Rückblick 2020
Jahresbericht der KlimaWelten Hilchenbach e.V.

Das Jahr 2020, das mit dem Coronaeinbruch Mitte März das gesamte
miteinander Leben veränderte, überraschte und beschenkte uns trotzdem mit
einer Fülle neuer Erfahrungen, Arbeitsmöglichkeiten, Begegnungen und
Erlebnissen. Sie werden unsere Arbeit auch in die Zukunft hinein nachhaltig
prägen. Mit folgenden Ausschnitten laden wir zu Rück- und Ausblick ein.

Wolkenwochen in den KlimaWelten im September und Oktober
Ist grau gleich grau? Auf den Spuren der Wolken im Siegerland
Ein großer Höhepunkt im Jahr 2020
waren eindeutig die Wolkenwochen, die
in Kooperation mit der Qulturwerkstatt
Netphen e.V. und der Stadt Hilchenbach
stattgefunden haben. Die WolkenFotoausstellung „Thirty Names of Grey“
von Stefan Bünnig, Qulturwerkstatt
Netphen e.V. schmückte in diesen sechs
Wochen die Wände der KlimaWelten
und war somit Ausgangspunkt für die
Wolkenworkshops!
Das Besondere in diesen Wochen war,
ganz in das Thema Wolken
einzutauchen und dabei
unterschiedliche Aspekte und
Dimensionen zusammenzubringen:
Kunst, Kreativität, Naturwissenschaften,
Experimentieren, Träumen,
Beobachten, Naturerfahrung…. So war
für jede*n der über 350 Teilnehmenden
etwas dabei und jede*r konnte ganz
persönlich eine Verbindung aufbauen zu den Wolken und der Natur. Egal ob KiTaKinder, Schulkinder oder Erwachsene, die Begeisterung ist immer wieder
ausgebrochen: ob nun beim Blick in den Himmel, beim Herstellen einer eigenen
Wolke in der Flasche, beim künstlerischen Gestalten von Wolkenbildern oder
Gedichten, beim Betrachten der Ausstellungsfotos oder beim Träumen und
Geschichten erzählen…. Während des
Workshops wurde immer wieder
deutlich, wie wichtig die Wolken sind: Sie
bilden die Lebensgrundlage für Tiere,
Pflanzen – und zu mancher
Überraschung – auch für den Menschen!
Ohne Wolken kein Regen, keine gefüllten
Talsperren, kein Trinkwasser, kein Essen,
kein Waschen, kein Duschen, kein
Händewaschen,….
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Wolken können kühlen, uns vor der
Sonne schützen oder wärmen, wie
eine Decke! Die Rolle der Wolken im
Klimawandel ist entscheidend! Sie
stellen jedoch in Klimamodellen
durch die vielfältigen
Wechselwirkungen der
Einflussfaktoren eine der größten
Unsicherheiten dar. Und plötzlich
sehen wir die Wolken in einem
anderen Licht und können sie nicht
mehr einfach als „schlechtes Wetter“ abtun…..
Der Austausch der Besucher des
Seniorenkreises machte deutlich,
wie wertvoll Wolken Menschen im
Laufe ihres Lebens sind:
Sehnsucht, Freiheit, Schönheit,
Liebe, Glauben. Erinnerungen
wurden wach, Gedichte
vorgetragen.
„Wolken sind klasse. Mein Blick in
den Himmel hat sich total verändert. Ich nehme viel mehr wahr und freue mich auf
die wolkenreiche Zeit, die nun kommt!“ Über diese Rückmeldung aus dem
Wolkenworkshop hat sich das Wolken-Team besonders gefreut. Werfen Sie doch
selbst einmal einen Blick nach oben in den Himmel! Es wird sich lohnen! Selbst an
scheinbar öden und grauen Regentagen!
Eingerahmt wurden die WolkenWorkshop-Wochen durch die Vernissage
der Fotoausstellung am KlimaWeltenTag
(siehe Seite 4), wo der Künstler Stefan
Bünnig live aus Italien zugeschaltet war
und einige Experimente vorgestellt
wurden. Nur die Wolken-MINT Tage im
September hatten zuvor schon
stattgefunden. Mit der Finissage am 24.
Oktober wurde in kleiner Runde feierlich zurück geblickt und Kunstwerke, Gedichte
und Geschichten, die in den letzten Wochen entstanden waren, geteilt.
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Die KlimaWelten als Regionalzentrum

KlimaWeltenTag 2020
Wie jedes Jahr am 4. Samstag im September hat im Rahmen der BNE-Aktionstage
des Landesnetzwerks BNE-NRW (BNE= Bildung für nachhaltige Entwicklung) der
KlimaWeltenTag stattgefunden. Rund 240 Gäste aus dem Stadtgebiet Hilchenbach
und Umgebung trotzten Corona und dem regnerischen Wetter und nutzten die
vielfältigen Mitmach-Angebote, die in und um die KlimaWelten herum geboten
wurden.
Mit dabei waren wieder Keppels
Früchtchen mit leckerem
Apfelsaft, der Landesbetrieb
Wald und Holz NRW mit Infos
und Rätseln rund um Wald und
Borkenkäfer, der Hegering
Hilchenbach mit der rollenden
Waldschule, sowie erstmalig der
Umweltpädagoge Daniel Rath mit Infos zu Streuobstwiesen
und Sensen-dengeln und der NABU mit der
Unterschriftenaktion „Artenvielfalt“. Natürlich das Team
KlimaWelten auch mit dabei, diesmal mit Experimenten zu
Licht und Wolken in der Wolken-Fotoausstellung von
Stefan Bünnnig, einer Kosmetikwerkstatt im KlimaLabor
sowie einer Up-Cycling-Werkstatt und dem SDG-Glücksrad
im neu renoviertem gelben Raum. Außerdem sorgte ein Küchenteam mit
leckerem Essen für das Wohlbefinden aller.
Dass der Tag rundum ein Erfolg wurde, verdanken wir besonders unseren
Kooperationspartnern und den vielen engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
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Die KlimaWelten als Regionalzentrum

Schülerakademie:
„Plastik in aller Munde – Was tun?“
Acht Schulen mit insgesamt 45 Schülerinnen und Schülern waren am 12. Februar
2020 bei unserer Schülerakademie dabei, um sich über Müllvermeidung, Plastik und
Mikroplastik zu informieren.
In vier spannenden Workshops befassten sich die Teilnehmenden mit Plastik im
Meer, dem Transport von Mikroplastik durch die Luft, diskutierten über die
Vermeidung von Verpackungsmüll und probierten Alternativen aus. Besonders toll
war der selbstentworfene Workshop der Ruanda AG des Gymnasiums Netphen,
indem die Schüler*innen beeindruckend, anschaulich
und spielerisch ihr Wissen weiter gaben.
Eine gelungener Multiplikatoren-Ausbildungstag, der
die Teilnehmenden zukünftig mit anderen Augen auf
Kunststoff und Plastikprodukte blicken lässt.

BNE-Modul: „Wald im Klimawandel“
Trotz eines erneuten Corona-Lockdowns konnten wir am 11. November 2020 mit
Abstand und einem guten Hygienekonzept diese Lehrerfortbildung stattfinden
lassen. In Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW boten wir den
zwölf teilnehmenden Pädagogen drei sehr unterschiedliche Workshops an, um sich
über die Auswirkungen des Klimawandels auf unseren Wald zu informieren.
Der Waldbauspezialist Manfred Kebbel erläuterte in einem Impulsvortrag die
Entwicklung unserer heutigen Waldstrukturen und stellte die Schwierigkeiten der
langen Planungszeiträume im Waldbau vor. In ihren Workshops nahmen er und sein
Kollege Hubertus Melcher die Teilnehmenden mit in den Wald, wo es Tipps zur
Vermittlung von Wissen rund um Waldfunktionen, Waldboden und den Borkenkäfer
gab. Sehr viel emotionaler ging es im Workshop „Klimaschutz mit Kopf, Herz und
Hand“ von Janine zu. Nach einem anschaulichen Workshop über Kippelemente im
Klimawandel, waren die Teilnehmenden
aufgefordert, herauszufinden, was dieses
Wissen mit uns macht und wie wir mit
Dilemmata umgehen können.
Viele Ideen, die sicher von den teilnehmenden
Pädagogen in der Praxis eingebaut werden.
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Die KlimaWelten und ihre Angebote vor Ort
Zwei neue Formate sind in den KlimaWelten entstanden, bei denen Hilchenbacher,
Familien und alle Interessierte herzlich eingeladen sind.

Themenabend
Zum einen wird es regelmäßige
Abende gebe mit Vorträgen,
Diskussionsrunden oder Workshops
zu einer Vielzahl an Themen rund
um die 17 Ziele der Nachhaltigkeit
(17 SDGs). Wir haben gestartet mit
dem Thema Mikroplastik im
Februar 2020 mit der Vortragenden
Julia Möller von der Universität Bayreuth. Weiter gings im Oktober 2020 nach einer
Zwangspause mit ‚Klimaschutz beginnt zu Hause!‘ von Doris Halfar und Matthias
Simon, wo es um Bausanierung, Solarenergie und weiter Maßnahmen ging, die jeder
bei sich zu Hause umsetzen kann. Auch für 2021 wird es ein abwechslungsreiches
Programm geben: gestartet wurde zum ersten Mal Online mit dem Workshop von
Lea Burwitz zum Thema Saatgut und Nutzpflanzenvielfalt.

KlimaWelten-Treff
Die KlimaWelten-Treffs richten sich besonders an Familien aus der Region. Immer
wieder wird es am 4. Samstag im Monat, parallel zum Repair Café, ein buntes
Programm, Mitmachangebote für Groß und Klein sowie leckeres Essen geben! Ein
erster sehr erfolgreicher ‚Testlauf‘ fand am 22. August zum Thema
„Insektenhotelbau“ statt.
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Die KlimaWelten und ihre Angebote vor Ort
Inzwischen schon fünf Jahre
seit Mai 2015 dabei. „Die gute
Besucherresonanz seit der
Eröffnung und die begeisternde Atmosphäre tragen wesentlich
dazu bei, das Projekt mit großer Freude fortzuführen“ so
unsere unermüdliche und kreative Hauptorganisatorin
Melanie Klotz im Bewerbungsschreiben für den Heimatpreis
2020, bei dem wir den 3. Platz belegten. Corona wurde schon im Mai
mit einigen kleinen „Umbaumaßnahmen“ und natürlich Hygienemaßnahmen
getrotzt.

Kochen was der Kühlschrank hergibt mit den Landfrauen
Hier haben jeden 2. Mittwoch im Monat in den von Lockdown
freien Monaten die Teilnehmer*innen inzwischen gerne
ausprobiert, was man aus Resten zaubern kann.

Natürlich lecker – Kochen mit Wildkräutern
kam in diesem Jahr gar nicht in die Küche. Also ging es raus in die
Natur zur Kräuterentdeckungstour im Dollenbruch inklusive
kleiner Kostproben.
Der „Rund-um-die-Uhr-Nähtreff“
begann Anfang Februar noch mit einer
Rekordzahl von 27 Teilnehmerinnen. Er
wurde im Laufe des Jahres bei seinen
Terminplanungen schwer ausgebremst.
Aber einige Nähfreudige ließen es sich nicht nehmen,
wenigstens die Sommerpause für diese beliebten Samstagstreffen zu nutzen.
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Die KlimaWelten und ihre Angebote vor Ort

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Geburtstagsangebot im letzten Jahr
deutlich erweitert, sodass für jeden ein spannendes Thema dabei ist. Ob
Kräuterzauber, Schokowerkstatt, Do-it-yourself-Kosmetik, Wald-Rallye oder
Laborzauberei…. Schaut einfach mal auf der Homepage was wir in unserem Angebot
haben.

Vermietung der Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten der KlimaWelten
können gemietet werden. Ob für ein
Vereinstreffen, Konfirmation oder
einen runden Geburtstag - die großen,
hellen und gut ausgestatten Räume
bieten für viele Anlässe einen Ort zum
Wohlfühlen. Auch die geräumige
Küche biete viele Möglichkeiten.
Nähere Infos, sowie
Ermäßigungshinweise für
Vereinsmitglieder gibt es auf unserer
Homepage.
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Vereinsarbeit

Verein KlimaWelten
Bei der diesjährigen
Mitgliederversammlung
am 25. Juni 2020 konnte
der Vorstand endlich
wieder vervollständigt
werden. Besonders die
Suche nach einem
Kassenwart hatte zu
Erfolg geführt!
Wird die Arbeit des
Regionalzentrums von
unseren Mitarbeiterinnen im Team mit einigen Honorarkräften und ehrenamtlich
Mitwirkenden mit viel Freude organisiert und durchgeführt, bleibt im Hintergrund
doch viel zu bedenken, zu planen und umzusetzen um Förderanträge am Laufen zu
halten, Verwendungsnachweise zu erstellen, Haus und Gelände im Blick zu behalten,
in neuen Teilen nutzungsfähig umzugestalten und besonders immer wieder die
notwendigen Gelder zusammenzubekommen. Das ist bei den Summen an
Eigenbeteiligung im Rahmen der Fördergelder und notwendigen Baumaßnahmen –
insbesondere den Brandschutzauflagen – nicht immer einfach. So standen bei
unserem diesjährigen Organisationsentwicklungsprojekt „Wie können wir eine
nachhaltig stabile Institution werden“ Überlegungen wie wir dahin kommen können
ganz oben auf der Agenda.
Die Unterstützung unserer Bildungsarbeit durch eine Mitgliedschaft ist ein erster
wichtiger Baustein. Hier kann ideelle mit finanzieller Unterstützung verknüpft
werden. Wir freuen uns, dass die
Anzahl der Mitglieder 2020
gewachsen ist. Freuen uns auch,
dass Einnahmen durch Buchung von
Kindergeburtstagen oder Mieten
unserer Räumlichkeiten verstärkt
entdeckt wurden.
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Vereinsarbeit

Finanzen
Regelmäßig freuen wir uns beim
Leeren des Sparschweins – egal ob
nach dem Repair Café oder nach
einem Besuch an der KlimaWelten
Arbeit Interessierter. Als unabhängige
außerschulische Bildungsstätte sind
wir auf diese und noch mehr Spenden
angewiesen, die uns eine langfristige
Weiter- und Fortentwicklung unserer Arbeit und Programme ermöglichen!
Wir danken an dieser Stelle allen, die uns in 2020 mit kleineren und größeren
Summen finanziell unterstützt haben und damit die Arbeit ermöglicht haben, um
das verantwortungsbewusste Denken und Handeln für eine zukunftsfähige Welt zu
stärken.
Wir danken an dieser Stelle aber auch all jenen, die in unterschiedlichster Weise mit
angepackt haben bei Veranstaltungen, bei Treffen und besonders bei unseren
Baumaßnahmen.
Einige Baumaßnahmen waren neuen Hygienenotwendigkeiten geschuldet – die
meisten aber dem Brandschutz!
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Vereinsarbeit

Baumaßnahmen in den KlimaWelten
Auch wenn durch Corona Haus und
Gelände im Frühjahr für Veranstaltungen
lange nicht genutzt werden durfte, nutzten
fleißige Helferinnen und Helfer den
Leerstand um in den Schubladen und
Köpfen schlummernde Vorhaben
anzugehen. So rollte im Mai der Bagger
heran und Burkhard und Mannschaft
bereiteten auf dem Hof ein brachliegendes
Geländestück für das Anlegen einer
Wildblumenwiese vor. Im Herbst freuten
sich schon Verweilende an der blau
blühenden Phacelien.
Dank Eberhard entstanden flugs aus
gebrauchten Paletten zwei
Hochbeete, die direkt mit Folie
ausgelegt und einem Teil der Erde
für die Wildblumenwiese gefüllt und
von Janine mit übriggebliebenen
Setzlingen bepflanzt wurden. Im
Herbst freuten sich noch lange
Vorbeikommende an den vielen
kleinen süßen Wildtomaten.
Nachdem die Bürgerstiftung uns den
weiteren Umbau finanziell ermöglicht
hatte, wurde drinnen endlich der
„Gelbe Raum“ in Angriff genommen:
die Wände sauber bearbeitet,
Leitungen gelegt, mit zwei schönen
Gelbtönen gestrichen und ist seit
seiner Fertigstellung im August mit
Arbeitsecken zu unterschiedlichen
Workshop- und Upcycling Ideen
ausgestattet.
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KLIMAWELTEN-TERMINE 2021
25. Januar, 19:00 Uhr

Online- Jahresanfangstreffen

04. und 11. Februar,
jeweils 19:30 Uhr

Online-Themenabend: "Saatgut – die Bedeutung
der Nutzpflanzen-Vielfalt" mit Lea Burwitz

17. Februar

Online-Schülerakademie „Klimawandel und
erneuerbare Energien im Wald - ein Planspiel“

23. März, 19:30 Uhr

Online-Themenabend: "Retten und Teilen von
Lebensmitteln – über globalen Aktivismus und die
Rolle von digitalen Medien" mit Philip Engelbutzeder

27. März (?)

KlimaWeltenTreff: Mitmach-Angebot zum
Hilchenbacher Frühjahrsputz

26. bis 30. April

Schülerakademie für Grund- und Förderschulen
„Wald im Klimawandel“

22. Mai (?)

KlimaWeltenTreff

26. September

KlimaWeltenTag 2021

10. November

BNE-Modul: „Zukunftsvisionen - 17 Ziele für eine
bessere Welt.“

WILLKOMMEN zu allen Veranstaltungen
Wir hoffen sehr wieder mehr Veranstaltungen vor Ort anbieten zu können.
Durch die aktuelle Planungsunsicherheit können manche Termine auf dieser Seite
noch nicht abschließend notiert werden.
Wir empfehlen Ihnen den Besuch unserer Homepage www.klimawelten.de
Anfragen gerne unter Tel.: 02733 2864794 oder info@klimawelten.de
Hilchenbach, Februar 2021
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