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NACH HALTIG DENKEN

– Orte der Besinnung im Kultur-Garten

Seit dem Jahr 2006 entwickelte sich auf dem Gelände der Umweltstation aus einem völlig verwilderten
Obstgarten der sogenannte KULTUR-GARTEN "Ein Ort der Begegnung von Natur-Mensch-Kultur". An
diesem Ort sollen Menschen dazu angeregt und inspiriert werden sich mit Themen der Umweltbildung und
der Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinanderzusetzen.
Mit unserem Projekt "NACH HALTIG DENKEN" wollten wir den Begriff "Nachhaltigkeit" in das Zentrum stellen.
Aufgrund des inflationären Gebrauchs des Begriffes in fast allen gesellschaftlichen Bereichen gilt es, sich
wieder einmal zu besinnen und einen persönlichen Bezug herzustellen.
Beim Begriff "Nachhaltigkeit" besteht schnell die Gefahr den Wesenskern und die ganzheitliche Dimension
zu verlieren. Das Konzept - Integrale Umweltbildung - der Umweltstation beschreibt dies mit folgenden
Worten: "In einer immer komplexer werdenden Welt, gilt es für uns Menschen, den Bezug zu unseren
Grundbedingungen unserer Existenz mit seinen materiellen, emotionalen, mentalen und spirituellen
Dimensionen immer wieder herzustellen und zu reflektieren".
Dazu bedarf es Zeit und Muße, denn nur so kann sich ein Aspekt der Nachhaltigkeit wie der "... sich
auf längere Zeit stark auswirkend" überhaupt sinnvoll entfalten. Nachhaltiges Denken und nachhaltige
Entscheidungen sollten deshalb gut durchdacht sein und bedürfen so Zeit und Geduld. Dies ist nicht gerade
ein Merkmal unserer heutigen Welt.
So war ein Ergebnis unseres Projektes dann die Gestaltung von sechs Plätzen im Kultur-Garten der
Umweltstation mit nachdenklichen Texten und Bildern zum Begriff der Nachhaltigkeit, die im Turnus der
Jahreszeiten gewechselt werden. Es entstand ein inspirierender "Besinnungsspaziergang" mit Texten
berühmter Persönlichkeiten und Naturfotos des Künstlers Dieter Rose Schöbel.
Hier finden die Besucher eine ganz persönliche Interpretation des Begriffs "Nachhaltigkeit". Als Anregung gibt
es dazu noch einzelne Jahreszeiten-Flyer die mit inspirierenden Impulsen und Fragen einladen noch tiefer
und vielschichtiger einzutauchen.
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Aktionsstände zum Projektthema an verschiedenen Veranstaltungen mit über 2000 Besuchern:
14. 06. 2015 "Wasserradfest Georgensgmünd"

28. 06. 2015 "Tag der offenen Gartentür"

17. 06. 2015 "Auftaktveranstaltung des Gartenbauvereins"

27. 09. 2015 "Grünes Glück - Tag der offenen Tür der UWS"

NACH HALTIG DENKEN
Aktionsstand: "Reise nach Innen" – Besinnung | Konzentration | Achtsamkeit !
Um sich zu Besinnen und nachhaltig zu Denken braucht es Konzentration und Achtsamkeit. Dazu gehört der
Blick nach Innen. Als ein uraltes Symbol dient das Labyrinth mit seinen konzentrischen Kreisen als Hilfe auf
diesem Weg. Der spielerische Umgang mit dem Geschicklichkeitsspiel "Holzlabyrinth" als Einsteig.
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NACH HALTIG DENKEN
Aktionsstand: "Reise in die Zukunft"
Was packe ich persönlich in den Nachhaltigkeitskoffer?
Aus 25 Begriffen wählten die Besucher fünf für den Nachhaltigkeitskoffer
aus. Die am häufigsten gewählten sechs Begriffe sind rechts zu sehen.
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NACH HALTIG DENKEN
Aktionsstand: "Wertpapiere" – Fünf Minuten Besinnung!
An diesem Aktionsstand konnten die Besucher ein "Wertpapier über fünf Minuten
Besinnung" gegen eine Spende erwerben. Auf der Rückseite befand sich jeweils
ein Zitat einer bekannten Persönlichkeit, welches in Verbindung zum Begriff
"Nachhaltigkeit" steht oder einen Aspekt desselben beinhaltet.
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NACH HALTIG DENKEN

– Orte der Besinnung im Kultur-Garten

Auf dem Gelände der Umweltstation dem Kultur-Garten wurden sechs Plätze mit Texten berühmter Persönlichkeiten und den Naturfotos des Künstlers Dieter Rose
Schöbel zum Begriff "Nachhaltigkeit" gestaltet. Dafür wurden sechs Objektträger aus Metall mit den Text- und Naturmotiv-Bannern aufgestellt. Diese werden im
Jahreszeitenrhythmus Frühling - Sommer - Herbst - Winter mit jeweils neuen Bannern bestückt.
Auf dem so entstandenen Besinnungsspaziergang sollen sich die Besucher inspirieren lassen über ihren persönlichen Bezug und ihre Definition des Begriffes
"Nachhaltigkeit" nachzudenken. Am Eingang des Kultur-Gartens und zu Beginn des Besinnungsspazierganges gibt es Faltblätter mit Informationen und Anregungen.
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Die Idee
Persönlicher Bezug
Beim Begriff "Nachhaltigkeit" besteht
schnell die Gefahr den Wesenskern und
die ganzheitliche Dimension zu verlieren.
Das Konzept - Integrale Umweltbildung der Umweltstation beschreibt dies so:
"In einer immer komplexer werdenden
Welt, gilt es für uns Menschen, den
Bezug zu unseren Grundbedingungen
unserer Existenz mit seinen materiellen,
emotionalen, mentalen und spirituellen
Dimensionen immer wieder herzustellen
und zu reflektieren“.
Nehmen Sie sich deshalb einfach 'mal die
Zeit und Muße und besuchen Sie unsere
sechs "NACH HALTIG DENKEN - Stationen"
auf dem Gelände des Kultur-Gartens.
Schreiten Sie durch unseren Garten,
setzen Sie sich nieder, genießen Sie die
Natur, lauschen Sie dem Zwitschern der
Vögel und lassen - je nach Jahreszeit die Sonne, den Wind, die Blätter oder
den Schnee sanft Ihre Haut berühren.
Lassen Sie sich durch die Texte und
Naturfotos inspirieren und schöpfen Sie
aus sich selbst heraus.
Zu Beginn des Rundgangs finden Sie
ein Faltblatt mit Anregungen zu den
jeweiligen Texten der sechs Stationen!

Verein Hämmerleinsmühle

Werkstatt für Ökologie & Sozialarbeit e.V.
Am Mühlbuck 4
91166 Georgensgmünd
Telefon: 09172 - 66 77 86 3
Mobil: 0160 - 26 91 28 5
E-Mail: haemmerla@aol.com
info@haemmerleinsmuehle.de
Internet: www.haemmerleinsmuehle.de
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Zu Beginn

Der Hintergrund

Was wir brauchen

Herzlich Willkommen

BNE

Gestaltungskompetenz

im KULTUR-GARTEN der Umweltstation
Hämmerleinsmühle e.V.

Der von der Bundesregierung berufene "Rat für
Nachhaltige Entwicklung" fasst die Grundideen
des Nachhaltigkeitskonzeptes mit den Worten
zusammen:

Seit dem Jahr 2006 entwickelte sich auf
dem Gelände der Umweltstation aus
einem völlig verwilderten Obstgarten der
sogenannte KULTUR-GARTEN "Ein Ort der
Begegnung von Natur-Mensch-Kultur".
An diesem Ort sollen Menschen dazu
angeregt und inspiriert werden sich mit
Themen der Umweltbildung und der
Bildung für nachhaltige Entwicklung
auseinanderzusetzen.
Mit unserem BESINNUNGSSPAZIERGANG
möchten wir den Begriff "Nachhaltigkeit"
in das Zentrum stellen. Aufgrund des
inflationären Gebrauchs des Begriffes in
fast allen gesellschaftlichen Bereichen gilt
es, sich wieder einmal zu besinnen und
einen persönlichen Bezug herzustellen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

"Nachhaltige Entwicklung heißt,
Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt
mit sozialen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu berücksichtigen.
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet
also: Wir müssen unseren Kindern und
Enkelkindern ein intaktes ökologisches,
soziales und ökonomisches Gefüge
hinterlassen. Das eine ist ohne das andere
nicht zu haben.

Dazu bedarf es Zeit und Muße, denn nur
so kann sich ein Aspekt der Nachhaltigkeit
wie der "... sich auf längere Zeit stark
auswirkend" überhaupt sinnvoll entfalten.

BNE setzt auf Prävention statt Reparatur.
Sie ist auf eine Änderung des Verhaltens
und einen nachhaltigen Lebensstil
ausgerichtet. Dazu muss Wissen vermittelt
und ein Verantwortungsbewusstsein
geschaffen werden, um Menschen in die
Lage zu versetzen, Entscheidungen für
die Zukunft zu treffen und abzuschätzen,
wie sich das eigene Handeln auf künftige
Generationen oder das Leben in anderen
Weltregionen auswirkt.

Nachhaltiges Denken und nachhaltige
Entscheidungen sollten deshalb gut
durchdacht sein und bedürfen so Zeit und
Geduld. Dies ist nicht gerade ein Merkmal
unserer heutigen Welt.

Wissen allein reicht jedoch meist nicht
aus, um nachhaltige Entwicklung
voran zu treiben. BNE setzt deshalb auf
Gestaltungskompetenz zur Umsetzung
einer nachhaltigen Entwicklung."

Gestaltungskompetenz bezeichnet die
Fähigkeiten, die nötig sind, nachhaltige
Entwicklung praktisch umzusetzen:
• Weltoffen und neue Perspektiven
integrierend Wissen aufbauen
• Vorausschauend Entwicklungen
analysieren und beurteilen können
• Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen
und handeln
• Risiken, Gefahren und Unsicherheiten
erkennen und abwägen können
• Gemeinsam mit anderen planen und
handeln können
• Zielkonflikte bei der Reflexion über
Handlungsstrategien berücksichtigen
können
• An kollektiven Entscheidungsprozessen
teilhaben können
• Sich und andere motivieren können, aktiv
zu werden
• Die eigenen Leitbilder und die anderer
reflektieren können
• Vorstellungen von Gerechtigkeit als
Entscheidungs- und Handlungsgrundlage
nutzen können
• Selbstständig planen und handeln können
• Empathie für andere zeigen können
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Anregungen

Briefkarten

Anregungen

Briefkarten

Rundgang - FRÜHLING -

24 Texte und Motive

Rundgang - SOMMER -

24 Texte und Motive

Die Vögel zwitschern, die Sonne gewinnt
immer mehr an Kraft und das erste Grün
sprießt hervor. Es duftet nach frischem
Gras und Sie besuchen unsere sechs
"NACH HALTIG DENKEN - Stationen".

Auf unserer Homepage können Sie alle 24
Texte und Motive als Klapp-Briefkarten im
Format 10 x 21 cm inkl. Kuvert bestellen.

Die Sonne bestimmt die Tage und Wärme
lädt zum Verweilen im kühlen Schatten
der Bäume ein. Der richtige Zeitpunkt
um unsere sechs "NACH HALTIG DENKEN Stationen" zu besuchen.

Auf unserer Homepage können Sie alle 24
Texte und Motive als Klapp-Briefkarten im
Format 10 x 21 cm inkl. Kuvert bestellen.

Sie halten unser Faltblatt "Inspiration Frühling" in Ihren Händen. Hier finden Sie
erläuternde Worte und anregende Fragen
zu den einzelnen Stationen.

Die größte Entscheidung deines Lebens
liegt darin, dass du dein Leben ändern
kannst, indem du deine Geisteshaltung
änderst.

Wer Bäume setzt, obwohl er weiß,

Die Kunst muss wieder
Brücke sein
zwischen der Schöpfung,
der Natur und
der Kreativität des
Menschen.

dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird,
hat zumindest angefangen,
den Sinn des Lebens zu begreifen.

Friedensreich Hundertwasser

Sie halten unser Faltblatt "Inspiration Sommer" in Ihren Händen. Hier finden Sie
erläuternde Worte und anregende Fragen
zu den einzelnen Stationen.

Wenn es ein Geheimnis des Erfolgs gibt,
so ist es das, den Standpunkt des anderen
zu verstehen und die Dinge mit seinen
Augen zu sehen.

Rabindranath Tagore

Albert Schweitzer

Henry Ford

Gott schläft im Stein, träumt in der
Pflanze, erwacht im Tier und handelt
im Menschen.
Indianische Weisheit

Ideale sind wie Sterne:
Man kann sie nicht
erreichen, aber man
kann sich nach ihnen
orientieren.

In der gesamten Schöpfung geschieht keine
Zerstörung einer Form, ohne dass in den
unsichtbaren Teilen derselben sich eine neue
Form zu bilden anfange, die mit der Zeit sich

Carl Schurz

den Sinnen offenbart. Jeder Untergang zielt
auf eine Entstehung, jeder Tod bahnt den
Weg zu einem neuen Leben.
Moses Mendelssohn

Doch lassen Sie sich zunächst von den
Texten berühmter Persönlichkeiten und
den Naturfotos des Künstlers Dieter Rose
Schöbel inspirieren.
Finden Sie Ihren emotionalen Zugang
und ganz persönliche Interpretation und
lassen Sie diese auf sich wirken.
Nehmen Sie sich einfach Zeit dafür!
Wenn Sie wollen können Sie nun noch
die hier angeführten Texte und Fragen
zu den jeweiligen Stationen benutzen
um noch tiefer und vielschichtiger in den
Begriff "Nachhaltigkeit" einzutauchen.
Am Ende Ihres Rundgangs schenken Sie
uns bitte noch einen Augenblick Zeit für
unsere Rückmeldungskarte an der letzten
Station. Diese bitte ausgefüllt in den dafür
STATION 1 einwerfen!
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Doch lassen Sie sich zunächst von den
Texten berühmter Persönlichkeiten und
den Naturfotos des Künstlers Dieter Rose
Schöbel inspirieren.
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Schöbel

Verein Hämmerleinsmühle
Werkstatt für Ökologie & Sozialarbeit e.V.
Am Mühlbuck 4
91166 Georgensgmünd
Telefon: 09172 - 66 77 86 3
Mobil: 0160 - 26 91 28 5
E-Mail: info@haemmerleinsmuehle.de
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Nehmen Sie sich einfach Zeit dafür!
Wenn Sie wollen können Sie nun noch
die hier angeführten Texte und Fragen
zu den jeweiligen Stationen benutzen
um noch tiefer und vielschichtiger in den
Begriff "Nachhaltigkeit" einzutauchen.
STATION 5

STATION 3

en
Wir alle erfahr
ter die
früher oder spä
it der
Notwendigke
Leben.
im
ng
Veränderu
Mal etwas
Sie das letzte
ert?
Wann haben
Leben geänd
aktiv in Ihrem
Sie sich
len
füh
n
tio
Situa
In welchen
liefert?
sge
au
d
un
s
machtlo
Leben
talten Sie Ihr
ussten,
Wie mutig ges
ren einen bew
selbst und füh
Lebensstil?
individuellen

unser
Wir alle sollten
t gestalten
Leben bewuss
ng
rtu
wo
ant
und Ver
übernehmen.
für sich in
l möchten Sie
Welches Zie
erreichen?
nft
ku
Zu
r
nahe
Sie für die
oder müssen
Was können
tun?
dieses Zieles
Erreichung
ndeln und
eit für Ihr Ha
n die
Sind Sie ber
ndenen Folge
bu
ver
t
mi
den da
ehmen?
ung zu übern
Verantwort

STATION 6
STATION 4

STATION 2

Finden Sie Ihren emotionalen Zugang
und ganz persönliche Interpretation und
lassen Sie diese auf sich wirken.
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Am Ende Ihres Rundganges schenken Sie
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Schöbel

Verein Hämmerleinsmühle
Werkstatt für Ökologie & Sozialarbeit e.V.
Am Mühlbuck 4
91166 Georgensgmünd
Telefon: 09172 - 66 77 86 3
Mobil: 0160 - 26 91 28 5
E-Mail: info@haemmerleinsmuehle.de
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Anregungen

Briefkarten

Anregungen

Briefkarten

Rundgang - HERBST -

24 Texte und Motive

Rundgang - WINTER -

24 Texte und Motive

Die Tage werden kürzer, die Blätter färben
sich bunt und letzte Sonnenstrahlen laden
zu einem Spaziergang im Kultur-Garten
ein, um unsere sechs "NACH HALTIG DENKEN
- Stationen" zu besuchen.

Auf unserer Homepage können Sie alle 24
Texte und Motive als Klapp-Briefkarten im
Format 10 x 21 cm inkl. Kuvert bestellen.

Es ist kalt und Sie sind hoffentlich warm
angezogen. Die Natur ruht scheinbar und
trotzdem haben Sie sich 'raus getraut
um unsere sechs "NACH HALTIG DENKEN Stationen" zu besuchen.

Auf unserer Homepage können Sie alle 24
Texte und Motive als Klapp-Briefkarten im
Format 10 x 21 cm inkl. Kuvert bestellen.

Sie halten unser Faltblatt "Inspiration Herbst" in Ihren Händen. Hier finden Sie
erläuternde Worte und anregende Fragen
zu den einzelnen Stationen.

Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.
Victor Hugo

Planst Du für ein Jahr, so säe Korn,

Um das Herz und
den Verstand eines
Menschen zu verstehen,
schaue nicht
darauf, was er erreicht
hat, sondern
wonach er sich sehnt.

planst Du für ein Jahrzehnt, so pflanze
Bäume, planst Du für ein Leben, so bilde
Menschen.

meisten durch das, was man ist.
Ignatius von Antiochien

Guan Zhong

Khalil Gibran

Sie halten unser Faltblatt "Inspiration Winter" in Ihren Händen. Hier finden Sie
erläuternde Worte und anregende Fragen
zu den einzelnen Stationen.

Man erzieht durch das, was man sagt,
mehr noch durch das, was man tut, am

Doch lassen Sie sich zunächst von den
Texten berühmter Persönlichkeiten und
den Naturfotos des Künstlers Dieter Rose
Schöbel inspirieren.
Finden Sie Ihren emotionalen Zugang
und ganz persönliche Interpretation und
lassen Sie diese auf sich wirken.
Nehmen Sie sich einfach Zeit dafür!
Wenn Sie wollen können Sie nun noch
die hier angeführten Texte und Fragen
zu den jeweiligen Stationen benutzen
um noch tiefer und vielschichtiger in den
Begriff "Nachhaltigkeit" einzutauchen.
Am Ende Ihres Rundganges schenken Sie
uns bitte noch einen Augenblick Zeit für
unsere Rückmeldungskarte an der letzten
Station. Diese bitte ausgefüllt in den dafür
STATION 1 einwerfen!
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Bertrand Russell

Die höhere Entwicklung der Seele beginnt
dann erst, wenn man sich über die kleinste
Blume, über das kleinste Blumenblatt,
über das unscheinbarste Käferchen oder
Würmchen so wundern kann wie über die
größten kosmischen Vorgänge.

Und plötzlich weißt du:
Es ist Zeit, etwas Neues zu
beginnen und dem Zauber
des Anfangs zu vertrauen.
Meister Eckehart

Rudolf Steiner

Doch lassen Sie sich zunächst von den
Texten berühmter Persönlichkeiten und
den Naturfotos des Künstlers Dieter Rose
Schöbel inspirieren.
Finden Sie Ihren emotionalen Zugang
und ganz persönliche Interpretation und
lassen Sie diese auf sich wirken.
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Nehmen Sie sich einfach Zeit dafür!
Wenn Sie wollen können Sie nun noch
die hier angeführten Texte und Fragen
zu den jeweiligen Stationen benutzen
um noch tiefer und vielschichtiger in den
Begriff "Nachhaltigkeit" einzutauchen.
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STATION 3

gebettet
Wir alle sind ein
suchen
in diese Welt und .
mit ihr
den Einklang
e Umwelt
sich Zeit Ihr
Nehmen Sie
ommen
d unvoreingen
achtsam un
n?
wahr zunehme
hönheit
h von der Sc
Lassen Sie sic
berühren?
d der Welt
der Natur un
l und
en Mitgefüh
Gelingt es Ihn
zu zeigen?
Verständnis

über
Wir alle sollten
hinaus
unser Dasein
andere
an
und
n
schaue
denken.
Generationen
bereits
me" haben Sie
Welchen "Bäu gepflanzt oder
ben
Le
em
in Ihr
pflanzen?
ten Sie noch
welche möch
e intakte
utung hat ein
Leben?
Welche Bede
welt für Ihr
Um
d
un
Natur
ng
ltu
Sie zur Erha
Was können
neten tun?
ierenden Pla
unseres faszin

STATION 6
STATION 4

STATION 2

Lernen ist herausfinden, was du bereits

uns
Wir alle sollten
rte und
über unsere We
ürfnisse
Bed
hen
tatsächlic
bewusst sein.
chlich" um
en Sie "tatsä
Was brauch
zu sein?
d zufrieden
glücklich un
nschen
Sie andere Me
Wie können
ben lassen?
daran teilha
Sie das
und bewahren Leben
Wie schützen
l" in Ihrem
vol
ert
"w
was Ihnen
?
geworden ist

uns
Wir alle sollten
ahren,
Phantasie bew
Schritte zu
um originelle
gehen.

g einer
die Erfahrun
acht?
Wo haben Sie
en Lösung gem
ungewöhnlich

t es Ihnen
Umfeld geling er
In welchem
Gedanken od
e
ch
nli
öh
ungew
twickeln?
sungen zu en
originelle Lö
Lösungen
zeptieren Sie
Wie leicht ak
nschen?
anderer Me

Am Ende Ihres Rundganges schenken Sie
uns bitte noch einen Augenblick Zeit für
unsere Rückmeldungskarte an der letzten
Station. Diese bitte ausgefüllt in den dafür
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NACH HALTIG DENKEN

– Öffentlichkeitsarbeit

Anfang des Jahres 2015 erschien im emons Verlag das Buch "111 Orte im Fränkischen Seenland ... " . Auf Seite 52 und 53
gehört die Umweltstation Hämmerleinsmühle zu einem dieser sehenswerten Orte. In diesem Zusammenhang wurde die
Umweltstation auch in einem Rundfunkbeitrag in Bayern2 neben anderen Orten in Georgensgmünd erwähnt.

