Eine Initiative der Klimabildungsstätte Südwestfalen e.V.

Jahresbericht 2017
„In der alten Schule wird wieder gelernt“ titelte die WR nach der Eröffnung unserer Klima Küche.
Eine Überschrift, die auf den pädagogischen Schwerpunkt des Jahres 2017 verweist.
Bald nach Jahresbeginn kam die Leiterin der Stiftung Umwelt und Entwicklung Frau Christiane
Overkamp und unser Projektreferent Herr Gerald Knauf mit einem Notar aus Bonn nach Hilchenbach,
halfen letzte noch bestehende rechtliche Unklarheiten zu lösen und überzeugten sich erstmalig vor
Ort über die besonderen Möglichkeiten des Hauses. Kurze Zeit später gab es grünes Licht dafür, dass
endlich die vom Küchenteam schon seit langem vorbereitete Küchenbestellung bei der Firma
Bensberg aufgegeben werden, unser Architekt Günter Hachenberg loslegen und mit den Wasserund Elektroinstallationen und weiteren Bauarbeiten begonnen werden konnte. Die Ohren und
Nerven unserer Mitmieter über den in Arbeit befindlichen Räumen wurden besonders bei den Türund Wanddurchbrüchen arg strapaziert, hörte man den Lärm doch straßenweit...Umso schöner war
es als der Pinsel zur Hand genommen werden konnte, Farb- und Gestaltungsideen umgesetzt wurden
und die Freude über das Entstehende sich ausbreitete. Und welche Erleichterung als kurz vor der
Eröffnung am 23. Juni 2017 noch flugs die letzten Tassen und Töpfe gespült und eingeräumt waren
und nun endlich mit der Nutzung der Räume gestartet werden konnte.
Parallel erfolgte die Einrichtung des Büros: möbelmäßig und
aktenmäßig. Konzentrierte sich Melanie Klotz insbesondere auf die
Einarbeitung in ein Abrechnungs- bzw. Verwaltungsprogramm, ging
Judith mehr den Fragen nach: Welches sind eigentlich alles unsere
Arbeitsbereiche? Wie stellen wir uns die Arbeit vor? Wie ordnen wir
alles
übersichtlich?
Wie wird alles gespeichert? Intensiv und
produktiv wurde organisiert, zusammengestellt,
gekauft, eingerichtet usw. Daneben entstanden
entsprechend der Hauptzielrichtung für unsere
Arbeit erste Entwürfe für in unserer KlimaKüche
zu realisierende pädagogische Angebote. Als
Anna Klein im Laufe des Jahres noch dazustieß,
veränderten und erweiterten sich die
Aufgabenfelder nochmal neu. Ein fröhliches,
zupackendes und kreatives Team! Prost!
Wir alle lernten, was es heißt ein Regionalzentrum im Landesnetzwerk Bildung für Nachhaltige
Entwicklung ZUKUNFT LERNEN NRW zu sein. Als 9. Regionalzentrum (von inzwischen über 20) hatten
wir die Förderzusage im November 2016 noch erhalten. Bei den Landesnetzwerktreffen lernten wir
die anderen Zentren kennen, die in der Regel mindestens schon 10, 15 oft sogar über 25 Jahre als
Umweltbildungseinrichtungen tätig sind, ganz andere – schon längere Zeit funktionierende Bankverbindungen Klimabildungsstätte Südwestfalen e.V.
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Betriebsstrukturen aufweisen. Die Kontakte bedeuteten uns bald viel, ermutigen uns, die wir noch in
den Anfangsschuhen stecken.
Ein uns aufgegebenes Handlungsfeld ist die Zusammenarbeit mit den Schulen, die an der Landeskampagne Schule der Zukunft teilnehmen. Sukzessive wurde dies in dem Jahr aufgebaut.
War Judith Schneider im Mai in Hohenroth noch als
workshop Leiterin bei einer der hierfür
vorbereiteten Lehrkräfteveranstaltungen dabei,
findet jetzt im Februar 2018 die erste Schülerakademie mit über 40 Schülern in unseren Räumen
statt. Austauschtreffen mit den Lehrkräften einmal
der Grundschulen zum andern der Sek I und II
wurden eingerichtet, um diese Kontakte zu pflegen
und unsere Angebote an den Bedürfnissen der
Schulen stets neu ausrichten zu können.
Zwei pädagogische Programme werden
inzwischen offiziell angeboten. Die
Kräuterschätze waren der Einstieg in die
Arbeit, begünstigt durch Judith Schneiders
besondere Qualifizierung als
Kräuterpädagogin (und der zweier
Honorarkräfte Anette Stähler und Linda
Schwarzpaul). Erstmalig wurde ein kleiner
Stand dazu im Rahmen der Feiern zu 200 Jahre
Kreis Siegen Wittgenstein bei der SIWI Expo in der City Galerie aufgebaut. Der wunderschöne Stand
zog viele kleine und große Besucher an, die sich gern auf Riech- und Schmeckproben einließen. Nach dem pädagogischen Programm
dazu fragten und fragen Schulklasssen, inzwischen auch
zunehmend andere Gruppen. Bei den Ferienspielen
kam es zum Einsatz und hat inzwischen auch in
KochEvents für Erwachsene einen besonderen
Rahmen gefunden.
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Die Vorbereitungen der Aktionen zum
Welternährungstag am 14. Oktober
nutzte das Team – inzwischen durch Anna
Klein erweitert – um das neue
Themenangebot Regional bis Weltweit
Blick über den Tellerrand
zusammenzustellen, ein Angebot das an
unterschiedlichen Stationen Fragen zum
Zusammenhang unserer Ernährungsweise
zum globalen CO2 Ausstoß aufwirft und
ermuntert über eigene
Handlungsmöglichkeiten nachzudenken.
Eine aus Hamburg ausgeliehene
Klimawaage diente als besonderes Demonstrationsmodell und wird bei uns derzeit für den Einsatz
nachkonstruiert. Dazu kann bald mit dem 3. Themenangebot gerechnet werden:
3 * Köche für klimafreundliches Kochen
Neben der KlimaKüche ergaben sich
durch andere Kooperationen auch
zunehmend andere Themenschwerpunkte: So traten Anna Klein
und Julia Horn mit einem Eisbär und
einer Weltkugel bei den MINT
Mitmachtagen in Siegen auf. Das
Regionale Bildungsbüro hatte uns
händeringend gebeten ein KiTa
Programm zusammenzustellen. Nun
erzählte der Eisbär den kleinen
Besuchern wie es ihm am Pol ergeht
und wir probten, wie man in der Altersstufe Klimawandel verstehbar vermittelt.
Auf Initiative der Stadt Hilchenbach war vom 6. bis 8.
November das Umweltmobil aus dem Kreis Steinfurt in den
KlimaWelten zu Besuch. Mit neun Besuchergruppen aus
Kindergärten und Grundschulen Hilchenbachs, insgesamt 150
Kindern und einigen Studenten der Didaktik der Chemie,
wurden Versuche zu den Themen Umwelt, Energie und
nachwachsenden Rohstoffen durchgeführt.
Besonderer Höhepunkt in dem Jahr waren natürlich die
schon oben erwähnte Eröffnung unserer KlimaWelten am 23.
Juni 2017, einem wunderschönen Tag mit vielen Gästen.
Umweltminister Johannes Remmel hielt eine seiner letzten
Ansprachen und betonte die Wichtigkeit der Bildung für
nachhaltige Entwicklung, Herr Gerald Knauf von der Stiftung
und Herr Prof. Martin Gröger freuten sich mit uns über das
nun an den Start gehende Projekt.
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Das nächste Fest für die gesamte KlimaWelten
Gemeinde war der Tag der Offenen Tür am 30.
September, das viele Einzelanbieter bereicherten,
u.a. regionale Anbieter von biologisch angebauten
und produzierten Produkten, Keppels Früchtchen,
die ganz häufig dabei sind, Bücher buy Eva, Tanja
Hennes mit einem wunderschönen Stand. Julia
Horn filzte, Karin Schmidt nähte mit den Kindern
und in der Küche und im KlimaTreff sammelten
sich die Gäste um die verschiedenen
Köstlichkeiten zu probieren.
An dem Tag wurde das erste Mal im zukünftigen
KlimaLabor an verschiedenen Stationen experimentiert. Der Doktorand Marc Thiessenhusen von der
Uni Siegen hatte uns eine Experimentenreihe
aufgebaut, die das Wechselspiel zwischen CO2 und
Übersäuerung der Meere und dessen Einfluss auf
den Klimawandel thematisieren. Diese Sammlung
wird die erste sein, die unser zukünftiges KlimaLabor
in ihren Bestand aufnimmt, dessen Einrichtung unser
erstes großes Projekt 2018 ist.
Zum guten Schluss sei noch das Projekt
erwähnt, das das ganze Jahr wie schon
2016 kontinuierlich weiterlief und sich
einer regelmäßigen Besucherzahl erfreut:
unser Repair Café. Aus den Händen der
Initiatorin Susanne Kues-Gertz hat nun
Melanie Klotz die ehrenamtliche Leitung
übernommen und überrascht inzwischen
jeden Monat mit neuen Reparaturevents.

Immer wieder Herzliche Einladung
jeden 4. Samstag im Monat!
Dank an alle regelmäßigen und gelegentlichen Mithelfer an den unterschiedlichsten Stellen! Dank
an alle, die uns finanziell unterstützen solange die Einnahmen noch nicht die regelmäßigen
Ausgaben ausgleichen! Dank an unsere Vermieter Herr Völkel und Herr Krafft für ihr vielfältiges
Entgegenkommen! Dank an alle, die mit neuen Ideen die KlimaWelten bereichern!
Danke im Namen des Vorstandes Eure Ingrid Lagemann
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