwickelte Kulturtechniken in Handwerk 
und Landwirtschaft. Dazu kommt die Kunst im Sinne eines individuellen, sozialen und schöpferischen 
Ausdrucks des Menschen. 

     
Für und mit Jugendlichen produzierten wir dann unseren Podcast "Grünes Glück" unter dem Titel 
"Umwelt im Ohr" um für die akustische Umwelt zu sensibilisieren. Diese praktisch erprobten Projekte 
wurden in unseren Publikationen (siehe Seite 38) für Multiplikatoren aufbereitet und ermöglichen so die 
Ideen auf die eigene Arbeit umzusetzen. 
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Inzwischen waren alle Beteiligten um einiges älter geworden und auch bei den Besitzern des landwirt-
schaftlichen Anwesens Hämmerleinsmühle führten Veränderungen dazu, dass der Pachtvertrag im Jahr 
2005 nicht mehr verlängert werden konnte. So war der Verein gezwungen sich ein "Neues Zuhause" zu 
suchen und fand es mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Klaus Wernard im Jugendhaus Don 
Camillo im Jahr 2006 zusammen mit einem angrenzenden verwilderten Grundstück. 

   

    

    
Mit diesen Veränderungen einher ging die Entscheidung einen kompletten "äußeren Neuanfang" zu 
vollziehen. Die Plan den völlig verwilderten Obstgarten in einen sogenannten KULTUR-GARTEN 
umzugestalten war aus der Not heraus geboren und stellte sich als intuitiver Glückgriff heraus. So wurde 
das unzugängliche Grundstück über Jahre mit viel Engagement und ehrenamtlichen Arbeit umgestaltet. 

Das bei der praktischen Umsetzung wieder kreative Ideen und ungewöhnliche Wege gefragt waren war 
für alle Beteiligten fast selbstverständlich. Der Gedanke des damaligen Geschäftsführers der Gemeinde 
Rorbert Nolte ein Internationales Jugend-Workcamp auszurichten, war wiederum der Anstoß ein 
partizipatives Konzept für die Umgestaltung zu entwickeln und so wurden über die Jahre hinweg im 
Sommer dreiwöchige Internationale Jugend-Workcamps von der Umweltstation durchgeführt. 

 

 „STONES & HERBS“ 

 Kultur-Garten-Weg & Recycling-Kräutermauer 
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 „CLAY&WILLOW“ 

 Strohlehmbau & Weidenlabyrinth 

 „NATURE & ENERGY“ 

 Lehm-Backofenbau & Photovoltaikanlage 

 „NATURE & CREATION“ 

 Kunstobjekte aus Holz, Metall und Filz 

„WATER - ART“ 

Hundertwasser im Kultur-Garten 
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So entstand unter der Beteiligung unterschiedlichster Gruppen und Unterstützer nach und nach ein Ort der  
für viele Besucher und Teilnehmer der Veranstaltungen der Umweltstation unvergessliche Erlebnisse und 
Erfahrungen ermöglichte. Von jung bis alt, Menschen aller Geschlechter und über alle Ländergrenzen 
hinweg nehmen die unterschiedlichsten Menschen Anregungen mit nach Hause, wie man mit Kreativität 
und Offenheit unseren faszinierenden Planeten Erde mit Achtsamkeit, Bewusstheit und Freude für die 
Zukunft und folgende Generationen erhalten kann. 

Im dem im Jahr 2015 erschienenen Buch "111 Orte im Fränkischen Seenland, die man gesehen haben 
muss" wird dies wie folgt beschrieben wird: 

"Eine kleine Zeit-Oase im normalen Leben, in der auch die Gedanken einmal neue 
Wege gehen dürfen und das Leben mit allen Sinnen erfasst werden kann." 

„HOT & SPICY“ 

Kulturelle Vielfalt:  Ernährung! 

„ENERGY(RE)CYCLING“ 

Kreative Fahrrad-Rastplätze 
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So finden seit dem Umzug der Umweltstation im Jahr 2006 auf dem neu gestalteten Gelände "Kultur-
Garten" die vielfältigsten Vereinsaktivitäten, Kursangebote und Veranstaltungen für alle Altersgruppen 
statt. Dazu gehören eine regelmäßig stattfindende Kinder-Werkstatt und eine langjährige Kooperation mit 
Veranstaltungen für die Kindertagesstätten und die Kinderkrippen des Diakonievereins Georgensgmünd. 
Bereits seit vielen Jahren werden Kooperations-Kurse mit der Katholischen Erwachsenenbildung im 
Landkreis Roth und in der Stadt Schwabach durchgeführt. 

Die Entwicklung vom Begriff der "Umweltbildung" aus den Achtzigern hin zum Begriff der "Bildung für 
nachhaltige Entwicklung" wurde in den pädagogischen Konzepten der Umweltstation bereits sehr früh 
integriert. Aus den Erfahrungen der praktischen Arbeit und dem Bedürfnis nach Vertiefung der dazu 
gehörigen theoretischen Inhalte, wurde der Begriff "Integralen Umweltbildung" entwickelt. Das bedeutet 
kurz zusammengefasst: "In einer immer komplexer werdenden Welt, gilt für uns Menschen, den Bezug 
zu den Grundbedingungen unserer Existenz mit seinen materiellen, emotionalen, mentalen und 
spirituellen Dimensionen immer wieder herzustellen und zu reflektieren. 

Hier nun ein paar "bildhafte Eindrücke" unserer Arbeit aus den vergangenen Jahren! 
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Um einen detaillierten Eindruck von diesen vielfältigen Angeboten und der Arbeit der Umweltstation 
zugewinnen, können die Jahresdokumentationen seit dem Jahr 2003 und die Programmhefte seit 2005 
von unserer Webseite heruntergeladen werden:    http://www.haemmerleinsmuehle.de/downloads.html 

 
Blickt man nun auf dreißig Jahre in der Umweltbildung zurück, scheint auf der einen Seite sich die Zeit 
immer mehr zu beschleunigen und gleichzeitig bemerkt man wie Dinge und Menschen sich nach wie vor 
nur langsam oder gar nicht verändern. 
Es wird Augenblick an Augenblick gereiht, egoistische Bedürfnisse stehen im Vordergrund und die not-
wendige Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten wird zwar wahrgenommen aber gerne an 
andere übertragen. Die Sinnhaftigkeit wird in schneller Bedürfnisbefriedigung gesucht und die wirtschaft-
lichen Interessen bestimmen die Lebensgestaltung. 
Dies durchdringt alle gesellschaftlichen Gruppierungen und alle Altersstufen. Es fehlt ein alternativer, 
gewachsener Lebensentwurf der sich mit ethischen Werten und den wesentlichen Aspekten des Daseins 
auseinandersetzt. Begriffe wie Solidarität, Mitgefühl, die Mitverantwortung für die Lebensgrundlagen 
und eine tiefgreifende Sinnfindung spielen immer weniger eine Rolle in der alltäglichen "Egomanie". 
Nach nun dreißig Jahren des eigenen Handelns stellt man sich selbst natürlich auch die Fragen nach dem 
Vergangenen und den Zukunftsaussichten und ob das Engagement sinnvoll und notwendig war bzw. ist. 
Auch waren wir auf der Suche einer Nachfolge und uns erging wie zur Zeit so vielen Vereinen, sind doch 
jüngere Menschen nur schwer für langfristige und verbindliche Perspektiven zu gewinnen. 
Aber vielleicht keimt ein Hoffnungsschimmer mit einer 15jährigen Klimaschutzaktivistin aus Schweden 
auf, die im August 2018 erstmals den Unterrichtsbesuch verweigerte, um auf ungewöhnliche Weise zu 
zeigen, dass unsere Untätigkeit und Ignoranz in Sachen Klima ihre Zukunft und die Zukunft aller bedroht. 
Hoffen und vertrauen wir auf sie und die intuitive Intelligenz junger Menschen, die trotz ihres geringen 
Alters mehr Weisheit für die Probleme unseres Planeten und die Zukunft entwickeln als wir Erwachsene. 
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Jahresthema 2018: "Wir leben alle unter denselben Sternen" 

Im Jahr des dreißigjährigen Bestehens des Vereins stand das Veranstaltungsprogramm unter dem Motto: 
"Wir alle leben unter denselben Sternen - Kulturelle Vielfalt gestaltet Zukunft". Ein von Nachhaltigkeit 
geformter Lebensstil hängt zwar einerseits von globalen Zusammenhängen ab, jedoch findet die Um-
setzung immer in einem kulturellen Umfeld statt. Deshalb gilt es Menschen unter Berücksichtigung ihres 
kulturellen Hintergrundes zu befähigen nachhaltige Lebensstile zu entwerfen. 

Dazu hatte sich das Team der Umweltstation wieder etwas Besonders einfallen lassen. In einem Zeitungs-
artikel wurde es wie folgt beschrieben: "Die Pioniere der Umweltbildung die von Anfang an ungewöhn-
liche Wege beschritten. Wege, die Kreativität wie Vielfalt in den Mittelpunkt stellen und Menschen dazu 
anregen, ihre Lebensgestaltung selbst in die Hand zunehmen." 

Unter dem Dach des sogenannten "Welten-Doms", (ein organisch geformter Zeltbau), welcher auf dem 
Gelände der Umweltstation aufgestellt wurde, trafen sich Menschen unterschiedlichster Kulturen und 
lernten so einander zwanglos kennen. Neben den Workshops des Internationalen Jugend-Workcamps 
fanden im "Welten-Dom" anlässlich des Jubiläums auch kulturelle Veranstaltungen während der drei-
wöchigen Campzeit statt. Hier begegneten sich dann in Abendveranstaltungen Gäste aus der Region und 
die jungen Menschen aus aller Welt.  

  

 

Mittwoch 25. Juli 20:00 Uhr
Freilichtkino "Home - Unsere schöne Erde"

Der Film ist eine Hommage an die Schönheit der Natur und 
soll gleichzeitig auch ihre Verletzlichkeit zeigen.

Sonntag 29. Juli 19:00 Uhr
30 Jahre Umweltstation "Vom Hühnerstall zur Umweltstation"

Eine Zeitreise von der Umweltbildung aus den Achtzigern zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2018.

Mittwoch 01. August 19:00 Uhr
Live-Konzert "KingstoneClub - Ska, Rocksteady & Reggae"

"Let's party like it's 1969" - zurück zu den Anfängen jamaika-
nischer Musik mit "friendly vibes & soulful singers".

Freitag 10. August 17:00 Uhr
Abschluss Workcamp 2018 "Video-Doku & Begegnungen"

Rückblick auf das Workcamp und die Begegnungen von 
Menschen aus den verschiedensten Nationen der Erde.

Bitte melden Sie sich unter 0160-2691285 oder per email an!

Anlässlich des dreißjährigen Bestehens der Vereins 
Hämmerleinsmühle - Werkstatt für Ökologie & Sozialarbeit 
ÀQGHQ�]HLWJOHLFK�]XP�,QWHUQDWLRQDOHQ�-XJHQG�:RUNFDPS�

verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt.

Unter dem organisch geformten Dach des "Welten-Dom" 
können im Anschluss an die jeweilige Veranstaltung 

in entspannter Atmosphäre Gespräche zwischen den 
Besuchern den Workcamp-Teilnehmer und Referenten 

geführt werden.

Veranstaltungen im



 17 

Mit einer Auftaktveranstaltung am Wasserradfest der Gemeinde Georgensgmünd wurde einer breiten 
Öffentlichkeit das Projektthema "Wir alle leben unter denselben Sternen – Kulturelle Vielfalt gestaltet 
Zukunft" vorgestellt, das Internationale Jugend-Workcamp der Bevölkerung näher gebracht und auf die 
Abendveranstaltungen im "Welten-Dom" hingewiesen. 

Mit drei verschiedenen Mit-Mach-Aktionen wurde auf kreative Weise ein attraktiver Einstieg in das 
Projektthema versucht. Dieser sollte die kulturelle Vielfalt aufzeigen, welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede die verschiedenen Kulturen auszeichnen, wie von anderen Kulturen gelernt werden kann 
und welche vielfältigen Lösungswege Menschen für ihre jeweiligen Lebenswelten entwickelt haben. Kurz 
gesagt: Vielfalt als Chance um Zukunft zu gestalten! 

   
Beim Quiz "Ernährung - Von vielfältiger Esskultur und gutem Geschmack" machten die Besucher eine 
kulinarische Reise über alle Kontinente. Eine besinnliche Aktion die zu nachdenklichen Gesprächen 
führte stand unter dem Motto "Lebenswege". Dort wurden die vielfältigsten Fragen zu den Religionen 
dieser Welt beantwortet und ein ganz persönlicher Bezug hergestellt. Das Bilder-Memory "Wohnen - 
Von nachhaltigen Behausungen bis hin zu Palästen" war bei den kleinen Besuchern beliebt und zeigte wie 
Menschen in den verschiedenen Kulturen bauen und wohnen. 

Hauptelement des Jahreprojektes war das dreiwöchige 
Internationale Jugend-Workcamp. Insgesamt reisten 
diesmal 21 junge Menschen im Alter zwischen 17 und 
26 Jahren an. Sie kamen aus: Südkorea, Russland, 
Kanada, Mexiko, Ukraine, Spanien, Italien, Serbien, 
Türkei und natürlich Deutschland. 

Drei Workshops, welche von sachkundigen Referenten 
angeleitet wurden, standen unter dem Motto: "The 
freedom of simple living - Selfmade lifestyle". 

Da wurden alte Stoffreste und T-Shirts mit Blättern 
bedruckt und anschließend zu Rucksäcken und Taschen 
genäht. Eine andere Gruppe erneuerte den Labyrinth-
Weg im Kultur-Garten der Umweltstation aus Abfall-
Materialien wie Schläuchen, Fahrradreifen, Zurrgurten, 
Plastiktonnen und sonstigen Fundstücken. Eine dritte 
Gruppe baute das Humus-Klo funktional-kreativ aus. 

All dies und viele Gespräche sollten die Reflexion über 
den persönlichen Lebensstil anregen und mit der Frage 
nach dem Sinn eines "einfachen Lebens" verknüpfen. 
Damit verbunden waren Fragen wie: Welche Freiheiten 
eröffnet mir eine Reduzierung des Konsums und wie 
befriedigend kann das eigene praktisch-handwerkliche 
Tun und Gestalten sein? 



 18 

Die Zahlen 
Auch im Jubiläumsjahr fand unser Programmangebot mit einer Mischung aus Kursen, Seminaren für alle 
Altersgruppen, niederschwelligen Großveranstaltungen und den speziellen Kooperationsveranstaltungen 
regen Zuspruch. Abhängig von den Inhalten und Themen schwanken natürlich die Zielgruppenzahlen. So 
ist es uns zum wiederholten Male gelungen mit dem Internationalen Jugend-Workcamp vor allem junge 
Erwachsene anzusprechen und so Anregungen für die kommunale Jugendarbeit zu geben. 

 

 

 

Hier noch zwei "überraschende" Rückmeldekarte von Besuchern des Kultur-Gartens!! 
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Unsere Vereinsaktivitäten 
 

Werkstatt-Termine 
An den sogenannten Werkstatt-Terminen legten engagierte Vereinsmitglieder, Freunde des Vereins und 
Interessierte mit ihren Familien Hand an, um aktiv an der Entwicklung des Vereins mitzuwirken oder den 
Verein näher kennenzulernen. Ebenso bedarf die Erhaltung des Kultur-Gartens sowohl der Pflege des 
Geländes als auch vieler Vorbereitungsarbeiten. Nur so ist ein reibungsloser Ablauf der Seminare und 
Veranstaltungen gewährleistet. 

So wurde an den zehn Werkstatt-Terminen zu den verschiedenen Jahreszeiten gemäß Blumenzwiebeln 
gesteckt, Sträucher geschnitten, die Sitzmöbel gereinigt und aufgestellt, immer wieder die Pflanzen der 
Kräutermauer gepflegt, die Wiese regelmäßig gemäht und gegen Ende des Jahres das Laub kompostiert, 
die Solarpanels gereinigt und vieles mehr. Eine besondere Aktion war der Rück- und Entlastungsschnitt 
der uralten Obstbäume auf dem Gelände. Dabei half uns ein befreundeter Baumpfleger mit seinem 

   
So halfen viele Hände und erlebten Gemeinschaft mit anregenden Gesprächen und waren stolz auf die 
sichtbaren Ergebnisse. Das gemeinsame Essen mitten in der Natur und vor allem die köstliche Pizza aus 
dem Holzbackofen war für alle Beteiligten ein Genuss und Entspannung zugleich. 

 

Kurse - Seminare - Workshops 
Zu den Kursen, Workshops, Kinder-Aktionen und Veranstaltungen kamen 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 
Seit über 10 Jahren treffen sich Teilnehmer im Alter von 12 bis 77 Jahren zu den monatlichen Spinnen 
mit einem Spinngruppe, um Wolle zu spinnen am Spinnrad und 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. 

   
"Filzworkshops" – Erwachsene 
In mehreren Filzworkshops lernten die TeilnehmerInnen unterschiedlichste Werkstücke aus Wolle zu 
gestalten. Die erfahrene Filzgestalterin Ute Ulsenheimer vermittelte den Teilnehmern anschaulich wie 
man Stulpen, Tablet-Hüllen, Schals nach individuellen Vorstellungen filzt und unterstützte das Ausge-
stalten von komplexeren, dreidimensionalen Stücken. Der Fantasie waren nur zeitliche Grenzen gesetzt. 
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"Frühlings-Genuss – Rund ums Schaf" – Alle Generationen 
Die Freude am gemeinsamen Kochen, einem nachhaltigen Thema und die Wertschätzung von natürlichen 
Lebensmitteln bilden die Grundlage für eine "Esskultur" eines einfachen und nachhaltigen Lebens. 
Im Mittelpunkt des Frühlings-Termins stand das Schaf als ein vielseitiges Nutztier mit schmackhaftem 
Fleisch und wärmender Wolle. Im Holz-Lehmbackofen wurde ein leckerer Lamm-Braten zubereitet und 
für die Vegetarier wurde eine bunte Gemüsepfanne mit Bratkartoffeln gebraten. Interessierte konnten ihre 
Fingerfertigkeit am Spinnrad ausprobieren und Wissenswertes über den wertvollen Rohstoff Wolle 
erfahren der heutzutage kaum noch Beachtung findet 

  

     

"Naturkosmetik- und Kräuterkurse" – Erwachsene 
Beim Seminar " Deos selber machen " erfuhren die Teilnehmerinnen Wissenswertes über herkömmliche 
Duftmittel und den Unterschied zu natürlichen Inhaltsstoffen. Anschließend wurden individuelle Aroma-
Mischungen zusammengestellt. 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 alle sehr entspannend und bereichernd. 
"Lavendelblau" - ein Abend zum Wohlfühlen. Nach einem wohlschmeckenden Willkommenstrunk zeigte 
die Heilkräuterpädagogin Margit Albrecht, wie man die eigene Lavendelernte zu duftenden Geschenken 
verarbeiten kann. Es wurde ein pflegendes Kokos-Hautbalsam gerührt, ein Bademilchsäckchen gefüllt 
und ein Entspannungstee gemischt. Ein ausführliches Skript mit allen Rezepten rundete den Abend ab. 

   

"Qigong - Frühling" - Erwachsene  
Im Mai erlebt eine Qigong-Gruppe im Kultur-Garten, unter Leitung von Katrin Stefan-Gsaenger, die 
Verknüpfung von Bewegungen, Atmung und den Einflüssen der Jahreszeiten auf den Menschen. Die 
Gestaltungen des Besinnungsspazierganges der Umweltstation luden dazu ein entsprechende Denkan-
stöße aufzunehmen so wurde die Natur mit allen Sinnen erfahren. 
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"Sommer-Genuss – Es geht ans Eingemachte" – Alle Generationen 
Die Freude am gemeinsamen Kochen, einem nachhaltigen Thema und die Wertschätzung von natürlichen 
Lebensmitteln bilden die Grundlage für eine "Esskultur" eines einfachen und nachhaltigen Lebens. 
Im Mittelpunkt des Sommer-Termins stand das Konservieren von Blüten, Früchten und Gemüse. Beim 
Einmachen verwandeln sich die natürlichen Zutaten in haltbare Produkte. Der Duft und Geschmack wird 
für die spätere Verwendung "eingefangen". Je nach Reifezeitpunkt wurden Holunderblüten, Rhabarber 
oder Beeren geerntet und anschließend zu leckerem Sirup, fruchtiger Marmelade oder pikanten Zucchini-
Chutneys eingekocht. 

  

    

"Das Blatt macht blau – Pflanzendruck und Indigofärbung" – Erwachsene 
Die Vielfalt von Blattformen und die Ergebnisse des Pflanzen-Druckverfahrens "Ecoprint" begeisterten 
die an diesem kreativen Tag. Die Fülle an Blättern, die der Sommer bietet, wurden von den Teilnehmern 
für Experimente bei diesem natürlichen Pflanzen-Druckverfahren genutzt. Die Blätter wurden auf 
Naturstoffen abgebildet, es entstehen ungewöhnliche Abdrucke in verschiedenen Farbvariationen, je nach 
Vorbehandlung des Stoffes. Bestimmte Beizverfahren erweitern die Variationen, anschließend wurden 
die Prints mit Hilfe einer Indigofärbung verfeinert. So wurden langweilige oder alte T-Shirts aus Natur-
materialien zu einzigartigen Shirt und mit nach Hause genommen. 

   
"Wir alle leben unter denselben Sternen" – Beteiligung am Ökumenischen Gemeindefest 
Diesmal stand die "Kulturelle Vielfalt" im Mittelpunkt: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt 
es bzw. zeichnen die verschiedenen Kulturen aus? Wie und was kann man von anderen Kulturen lernen 
und welche vielfältigen Lösungswege entwickeln Menschen für ihre Lebenswelten. Durch unsere Mit-
Mach-Aktionen wollten wir die Besucher anregen, sich ein wenig Zeit zu nehmen und über ihren 
persönlichen Bezug zum diesem Thema nachzudenken. 
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"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 eindrucksvolle 
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. 

"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. 

"Herbst-Genuss – Der klügste Bauer hat die besten Kartoffeln" – Alle Generationen 
Im Mittelpunkt des Herbst-Termins steht die Vielfalt der Kartoffeln in Farben und Formen. Gemeinsam 
bereiteten die Teilnehmer aller Altersgruppen bunte Ofenkartoffeln im Lehmbackofen zu und kochten 
Kartoffelsuppe über dem offenen Feuer. Auf dem Holz-Küchenherd wurden Backers gebraten und 
zusammen mit frischem Apfelmus sorgten diese für einen leckeren Nachtisch. 

  

    

"Winter-Genuss – "Tausend und eine Nacht" – Alle Generationen 
Bei schimmernden Kerzenlicht und lodernden Kaminofenfeuer wurden im Lehmhaus der Umweltstation 
in wohlig warmer Atmosphäre so manche Geschmacksbrücken zu anderen Kulturen und Regionen der 
Erde geknüpft. Unter dem Motto "Kulturelle Vielfalt genießen" konnten die Gäste neben eindrucksvollen 
Geschmackserlebnissen auch neue Perspektive auf andere Lebenswelten der Weihnachtszeit bekommen. 
Kulinarisch gab es neben einem heimischen "Lebkuchen-Punsch" mit Zimt und Früchten eine exotische 
"Hot White Chocolate" mit Ingwer und Kurkuma als Trinkgenuss. Ein fruchtig-süßer "Quarkauflauf mit 
Heidelbeeren" oder ein exotisch schmeckender "Orientalischer Milchreis" mit Feigen verwöhnte die 
Zungen. Gemeinsam tauchten die Besucher in die märchenhafte Welt des Orients ein und es wartet so 
noch manche weitere Überraschung auf die Besucher. 
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Kinderaktionen und Ferienangebote 
Kinder-Geburtstag: "Naturkosmetik" 
Da wurden mit der Heilpflanzenpädagogin Margit Albrecht d 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. Beim "etwas anderen" Kinder-Geburtstag genossen alle die 
Duft- und Geschmacks-Erlebnisse und waren davon begeistert. 

Familien-Aktion: "Ostern im Kultur-Garten" 
Bereits zum wiederholten Male nutzte die Evangelische Kirchengemeinde Georgensgmünd das Gelände 
der Umweltstation nach dem Familiengottesdienst. Die beruhigende Atmosphäre des Kultur-Gartens mit 
seinem Besinnungsspaziergang erlebten die Erwachsenen als besonders intensiv, während die Kinder 
beim Osternester suchen die Vielfalt an ungewöhnlichen Orten und Objekten faszinierte. 

Familien-Aktion: "Indianerdorf im Kultur-Garten" 
Ein Tag mit spannenden Indianerspielen für Kinder und ein gemeinsames Picknick im Kultur-Garten 
genossen sechs Familien aus der Region. Das Gelände bot die Möglichkeit auf die Spuren der Urein-
wohner Amerikas zugehen. Vom Bogenschießen über Tierspuren entdecken bis hin zum Lagerfeuer 
hatten die Kinder einen abenteuerreichen Tag während die Erwachsenen die Beschaulichkeit des Kultur-
Gartens mit seinen harmonischen Plätzen genossen 

Schulklassen-Aktion: "Blütenbunte Seifenkugeln" 
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 gerieben 
und anschließend die Seifenspäne mit Wasser verknetet und ätherischen Ölen "beduftet". Jeder konnte 
sich seine Seifen individuell formen und mit getrockneten Blüten schmücken. Während die Seifen 
antrockneten, gestalteten die Kinder die Verpackungen mit kreativen Stempeln und bunten Bemalungen. 

Kinder-Ferienaktionen: "Zauberhafte Wunderblumen" 
Mit den Kinderaktionen in den Sommerferien startete die Klimaschutzwoche des Landkreises Roth. 
Woher kommen überhaupt die ganzen Plastikverpackungen? Wie beeinflussen sie Umwelt und Klima? 
Was kann jeder Einzelne gegen das viele Plastik tun und wie kann man es sinnvoll verwerten? Neben den 
vielen spannenden Fragen und Antworten rund um die Plastikverpackungen, erlebten die kleinen 
Klimaschützer, wie aus alten Plastikflaschen neuer bunter Blütenzauber entsteht! 

   

Basis-Projekt: "Natur-Mensch-Kultur" 
Das sogenannte Basis-Projekt "Natur-Mensch-Kultur – Kreative Umweltbildung für eine gemeinsame 
Zukunft" setzte sich aus zehn Terminen der "Kunterbunten Kinder-Werkstatt" für Kinder von 6 bis 11 
Jahren, der Großveranstaltung "Grünes Glück" als Tag der offenen Tür der Umweltstation sowie aus zehn 
Terminen der Kindergärten und Kinderkrippen aus Georgensgmünd zusammen. Alle diese Aktionen 
wurden durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert. 

April bis Dezember / Die Kunterbunte Kinder-Werkstatt 
Ein Schwerpunkt der Kinder-Werkstatt war in diesem Jahr das kreative Schaffen mit Natur- und 
Wegwerfmaterial. Mit Lust und Erfindergeist wurden aus Schachteln, Filz, Stoffen und Papierresten 
außergewöhnliche Behausungen und wertvolle Schatztruhen gebaut oder leuchtende Weihnachtshütten. 
Beim zweiten Schwerpunkt tauchten die Kinder in die Welt der Düfte und des Geschmacks ein und 
bereiteten Leckerbissen aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu. 
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Das gemeinschaftliche kreative Arbeiten motivierte die Kinder dazu auch über die Kinder-Werkstatt 
hinaus, sich mit verschiedenen Materialien zu befassen und einige Kinder brachten ihre Werke, die sie 
zuhause angefertigt hatten zur Ansicht mit. Auch das gemeinsame Kochen regte die Kinder an, ihre 
Eltern bei der Abholung zum Kosten einzuladen bzw. mit Ihren Eltern auch zuhause zu kochen. In den 
Auswertungen gaben die Kinder größtenteils positive Rückmeldungen und waren motiviert, die in 
spielerischer Weise umgesetzten Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung aufzunehmen. So wurden 
auch hörbehinderte Kinder und verhaltensauffällige Kinder in die Gruppe integriert und das gemeinsame 
Erleben regte zu Empathie und Solidarität an. 

Im April wurden unter dem Titel "Komm wir finden einen Schatz" nach einer gemeinsamen Schatzsuche 
eine Jahreszeitliche Schatz-Karte aus Pappe, Fundstücken, Filz und Wolle gestaltet und die Geburtstage 
der Kinder als Spielfelder aufgeklebt. Anschließend bemalte sich jeder einen großen Spielstein aus Holz 
und dann konnte das Schatz-Karten-Spiel gemeinsam gespielt werden. 

   
An den nächsten beiden Terminen wurden ein "Haus für die Maus" aus Restmaterial gebastelt und 
Fantasie-Figuren als Bewohner für diese individuellen Häuschen kreiert. So fanden Schachteln mit 
verschiedensten Formen ihre Bestimmung und wurden mit Papierresten tapeziert und mit Stoffen und 
Filzresten ausstaffiert. Die ungewöhnlichen Bewohner aus Wurzeln oder Aststücken gefertigt und mit 
Wolle und Augen versehen. Es entstanden urige Waldwichtel, zarte Feder-Elfen oder gefährliche 
Schlangenwesen, je nach Fantasie der Kinder. 

Bei den Küchen-Aktionen lernten die Kinder wie man selbst Limonaden herstellen kann mit frischen, 
saisonalen Früchten oder leckere Erdbeer-Blüten-Bowle mixen kann. Sie stellten Blüten-Sirup zum 
Verdünnen mit Wasser her und mischten aus getrockneten Kräutern den sogenannten Energie-Trunk, der 
mit Apfelsaft und Eiswürfeln zum leckeren Durstlöscher im Sommer wird.  

Im Sommer bei der "Blütenbunten Kräuterküche" ernteten die Kinder unter Anleitung der Heilkräuter-
pädagogin bunte Blüten wie Ringelblumen-, Lavendel- oder Rosenblüten und Gänseblümchen, sowie 
verschiedene duftende Kräuter im Kultur-Garten. Daraus wurden eine Blüten-Bowle angesetzt, Blüten-
Brötchen gebacken und zwei verschiedene Aufstriche zubereitet. Die süße Blüten-Butter wurde mit 
farbenfrohen Blüten dekoriert, die herzhafte Kräuterbutter wurde mit Kräutersalz abgeschmeckt. Am 
Ende waren die Eltern und Großeltern der Kinder mit eingeladen und ließen sich gemeinsam mit den 
Kindern die frischen Leckerbissen schmecken. 

   
Im Juli wurde gemeinsam Marmelade gekocht aus selbst gepflückten Johannisbeeren aus dem Kultur-
Garten und Zitronensirup eingekocht und im Herbst standen verschieden farbige Kartoffeln auf dem 
Speiseplan. Im Backofen wurden Blechkartoffeln gebrutzelt, über dem Feuer wurde im Kessel eine 
Kartoffelsuppe geköchelt und auf dem Holz-Küchenherd entstanden leckere Reibekuchen, die mit 
Apfelmus zum Nachtisch gereicht wurden. 
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Am Jahresende wurde mit Gewürzen aus dem Orient experimentiert. Unter dem Motto "Tausend und 
eine Nacht" lernten die Kinder verschiedene Lebkuchen- und Weihnachtsgewürze wie Safran, Zimt-
stangen, Vanilleschoten, Kurkumawurzel oder Ingwer kennen und kochten duftende Kurkuma-Milch, 
Lebkuchen-Punsch und Orientalischen Milchreis. Nach dem gemeinsamen genießen der Kostproben gab 
es noch eine besinnliche Geschichte zu hören und die Kinder-Werkstatt wurde für dieses Jahr beendet. 

An den zehn Treffen standen das sinnliche Erleben und das Gruppengefühl im Mittelpunkt. Die unter-
schiedlichen Kinder wuchsen zu einer Gruppe zusammen, die älteren Kinder nahmen Rücksicht auf 
jüngere Kinder und halfen ihnen auch falls nötig. Die meisten Kinder nahmen regelmäßig an allen 
Terminen teil und wollten auch im kommenden Jahr wieder zu Kinderangeboten kommen. 
Das experimentieren mit Restmaterial regte die Kinder zu kreativen Gestaltungen an, die unterschied-
lichen Behausungen und Fantasie-Wesen aus der Natur motivierte die Kinder zum Spielen mit Natur- und 
Fundmaterial, einige erzählten, dass sie gar keine anderen Spielsachen brauchen würden. Das gemein-
same Tun führte zu wertvollen Gruppenerlebnissen und die meisten Kinder freuten sich am Ende des 
Jahres bereits über neue Angebote im nächsten Jahr. 

April bis Juli / Kindergarten- & Kinderkrippenkooperation: "Natur erleben" 
Kindergärten: Arche Noah und Am Berg / Kinderkrippen: Sternenhimmel und Am Berg 

Die zwei Kindergärten des Diakonievereins Georgensgmünd kamen mit jeweils vier Gruppen von 12 bis 
16 Kindern zur Umweltstation, um an insgesamt an acht Terminen von April bis Juli, die ausgewählten 
Inhalte für Gruppen zu erleben. In diesem Jahr Das Thema Müll und Recycling gefragt und so hatten sich 
fünf Gruppen für das Programm: "Müll Ahoi – Schiffchen aus Mülltüten" entschieden.  

 
Zur Einführung wurde verschiedenes Verpackungsmaterial für Milch vorgestellt: Von der alten Milch-
kanne, über Milchflaschen, bis zu verschiedenen Arten von Tetrapak-Verpackungen. Mit den Kindern 
wurde gemeinsam in der Gruppe überlegt, welche Verpackung wohl die umweltfreundlichste Verpackung 
ist und welche Verpackung für zuhause die beste Art wäre. Anschließend wurden in Kleingruppen 
Schiffchen aus Milchtüten gebastelt, so dass sich jedes Kind ein Schiffchen mit nachhause nehmen 
konnte. In der Schlussrunde wurde nochmals zusammengetragen, warum sich Milchtüten zum Schiff-
chenbau eignen und welche Menge Milchverpackungen in jedem Haushalt bzw. im Kindergarten in einer 
Woche anfallen. Da wurde auch den Kindergartenkindern klar, dass man so viele Schiffchen gar nicht 
basteln kann um diese Menge an Verpackungen sinnvoll weiter zu verarbeiten. 

Zwei Gruppen hatten sich für das Programm: "Mit der Kräuterhexe Pimpinella unterwegs – Kräuter 
frisch und getrocknet" entschieden. Im Juni und Juli lernten die Kinder unter Anleitung der Kräuterhexe 
Pimpinella, verschiedene Blüten und Kräuter kennen, die als Zutaten für eine Blüten-Bowle genutzt 
werden können. Nach der Ernte an der Kräutermauer und im Kultur-Garten wurden die gesammelten 
Blüten und Kräuter in Apfelsaft und Mineralwasser angesetzt. Jede Zutat wurde gemeinsam betrachtet, 
der Duft wurde von jedem Kind getestet und einige Zutaten wurden auch frisch geschmeckt. 
Anschließend wurde die Bowle zum Durchziehen Beiseite gestellt. Zwischendurch konnten sich die 
Kinder aus getrockneten Kräutern, mit Hilfe der Kräuterhexe, eine Teemischung zusammenstellen. Jedes 
Kraut wurde gewogen und in eine große Schüssel gegeben und zum Schluss wurden die Kräuter gut 
gemischt. Für jedes Kind wurde ein Tütchen Kräutertee abgefüllt. Dann war die Blüten-Bowle durch-
gezogen und die Kinder tranken mit sichtbarer Lust das leckere Getränk bis alles verbraucht war. 
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Zum Abschlussgespräch wurden die verwendeten Blüten und Kräuter nochmals zusammengefasst und 
darauf hingewiesen, dass nicht alle Blüten essbar sind und man Kräuter nur mit erfahrenen Erwachsenen 
verwenden darf. 

   
Zum Programm: "Wasserorchester – Klänge und Geräusche mit Wasser" hatte sich eine Gruppe 
angemeldet. Im heißen Juli genossen die Kinder den Umgang mit dem nassen Element und erfuhren in 
vier Gruppen, wie man mit Blubber-Schläuchen, Klangrohren im Wasserbecken, Wasser-Gong und 
Wasser-Trommeln, Geräusche und Rhythmen zusammenstellen kann. So konnte mit den vier Gruppen 
ein Wasserorchester kreiert werden und das Zusammenspiel der Gruppen geübt werden. Im Wechsel 
konnte jedes Kind jedes Wasser-Instrument ausprobieren und verschiedene Varianten konnten erprobt 
werden. Am Ende hatten die Kinder neue Erfahrungen mit Wasser gemacht und auch das Hören 
aufeinander in der Gruppe gelernt. 

Der Kultur-Garten der Umweltstation bot für die Kinder einen idealen Aktionsraum, um Erfahrungen in 
und mit der Natur zu machen. Sinnliches Wahrnehmen, Naturerlebnisse und Persönlichkeitsförderung 
standen im Mittelpunkt der Aktionen. In kleinen Teams arbeiteten die Kinder zusammen, um Aufgaben 
zu lösen und die Ergebnisse in der Gesamtgruppe darzustellen. Dabei konnte sich jedes Kind einbringen 
und wurde individuell angesprochen. In der Gruppe lernten die Kinder aufeinander Rücksicht zu nehmen 
und damit positive Erfahrungen mit Gemeinschaft zu verknüpfen. 

Mit den Kleinesten ab 2,5 Jahren kamen die beiden Kinderkrippen an zwei Terminen. Beim Thema 
"Bunte Blüten und frische Kräuter" wurde gemeinsam eine Blüten-Bowle angesetzt und dabei jede 
Blüte und jedes Kraut ausgiebig mit den Sinnen wahrgenommen. Anschließend wurden die Kinder in 
Kleingruppen mit je einer Betreuungsperson aufgeteilt und die verwendeten Blüten und Kräuter wurden 
im Kultur-Garten gesucht. Dabei wurden zusätzlich Kräuter für einen Kräuter-Quark gesammelt. Nach 
der Ernte wurden die Kräuter zerkleinert und gemeinsam ein Quark angerührt und mit den Kräutern 
vermischt. Zum Ende der Aktion wurde der Kräuter-Quark von den Kindern mit Gemüse-Sticks und 
Crackern genussvoll verzehrt und dazu die Blüten-Bowle getrunken. 

    
Die zweite Kinderkrippen-Gruppe kam zum Thema "Lavendel-Blau". Nach einer Begrüßung mit frischer 
Blüten-Bowle durchstreiften die Kinder in Kleingruppen mit Betreuungspersonen den Kultur-Garten und 
ernteten frischen Lavendel zum Mitnehmen. Anschließend füllte sich jedes Kind in ein vorbereitetes 
Stoffsäckchen getrockneten Lavendel ab, zum mit nachhause nehmen. Zum Schluss gab es für jedes Kind 
eine kleine Aromamassage mit Lavendelöl durch die Betreuer und ein Lied über den Lavendel wurde 
gemeinsam gesungen. 

Für die Kinder der Kinderkrippen sind die Besuche bei der Umweltstation ein besonderes Erlebnis. Dabei 
werden vor allem die Sinne angesprochen und die Kinder lernen einen neuen Erfahrungsraum kennen. 
Das auf diese Altersgruppe ausgearbeitete Programm lässt die Kinder die Natur erleben und in den 
nächsten Jahren werden diese Erfahrungen weiter vertieft, wenn sie als Kindergartenkinder wiederholt in 
den Kultur-Garten kommen. 
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September / "Grünes Glück" im Kultur-Garten 
Am Tag der "offenen Tür" konnten sich die Besucher über die angebotenen Kurse, die Veranstaltungen 
und allgemein über die Arbeit des Vereins mit seiner Umweltstation informieren und die verschiedenen 
Referenten und deren Angebote hautnah kennenlernen. 

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 und die Filzgestalterin stellte attraktive Filz-Objekte vor. 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. Am Stand der 
Biogärtnerei Schuster aus Nürnberg konnte man sich über die ökologische Aufzucht von Pflanzen aller 
Sorten informieren und nebenan erklärte der Elektrotechniker Michael Brendecke aus Fürth anschaulich 
wie Solar-Inselanlagen funktionieren und sinnvoll eingesetzt werden können. 

   
In der Kreativ-Werkstatt konnten Erwachsene und Kinder Efeu-Flüssigseife und Duschgel selber machen 
oder bunte Fantasie-Figuren aus Fundstücken der Natur und allerlei Abfallmaterial gestalten und mit nach 
Hause nehmen. Am Lehmbackofen konnten sich die Gäste eine knusprige Pizza bestellen oder ein Stück 
Zucchini-Nusskuchen mit einer heißen Tasse Kaffee genießen. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit 
stimmungsvoller Musik des Nürnberger Jazz-Duos "SAX MIR" und bei sonnigem Wetter konnten sich 
die Besucher auch Vollkornpizza oder frisch gebackene Brötchen mit Kräuterbutter schmecken lassen. 

 

Unser Modellprojekt 
 

"Wir leben alle unter denselben Sternen" 
Projekthintergrund: 
Die Umweltstation veranstaltete in Kooperation mit den Internationalen 
Jugendgemeinschaftsdiensten Bonn und der Gemeinde Georgensgmünd, 
bereits von 2007 bis 2014, Internationale Jugend-Workcamps die vom 
Bayerischen Umweltministerium jeweils gefördert wurden. Die dabei 
gemachten Erfahrungen aller Beteiligten zeigten wie wichtig und wert-
voll nachhaltige Themen in einem internationalen Kontext sind. 
Ein von Nachhaltigkeit geformter Lebensstil hängt zwar einerseits von 
globalen Zusammenhängen ab, jedoch findet die Umsetzung immer in 
einem kulturellen Umfeld statt. Deshalb gilt es Menschen unter Berück-
sichtigung ihres kulturellen Hintergrundes und ihrer Lebensumstände zu 
befähigen nachhaltige Lebensstile zu entwerfen. 
Dazu bieten die dreiwöchigen Internationalen Jugend-Workcamps unter 
dem Motto "Gemeinsam leben, lernen und arbeiten" einen geeigneten 
Rahmen seinen Lebensstil zu reflektieren und sich mit anderen jungen 
Menschen darüber "hautnah" auszutauschen. 
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Projektidee: 
Wir wollen mit diesem Projekt einen "Raum schaffen" in dem die kulturelle Vielfalt und die damit 
verbundene menschliche Kreativität hautnah erlebt und erfahren werden kann. Nur gemeinsam und unter 
Einbeziehung der kulturellen Unterschiede sind nachhaltige Lebensstile in der Praxis umsetzbar.  
Die Erkenntnis, dass ein einfacher - nicht nur von Konsum geprägter - Lebensstil die Verbindung zu 
unseren Lebensgrundlagen und natürlichen Ressourcen wieder herstellen kann, führt zu einem neuen 
Selbstwertgefühl und tiefer Sinnhaftigkeit. Die Wertschätzung und die Schönheit der Natur, verknüpft mit  
der Achtsamkeit gegenüber ökologischen Kreisläufen, motiviert zu einem nachhaltigen Lebensstil. Dazu 
bedarf es der konkreten, realen Erfahrung im Gegensatz zur virtuellen Welt. 
Nur durch ein selbstbestimmtes, verantwortungsbewusstes Leben, welches frei von konsumorientierten 
Abhängigkeiten ist, kann die eigene Kreativität neue Räume und Lösungen finden und so die Zukunft 
nachhaltig gestalten. Neben den Workshops für die Teilnehmer des Internationalen Jugend-Workcamps 
diente der "Welten-Dom" auch zur Durchführung kultureller Veranstaltungen während der dreiwöchigen 
Campzeit. Hier begegneten sich in den Abendveranstaltungen Gäste aller Altersgruppen aus der Region 
und die jungen Menschen aus den verschiedenen Nationen und Weltregionen. 
 
Auftaktveranstaltung: "Wir leben alle unter denselben Sternen" 
Mit der Auftaktveranstaltung am Wasserradfest der Gemeinde Georgensgmünd wollten wir einer breiten 
Öffentlichkeit unser Projektthema vorstellen, das Internationale Jugend-Workcamp bekannt machen und 
auf die gemeinsamen Abendveranstaltungen im "Welten-Dom" hinweisen. 
Um die Besucher am Stand der Umweltstation auf das Projektthema einzustimmen wurden drei Mit-
Mach-Aktionen mit dem Schwerpunkt kulturelle Vielfalt entwickelt. Es sollte auf spielerische Weise 
aufgezeigt werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die verschiedenen Kulturen auszeichnen, 
wie von anderen Kulturen gelernt werden kann und welche vielfältigen Lösungswege Menschen für die 
jeweiligen Lebenswelten entwickelt haben. Kurz gesagt: Vielfalt als Chance! 

   

   

Die drei kreativen Mit-Mach-Aktionen fanden bei Besuchern aller Altersgruppen ein reges Interesse. 

Da ging es beim Quiz "Von vielfältiger Esskultur und gutem Geschmack" um eine kulinarische Reise 
über alle Kontinente. Beim Thema "Lebenswege" wurden die vielfältigsten Fragen zu den Religionen 
dieser Welt gestellt ; eine eher besinnliche Aktion die zu nachdenklichen Gesprächen führte. Das Bilder-
Memory "Wohnen - Von nachhaltigen Behausungen bis hin zu Palästen" zeigte vor allem die Abhängig-
keiten von den vorherrschenden Lebensbedingungen und vorhandenen Ressourcen auf. 
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"Der Mensch ist, was er isst."      Ludwig Feuerbach 
Hier geht es einerseits um das Thema Ernährungsgewohnheiten, den Umgang mit Lebensmittel und deren 
Verfügbarkeit, aber auch wie Gerichte als Teilaspekte einer Kultur sehr gerne angenommen werden. 
Dazu werden Fotokarten mit landesüblichen Speisen ausgelegt und diese sollen den jeweiligen Länder 
oder Regionen der Erde zugeordnet werden. 

  

"Alle Menschen haben einen Zugang zu Gott, aber jeder einen andern."     Martin Buber 
Hier wurde mit den vielfältigsten Text- und Fotokarten aus unterschiedlichsten Religionen und Welt-
anschauungen ein individueller "Lebensweg" von der Geburt bis zum Tod gelegt. Wurden die damit 
verbundenen Fragen richtig beantwortet durfte der Teilnehmer einen Schritt weiter gehen. Ziel war es die 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die dahinterstehenden Wertenvorstellungen der Kulturen auf unter-
haltsame Weise näher zu bringen. 

  

"Wie Menschen denken und leben, so bauen und wohnen sie."     Johann Gottfried von Herder 
Hier wurden Fotokarten mit Behausungen aus unterschiedlichsten Kulturen ausgelegt und sollten den 
jeweiligen Länder und Regionen der Erde zugeordnet werden. Es ging vor allem darum zu zeigen wie 
Wohnen vom vorhandenen Umfeld und den Ressourcen abhängt. D.h. welche Rohstoffe stehen zur 
Verfügung, welche klimatischen Verhältnisse herrschen vor, wie steht es mit den finanziellen Möglich-
keiten der Bauherren oder wie viel Wohnraum nimmt der Einzelne in Anspruch. 
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Internationales Jugend-Workcamp: "The freedom of simple living" 

 
Eine zentrale Erkenntnis der bereits acht durchgeführten Workcamps der Umweltsstation war, wie 
wichtig es für die jungen Menschen - in der Regel sind es Studenten - praktisches handwerklich-kreatives 
Tun ist. Durch die unmittelbaren "materiellen" Erfahrungen wird oft eine neue Dimension des Selbst-
bildes und damit des Selbstbewusstsein eröffnet. 
Man entdeckt neue Fähigkeiten, verknüpft Intellektuelles mit Handwerklichen, erfährt unmittelbar den 
körperlichen Bezug durch handwerkliches Tun im Gegensatz zur virtuellen-geistigen Welt. Es entstehen 
Wertschätzung der "Handarbeit" und ein Respekt gegenüber den handwerklich tätigen Menschen. Es 
entwickelt sich ein Selbstvertrauen in die eigene Kreativität und diese wiederum eröffnet neue Lösungs-
möglichkeiten den persönlichen Lebensstil zu gestalten. 
Mit unseren Workshop-Angeboten wollten wir die jungen Menschen anregen über ihren Lebensstil und 
die damit verbundenen (kulturellen) Einflüsse und Abhängigkeiten zu reflektieren. Das Workcamp bot 
eine Plattform die oben beschrieben Erfahrungen und Erkenntnisse unmittelbar zu erleben und durch die 
Entdeckung und Erfahrungen der Kreativität in den Workshops sollten die Workcamp-Teilnehmer 
bestärkt werden ihren eigenen, persönlichen Lebensstil zu gestalten. 

 
Zur Umsetzung bedarf es sehr spezieller Referenten. Diese müssen eine Verbindung von universellen 
handwerklichen Fertigkeiten gepaart mit pädagogischen Vermittlungsfähigkeiten und einen fachlichen 
Bezug zu Umweltthemen, gute Englischkenntnisse, weitreichende Erfahrungen mit jungen Erwachsenen 
und die Bereitschaft zu einer intensiven Gruppenerfahrung vorweisen. 

"Wir alle leben unter denselben Sternen"
!"#$"%&##&'()&#*+#$',&-$+#$&$'."/"0*$
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INTERNATIONALES
JUGEND WORKCAMP 2018
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Rahmenbedingungen des Workcamps 
§ Dauer:  drei Wochen 
§ Teilnehmer: 21 / davon 11 Frauen & 10 Männer aus folgenden Nationen:  Ukraine, Türkei 

Deutschland, Italien, Kanada, Mexiko, Russland, Spanien, Serbien, Südkorea  
§ Campsprache: Englisch 
§ Projektarbeit: fünf Stunden pro Tag von 9.00 bis 14.00 Uhr 
§ Versorgung: Kochen für die Gesamtgruppe unter Anleitung 
§ Referenten: Campleitung Dieter Schöbel Diplom Sozialpädagoge & Kunsttherapeut 

Workshop 1 Doris Hautum Diplom Sozialpädagogin & Kulturpädagogin 
Workshop 2 Peter Bauer Wildnistrainer und BNE-Manager 
Workshop 3 Stefan Fuchs Schreinermeister 
Versorgung Bernd Neeb Diplom Sozialpädagoge 

     

Ziele des Workcamps 
§ Bewusstsein schaffen über die Auswirkungen unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft 
§ Reflexion über das eigene Konsumverhalten und den Lebensstil ermöglichen 
§ Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und erkennen von globalen Zusammenhängen 
§ 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 und individuellen Ausdrucks zu erleben 
§ Verknüpfung von Nachhaltigen Themen mit kulturellen Aspekten - Verschiedene Lebenswelten - 
§ Generationsübergreifende Aspekte - Jugendliche gestalten modellhaft kreativ für Andere 
§ Individuelle und kulturelle Wertschätzung der Zubereitung von Speisen aus den Herkunftsländern 
§ Austausch über kulturelle Ernährungsgewohnheiten und Zusammenhänge 
§ Verwendung von Fair Trade Produkten und Lebensmitteln aus Ökologischem Anbau anregen 

Die Workshops 
Workshop 1: "Der Stoff aus dem die Träume sind" - "Do it yourself" 
Upcycling-Ideen aus Altkleidern & Naturstoffen  
Hier wurden aus alten, gebrauchten Stoffen und Stoffresten bunte Ballonmützen genäht, weiße Bettlaken 
mit dem Pflanzen-Druckverfahren ECO-Print gestaltet, T-Shirts mit bunter Schnurbatik gefärbt und 
anschließend Taschen, Rucksäcke, Schals, Smartphone-Hüllen aus den gefärbten Stoffen genäht. 
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Workshop 2: "Einfälle statt Abfälle" - "Ideas instead of waste" 
Upcycling-Ideen aus Plastik, Abfall- & Naturmaterialien 
Hier wurden aus Abfallmaterial wie Feuerwehrschläuchen, Zurr-Gurten, Fahrradreifen, Plastiktonnen, 
Wildhölzern, Baustahl und sonstigen Fundstücken der Labyrinth-Weg auf dem Gelände der 
Umweltstation erweitert und neu gestaltet. 

   

Workshop 3: "Selber machen statt konsumieren" – "Do it yourself" 
Upcycling-Ideen aus Natürliche Baustoffe, Renovieren & Möbel  
Hier wurden aus Holzresten, Lehm, Stroh, Wildhölzern, gebrauchten Paletten, Metallresten, Glasflaschen, 
alten Fahrradteilen und sonstigen Fundstücken der Innenraum des "Hundertwasser-Humusklos" erweitert 
und neu ausgestattet. 
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Resümee 
Das Projekt "Wir alle leben unter denselben Sternen - Kulturelle Vielfalt gestaltet Zukunft" war für 
alle Beteiligten ein großer Erfolg. Die Auftakt- und Abschlussveranstaltung bot Möglichkeiten, die 
Projektthemen vielen Interessierten vorzustellen. Beim Schwerpunkt "The freedom of simple living" – 
Selfmade Lifestyle" des Internationalen Jugend-Workcamp wurden die Projektinhalte die zu erlernenden 
notwendigen handwerklichen Fertigkeiten, die Vermittlung der umweltpädagogischen Inhalte auf kreative 
und ansprechende Weise den TeilnehmerInnen vermittelt und praktisch umgesetzt werden. 
Durch die Vorgabe der Projektinhalte 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 
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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. 
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. Es entwickelte sich 
Verständnis, Respekt und Toleranz untereinander. 

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. 

Kooperationspartner 
Ohne die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten wäre ein solches Projekt nicht erfolgreich durchführbar. 
Neben den vielen ehrenamtlich Tätigen möchten wir hier die Kooperationspartner nennen, die zum 
wiederholten Male das Workcamp ermöglichten: Gemeinde Georgensgmünd / Bauhof Georgensgmünd / 
Jugendhaus Don Camillo / IJGD - Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e.V. Bonn 

 
Veranstaltung im "Welten-Dom" 
Um eine Begegnung der Workcamp-Teilnehmer mit Menschen aus der Region anzuregen wurden im 
Zeitraum des dreiwöchigen Internationalen Jugend-Workcamps unter dem organisch geformten Dach des 
sogenannten "Welten-Doms" im Kultur-Garten der Umweltstation vier Abendveranstaltungen angeboten. 
Es begann mit der Filmvorführung "Home - Unsere schöne Erde" einer Hommage an die Schönheit des 
Planeten Erde und gleichzeitig soll auch seine Verletzlichkeit gezeigt werden. Es soll die Faszination der 
Biodiversität auf dieser Welt, aber auch die Bedrohung des ökologischen Gleichgewichts durch den 
Menschen zu veranschaulicht werden. 
Am zweiten Abend folgte die Power-Präsentation anlässlich des dreißigjährigen Bestehens des Vereins 
Hämmerleinsmühle unter dem Titel "Vom Hühnerstall zur Umweltstation". Diese unterhaltsame Zeitreise 
von der "Umweltbildung der Achtzigern" hin zur Bildung für "nachhaltige Entwicklung" im Jahr 2018 
überraschte so manchen vor allem jüngeren Besucher. 
Der musikalische Höhepunkt in der Veranstaltungsreihe war das Live-Konzert der Band "Kingstone 
Club". Mit "ursprünglicher" Musik aus Jamaika riss sie die zahlreichen Gäste im Welten-Dom mit und in 
entspannter Atmosphäre brachte sie so jung oder alt mit ihrem "Groove" zum Tanzen. Es zeigte sich wie 
durch die "universelle Sprache" der Musik die Welt verbunden werden kann. 
Als krönender Abschluss der Veranstaltungsreihe, gedacht vor allem für die jungen Menschen aus den 
verschiedensten Nationen, dann das Abschiedsfest des Internationalen Jugend-Workcamps. Der Referent 
Stefan Fuchs (ein begeisterter Hobbyfilmer) hatte während des Workcamps immer wieder gefilmt und so 
die unterschiedlichsten Impressionen eingefangen. Mit viel Geduld und Mühe wurden diese von ihm zu 
einer unterhaltsamen filmischen Workcamp-Dokumentation zusammengeschnitten 
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Der Pressespiegel 
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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 

 


