Jahresbericht KlimaWelten 2019
2019 – kein Jahr mit großer Einweihungsfeier und doch ein Jahr mit vielen kleinen und
großen Veränderungen und Erweiterungen die sich auf unsere gesamte Arbeit
organisatorisch und pädagogisch inhaltlich auswirkten und das Miteinander prägten und
festigten.
Unsere Mitwirkenden
Nachdem wir uns zu Beginn des Jahres von Anna Klein verabschieden mussten - ihr Sohn
Anton Willi erblickte dann Ende März in Eitorf das Licht der Welt - konnten wir im Juni
Janine Lückerath, Geoökologin M.Sc. aus Bayreuth bei uns willkommen heißen. An der Seite
von Judith Schneider arbeitete sie sich in unsere pädagogische Arbeit hinein und begann
rasch ihren Schwerpunkt im Laborbereich in Angriff zu nehmen. Über das bereits bekannte
Thema Ozeanversauerung hinaus konzentrierte sie sich auf die fachlich inhaltliche und
pädagogische Ausarbeitung des Themas Plastik/Mikroplastik und neu Themen rund um
Wetter und Klima.
Schon im Rahmen der Ferienspiele
probierte sie mit Kindern aus wie
Wolken entstehen. Zusammen mit
weiteren Experimenten entstand ein
Programm, das an den MINT
Mitmachtagen gerade auch für
kleinere Kinder die Zusammenhänge
gut verdeutlichte. Einige Wochen
später ließ sich Janine von Stefan
Bünnig von der Qulturwerkstatt
gewinnen, seine Wolkenfotoausstellung mit einem spannenden
metereologischen Workshop zu
ergänzen.
Die pädagogische Arbeit, die die beiden Mitarbeiterinnen organisieren und durchführen
hat gerade in 2019 nochmal zugenommen.
Deutlich mehr Veranstaltungen wurden von
Schulen, KiTas und besonders auch OGS
nachgefragt. Besonders freute uns die
Nachfrage unseres BNE-Schwerpunktes im
Regionalen Bildungsbüro des Kreises SiegenWittgenstein, in der Arbeitsgemeinschaft
Fortbildung für Erzieherinnen und neu in der
Kooperation mit der Uni Siegen Lehramt
Grundschule
Sachunterricht
mit
Veranstaltungen für zukünftige Lehrer*innen.
Für bereits tätige Lehrkräfte organisierten sie 2019 nun schon ein zweites Mal ein
sogenanntes BNE-Modul , diesmal unter dem Thema „Plastik in aller Munde-was tun?“ Auf
diesem Foto begrüßen Judith und Janine die 24 Lehrkräfte aus regionalen und
überregionalen Grund- und weiterführenden Schulen. (ausführlicher Bericht dazu Seite 5)

Die stetig wachsende Buchhaltungsarbeit wird weiterhin von Melanie Klotz gemeistert,
Britta Hinkers hat sich in die Pflege der Homepage eingearbeitet und weitere Honorarkräfte
und ehrenamtlich Mitwirkende sorgen engagiert dafür, dass die Arbeit umgesetzt und
verwirklicht werden kann. Im 2018 begonnenen Organisationsentwicklungsprojekt kamen
die Mitwirkenden und -denkenden wieder unter Leitung unseres Projektleiters Herrn HansJoachim Schulz an Samstagen zusammen, um über die Themen Pädagogisches Konzept und
Klärung von Verteilung und Zuständigkeit für Aufgaben in den verschiedenen Bereichen, die
in den KlimaWelten zum alltäglichen Ablauf dazugehören zu beraten und Konsente
festzulegen. Dankenswerterweise hat uns für 2020 die Stiftung Umwelt und
Entwicklung wieder eine Fortsetzung dieses Projektes genehmigt.

Guido von Wiecken, Melanie Klotz, Anette Stähler

Doris Halfar, Matthias Simon

Hans-Joachim Schulz

Gerd Menne, Janine L., Karola Freudenberg, Ulrike Neuhaus

Judith Schn., Heidrun Gecke, Matthias L., Holger Husnik

Die Arbeit am Pädagogischen Konzept inspirierte dazu neue Inhalte in das Programm
aufzunehmen. Thementeams bildeten sich zu den Themen Schokolade und Zero Vaste.
„Schokolade – mehr als lecker“ erweitert inzwischen das Programm der Küche und lädt ein,
sich mit dem Thema Fairer Handel auseinanderzusetzen. Es wird gerne von Klassen und
Projektgruppen gebucht und war auch ein besonderer Ansteuerungspunkt bei unserem
KlimaWeltenTag (s. nächste Seite)
Die Gruppe, die sich mit dem
Thema Müll beschäftigte, stieß bei
ihrer Ideensammlung auf den
Hilchenbacher Frühjahrsputz, der
bereits
seit
vielen
Jahren
durchgeführt wird und organisierte
in Kooperation mit der Stadt für alle
freiwilligen kleinen und großen
Umweltschützer im April 2019 ein
Dankeschönfest. Neben einem
klimafreundlichen
Mittagessen,
Kaffee und Kuchen gab es viele
Mitmachangebote
und
Informationen rund um das Thema
Müll. Eine gelungene Veranstaltung, die auch in Folgejahren durchaus wiederholt werden
kann.
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Neu hinzu kam ein Angebot, das ebenfalls im Rahmen eines Entwicklungstages entwickelt wurde
und sofort großen Anklang fand: „Rund-um-die-Uhr-Näh-Treff“ mit Komplettversorgung:
Gegen 10 Uhr treffen die Frauen (im Mai noch 8, im November schon 17) voll bepackt mit
ihren Nähmaschinen, Nähutensilien und elektrischen Zusatzgeräten in den KlimaWelten ein.
Freudige Begrüßung hallt durch die Räume. Einen ganzen Tag lang hat man vor sich, um in
Ruhe die mitgebrachten Nähprojekte in
Gemeinschaft umsetzen zu können.
Tische werden zurechtgerückt, ein
Schneidetisch zusammengestellt und
schon bald hört man es rattern. Alle
genießen die entspannte Atmosphäre.
„Das ist wie ein Tag Urlaub vom
Alltag“ schwärmt eine Teilnehmerin.
Unterbrochen wird die Veranstaltung
allerdings doch, wenn sich Grüppchen
oder auch alle um den mit vegetarischen Köstlichkeiten gedeckten Tisch sammeln oder
Dorothee und Reimer Jehmlich ihre im Nachhaltigkeitsraum ausgestellten Kleider aus dem
Internatsmuseum Stift Keppel und „Kleiderfasten“plakate und – vorschläge vorstellen.
Hergestellt wird unterschiedlichste Kleidung zur Ergänzung der eigenen Garderobe oder für
die daheimgebliebenen Kinder, Partner oder Freundinnen und Freunde. Auch Taschen und
Stoffpüppchen entstehen. Eine Teilnehmerin stellt abends fest: „Mir ist
nochmal bewusst geworden, wie viel Arbeitseinsatz für das Nähen einer Bluse
vonnöten ist und wie wenig die Preise, die im Handel verlangt
werden, dies widerspiegeln.“ Nähen und Nachhaltigkeit – was hat
das eigentlich miteinander zu
tun? Mit ihrer Aussage entwickelt
sich ein Austausch über
einzelne der 17 SDGs, die so
genannten
Ziele
für
nachhaltige
Entwicklung und Karin Schmidt,
die den Nähtreff mit initiiert hat, erklärt:
„Wenn ich mir Produkte im do it
yourself selbst herstelle, heißt das übersetzt auf den heutigen Tag: Wir haben unter
menschenwürdigsten Bedingungen gearbeitet, nachhaltig unsere Produkte hergestellt und
das in bester Gemeinschaft und mit gegenseitiger Unterstützung.“
Traf und trifft man sich wie in diesem Fall zu interessengeleiteten Angeboten – bekannt sind
ja unsere Küchenangebote der Landfrauen „Kochen, was der Kühlschrank hergibt“ oder
„Natürlich lecker“ unserer Wildkräuterpädagoginnen Karin Schmidt und Judith Schneider
oder neu der „Küchentratsch“, den Ulrike Neuhaus initiiert hat, so ragte ein öffentlicher
Aktionstag für kleine und große Besucherinnen und Besucher besonders heraus:
der KlimaWeltenTag Ende September –
von nun an auch in allen Folgejahren jeweils für
den 4. Samstag im September vorgesehen. Für
ihn wurden alle Kräfte mobilisiert und ein
buntes Programm zusammengestellt. Rund 250
Gäste aus dem Stadtgebiet Hilchenbach und
Umgebung waren gekommen, um unsere
Angebote kennenzulernen und sich über
Möglichkeiten nachhaltigen Handelns für
Umwelt und Klimaschutz zu informieren.
In der KlimaKüche lud eine Schokowerkstatt zur Auseinandersetzung mit dem Thema Kakaoanbau
und Fairem Handel ein – besonders gerne angesteuert von den kleinsten Gästen
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Im KlimaLabor wurde mit Wetterexperimenten gezeigt, was unser Wetter mit Ernährung zu
tun hat. Im gelben Raum der Nachhaltigkeit wurden die 17 Ziele der Nachhaltigkeit durch
das Eine-Welt-Netz NRW vorgestellt, mit Begeisterung nachhaltige BienenwachsEinwickeltücher gebügelt und Gemüsesäckchen genäht und Britta Hinkers als
Streuobstwiesenpädagogin führte in die Welt der Apfelsorten ein.
Auf dem großzügigen Außengelände hatten sich zahlreiche BNE-Akteure und Umweltbildner
der Region eingefunden und stellten ihre Angebote vor. Mit dabei die Jugendherberge
Hilchenbach, Keppels Früchtchen, das
Jugendwaldheim
Gillerberg,
der
Hegering
Hilchenbach
mit
der
rollenden Waldschule, der Ferndorfer
Bienengarten Zitzenbach und Werner
Halft mit seinem Escape-Zelt für eine
bessere Welt. Besonderen Spaß hatten
die Kinder bei der Umwelt-Rallye. Nach
erfolgreicher Teilnahme an fünf
Stationen gab es für sie eine Urkunde
mit der Ernennung zum KlimaschutzProfi. Engagierte Schülerinnen und
Schüler der Aktion Plant for the Planet liefen mit großem Eifer herum und machten auf ihr
weltweites Projekt aufmerksam. Auf dem Bild halten sie zwei der Wettermessgeräte, die die
Stadt Hilchenbach uns zusammen mit weiteren Laborgeräten für die Arbeit im KlimaLabor
2019 finanziert hat. Danke liebe Energiebeauftragten der Stadt, die Ihr Euch mit darum
bemüht habt: Rolf Schmitt und Oliver Fischer!
Im Rahmen des KlimaWeltenTages beteiligte sich wie jeden 4. Samstag im Monat unser
ältestes Projekt: das Repair Café, in dem regelmäßig die Möglichkeit geboten wird, defekte
Gegenstände nicht unbedingt
in den Müll geben zu müssen.
Seit dem Beginn im Jahr 2015
ist das Angebot nie ausgefallen.
Alle Reparateure sind mit
Begeisterung dabei. Fred, mit
16 Jahren der Jüngste im Team,
freut sich über das, was er von
diesen Fachleuten alles lernen
kann, ist aber selbst gefragt bei
Reparaturen von Geräten der
neusten Generation.
Am KlimaWeltenTag wurde ein altes Radio wieder zum Klingen gebracht.
Es sorgt seitdem bei jedem Treffen für muntere Unterhaltung.

Das, was den KlimaWelten von Anfang an am meisten am Herzen lag
und wir 2018 auch in unserem Leitbild formuliert haben ist der Einsatz
für Umweltbildung - Bildung zum Thema nachhaltige Entwicklung.
Für alle Veranstaltungen ist uns wichtig, dass unsere Ziele zum Tragen
kommen: Sensibilisieren für komplexe Zusammenhänge, Verknüpfen von
Theorie und Praxis durch Erleben und aktives Tun und Anstoßen zu
Entscheidungen für das eigene Handeln im Alltag.
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Von einer größeren Veranstaltung sei in diesem Zusammenhang ausführlich berichtet: dem
BNE-Modul „Plastik in aller Munde – was tun?“ am 12. November 2019. (s. auch oben S.1)
Eröffnet wurde der Tag mit einem Impulsvortrag „Mikroplastik in der
Umwelt“ von Julia Möller von der Universität Bayreuth, wo es seit einem
Jahr einen Sonderforschungsbereich zu Mikroplastik gibt. Es wurde
deutlich, dass Mikroplastik (Kunststoff im Größenbereich zwischen 1µm
und 5mm) überall in der Umwelt zu finden ist: im Wasser, im Boden sowie
in der Luft und auch an abgelegenen Orten wie der Arktis oder der Tiefsee.
Doch woher kommt das ganze Mikroplastik? Schnell wurde klar, dass es
viele verschiedene Eintragswege gibt, auf die wir Menschen, jeder und jede einzelne einen
großen Einfluss haben: 1/3 des direkt freigesetzten Mikroplastiks stammt beispielsweise von
dem Abrieb von Autoreifen. Der auf den Feldern ausgebrachte Kompost aus den
Kompostieranlagen ist voller Mikroplastik – und dieses stammt unter anderem auch aus
unserem Haushaltsmüll, wenn Plastik mit in die Braune Tonne gelangt- was übrigens auch
für die sogenannten biologisch abbaubaren Komposttüten gilt!
Nach dieser guten Einführung ins Thema und anschließender Diskussionsrunde ging es in die
Praxis. In vier Workshops konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer noch tiefer in die Thematik Plastik und Mikroplastik
eintauchen:
Zero-Waste: Judith Schneider thematisierte in ihrem Workshop
die Vermeidung von (Plastik)Müll sowie das Thema der
Mülltrennung und bot zahlreiche ‚Do it yourself‘-Alternativen
an, um selbst kreativ und aktiv zu werden.
Sechs Schülerinnen der Ruanda-AG des Gymnasiums Netphen
unter der Leitung von Ursula Wussow stellten ihren zusammen
mit Kindern aus Ruanda entwickelten Workshop vor. Sie teilten
mit den Lehrkräften ihre eigenen Erkenntnisse, Ideen,
Anregungen zum Thema Plastik und motivierten die
Teilnehmenden selbst ins Handeln zu kommen!
Experimentell ging es in den zwei anderen Workshops zu Mikroplastik in
Luft und Wasser. Laura Thiel vom Alfred-Wegner-Institut (Helmholtz
Zentrum für Polar- und Meeresforschung) und Patricia Raab von der
Universität Bayreuth stellten ihre Unterrichtseinheiten des Projektes
PLAWES (Mikroplastikkontamination im Modellsystem Weser –
Nationalpark Wattenmeer) vor und eröffneten einen Experimentierraum,
um erfahrbar zu machen wie sich
Mikroplastik im Süß- und Salzwasser
verhält und aus welchen Quellen im
Haushalt es stammt.
Die Frage ob sich Mikroplastik in Luft
auflöst stellten sich die Teilnehmer*innen
des Workshops von Janine Lückerath und
erkannten schnell, dass es sich nie ganz
auflösen wird, jedoch in unsichtbarer Form
durch globale Zirkulation über die ganze
Welt verteilt und dann z.B. in
Schneeflocken als Eiskeim wieder auf die
Erde gelangt!
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Sowohl die Lehrkräfte als auch die Referentinnen hatten viel Freude beim Diskutieren.
Gemeinsam gab es einen regen Austausch zu Plastikalternativen, zum Umdenken in der
Gesellschaft, und auch dazu wie ein Handeln im ganz persönlichen Umfeld möglich ist und
werden kann. Nach einem runden Tag erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde.
Mit den Urkunden ist es so eine Sache.
Wir selber freuen uns natürlich auch
immer wieder sehr, Urkunden in Empfang
zu nehmen, die uns ermöglichen, die
pädagogische Arbeit wie wir sie in den
letzten
Jahren
aufbauen
konnten,
überhaupt weiterhin umsetzen und
fortsetzen zu können. Die Verankerung im
Landesnetzwerk BNE ist die wichtigste
Stütze und hilft uns neben der finanziellen
Grundlegung auch durch inhaltlichen Input
und
Austausch
mit
anderen
Regionalzentren
bei
Planung
und
Umsetzung unserer Angebote.
9. April 2019: Empfang der Förderzusage 2019/20 diesmal
aus den Händen der Umweltministerin Frau Heinen-Esser

Urkunden und Zuwendungen im Rahmen verschiedener Ausschreibungen, an denen wir uns
beteiligt haben, halfen uns unsere Eigenbeteiligungen, laufenden Kosten außerhalb der
Fördermittel und Umsetzung kleinerer notwendiger Reparaturen und Verschönerungen
umzusetzen: EIVER von der Volksbank (5000 Euro), Herzenswunsch von der Sparkasse
Siegen (1000 Euro), Klimaschutzpreis der Stadt Hilchenbach (innogy 400 Euro), Sonderpreis
für die Beteiligung beim Heimatpreis (1000 Euro). Unsere Großunterstützer vom
Rothaarwind Günther Pulte und Prinz Wittgenstein von der WNE Group seien an dieser
Stelle auch besonders bedankt.
In unserem Leitbild haben wir als Vision formuliert, dass wir eine etablierte Anlaufstelle für
Klima- und Umweltbildung in der Region sein wollen und durch unsere Impulse nachhaltiges
Handeln in unserer Gesellschaft bewirken. Mit Freude und auch ein bisschen Stolz können
wir sagen, dass wir diesem Ziel in 2019 schon sehr nah gerückt sind. Für 2020 haben wir die
BNE- Zertifizierung als Umweltbildungseinrichtung beantragt und haben begonnen, die
dafür notwendigen Unterlagen vorzubereiten und diesen Prozess umzusetzen.
Die Arbeit an der weiteren Vision, dass wir eine stabile Institution sind, die finanziell und
politisch unabhängig sowie gesellschaftlich akzeptiert ist, bleibt dringend geboten. Auch
wenn es uns freut, dass es uns nach den ersten Jahren als Einrichtung gelungen ist mit Hilfe
der Förderungen und Zuwendungen unsere Ausgaben und Einnahmen anzugleichen, steht
das Ringen um eine noch stärkere finanzielle Stabilisierung ganz oben auf unserer Agenda
für 2020.
Mit großem Dank für die unterschiedlichste Unterstützung unserer Arbeit, besonders die
begeisterte und begeisternde Mitarbeit so vieler beende ich diesen Jahresrückblick und lade
ein, die Entwicklung der KlimaWelten weiterhin freundlich zu begleiten, reinzuschauen und
mitzugestalten.
Hilchenbach, im Frühjahr 2020
Ingrid Lagemann
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