Rückblick 2021
Jahresbericht der KlimaWelten Hilchenbach e.V.

„Zukunftsvisionen: 17 Ziele für eine bessere Welt!“
Was können wir tun, damit die Welt lebenswert bleibt?
Die 17 Ziele, die sich die Länder der UN überlegten und 2015 niederschrieben,
regten immer wieder Gruppen und Gäste in den KlimaWelten an, sich auch
selber die Frage zu stellen und über eigene Visionen nachzudenken.
Mit dieser Zusammenstellung laden wir zu einem Blick auf Entwicklungen
als Regionalzentrum und KlimaWeltengemeinschaft im Jahr 2021 ein.

Die KlimaWelten als Regionalzentrum

Unser Planspiel „Wald und Wind“
Das Planspiel „Wald und Wind“ haben
unsere Mitarbeiterinnen Judith Schneider
und Janine Lückerath das ganze Jahr 2021
begleitet und wird es wohl auch noch in
den kommenden Jahren tun. Es wurde im Januar/Februar für die erste OnlineSchüler*innen-Akademie entwickelt. Sie trugen eine Vielzahl an Infos, Fakten und
Argumenten zusammen, die dankenswerter Weise durch die Akteure/ Bürger*innen
aus der Region, die sich für oder gegen den Bürgerwindpark RothaarWind II stark
machen, zur Verfügung gestellt wurden. So entstanden neun Rollen/Positionen für
das Planspiel. Die Teilnehmenden schlüpfen in diese Rollen und diskutieren bei einer
fiktiven Bürgerversammlung über den Bau von sieben Windkraftanlagen in einer
bewaldeten Mittelgebirgsregion rund um Holzenbach.
Das Planspiel konnte
bei der
Schüler*innenAkademie mit
großem Erfolg
erstmals erprobt
werden. Realitätsnah
und packend lernten
die Teilnehmenden
viele verschiedene
Sichtweisen auf das
kontrovers
diskutierte Thema
Windenergie im Wald kennen und konnten sich somit selbst eine Meinung bilden.
Hierbei wird besonders anschaulich erlebt, dass es bei diesem komplexen Thema
keine allgemeingültige, eindeutige Lösung gibt. Ebenso wird der globale
Zusammenhang des lokalen Handelns deutlich.
Welche Rolle spielt der Wald im Klimawandel? Wie wirkt sich der Klimawandel auf
unseren Wald aus? Ist Windenergie im Wald eine Option den KohlenstoffdioxidAusstoß zu verringern und gleichzeitig den Wald als ausgleichendes Element im
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Klimawandel zu erhalten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten für erneuerbare
Energien haben wir und wie können unterschiedliche Interessengruppen zu einem
Konsens kommen?
Das wertvolle und konstruktive
Feedback der Schülerinnen und Schüler
sowie ihrer Lehrkräfte wurde genutzt
um das Material noch anschaulicher
und übersichtlicher zu gestalten.
Bestärkt durch die begeisterten
Rückmeldungen aus dem ‚nahen‘
Umfeld gingen Judith und Janine mit
dem Planspiel raus an die Öffentlichkeit
und stellten es auf diversen
Veranstaltungen vor wie z.B. einer
eigens organisierten Fortbildung zum Planspiel, dem BNE-Festival NRW oder dem
Bildungspartnerkongress NRW. Zudem haben uns unterschiedlichste Anfragen
erreicht: von Schulen, der Naturschutzakademie Hessen, der VHS, der Uni Siegen,
anderen BNE-Regionalzentren sowie der Energieagentur NRW, die ein Podcast mit
uns zum Planspiel aufnahm ( https://youtu.be/ITh5i3nl9cM ). Mittlerweile haben
nicht nur Schülerinnen und Schüler ab der 8./9. Klasse das Planspiel gespielt sondern
auch verschiedene Erwachsenengruppen. Wir sind immer wieder überrascht, wer
Interesse daran anmeldet. Es freut uns sehr, dass dieses Planspiel auf so große
Begeisterung stößt und wir damit ein brennendes Thema getroffen haben.
Gegen Ende des Jahres bot sich dann das Bewerben auf den Heimatpreis
Hilchenbach sowie den Westnetz Klimaschutzpreis an. Wir konnten es kaum glauben
als wir dann im
Dezember bei beiden
Preisausschreiben den
1. Platz bekamen. Was
für eine schöne
Rückmeldung und
Wertschätzung von
außen für unsere
Arbeit.
Herzlichen Dank an
alle, die uns unterstützt haben bei der Vorbereitung, der Durchführung, dem
Korrekturlesen, dem Logo, durch Rückmeldungen und Bekräftigungen.
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Schüler*innen-Akademien für Grundschulen: „Wald im Klimawandel“
Diese konnten endlich im Juni draußen durchgeführt werden. Sechsmal begleiteten
Mitarbeiterinnen jeweils eine Klasse der beteiligten drei Schulen auf dem Weg in ein
Waldstück in der Nähe der jeweiligen Grundschule. Spielerisch und mit allen Sinnen
erlebten und erkundeten die Kinder den Wald, erfuhren Wissenswertes über den
Borkenkäfer und entdeckten ihn oder zumindest seine Spuren vor Ort.

18. Juni 2021 Auftakttreffen des BNE-Netzwerk SiWi
Welche Freude, als
das schon lange in
enger Zusammenarbeit mit dem
Regionalen
Bildungsbüro SiWi
geplante Treffen
vor Ort stattfinden
konnte. 40 BNE
Anbieter des
Kreises aus den Bereichen Ernährung, Biologische Vielfalt, Wald, Abfallwirtschaft
und Bildung und Kultur sammelten sich bei schönstem Sonnenschein in den
Räumlichkeiten und auf dem Schulhof der KlimaWelten und tauschten sich über
Ideen oder Möglichkeiten des entstehenden Netzwerkes und evtl. gemeinsame
Aktionen aus. Vorabinfo: 2022 sind im Zeitraum 17. - 23. Juni BNE Tage geplant!
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KlimaWeltenTag 2021
„Es ist einer dieser Tage, an denen alles
zusammenpasst“ schreibt hinterher die
WR: das Wetter, die vielen Kleinen und
Großen, die von Station zu Station liefen und dann
erstmalig der Landrat Andreas Müller vor Ort, der neben
Begrüßungsworten sich viel Zeit nahm an einzelnen Stationen
selber etwas zu
erfahren, zu
lernen und mit den Aktiven ins
Gespräch zu kommen.
Neben einigen bereits bekannten
Stationen wie der Rollenden
Waldschule hatte diesmal Teresa
Pešl vom Bruchwerk Theater aus
ihrem „Wohlstandsatelier“ einen
Raum eingerichtet, der zum kritischen Nachdenken über unseren Kleidungskonsum
anregte.
Ein großer Anziehungspunkt wurde der
neue Bienenschaukasten, an dem
Judith den gebannt Zuschauenden viel
über das Verhalten und Leben der
Bienen erzählte.
Und dann gab es zum Thema Ozeane
im Klimawandelzweimal die
Möglichkeit bei von Janine
vorbereiteten Experimenten im Labor
ins Mikroskop zu schauen und Prozesse
zu begreifen.
Ein weiterer
Themenschwerpunkt waren die
„17 Zielen für eine bessere Welt“
(s. S. 1)
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Die KlimaWelten und ihre Angebote vor Ort

Themenabend
Da Themenabende auch online möglich sind
konnten wir 2021 eine Vielzahl
unterschiedlicher Themenabende gestalten.
Begonnen hat das mit dem „SaatgutWorkshop-Nutzpflanzenvielfalt“ von Lea
Burwitz (Urban Gardening Si-Wi) und
„Lebenmittel Retten und Teilen“ von Philip Engelbutzeder. Weiter ging es mit einer
Planspielrunde „Wald und Wind“ mit Judith und Janine (siehe Foto) und im Mai
dann ein Vortrag zum Thema Kippelemente im Klimasystem von Janine. Im Juni
stiegen wir ins Thema „Rechtextremismus und Naturschutz“ mit Patrick Irmer
(FARN) ein und nach der Sommerpause fand dann – vor Ort im KlimaTreff – ein
Infoabend zu Photovoltaik und Balkonkraftwerken mit Oliver Sobioch statt. Wir
konnten die Vorteile der Onlineabende entdecken, und gleichzeitig hatte auch der
Abend im KlimaTreff wieder etwas ganz Besonderes… Auch für 2022 laden wir jetzt
schon alle zu einem abwechslungsreichen (Online) -Themenabend-Programm ein.

KlimaWelten-Treff für Klein und Groß
Nach einem ersten Anlauf in 2020 entschied sich ein kleines Team dazu, den
KlimaWeltenTreff regelmäßig jeden 4. Samstag parallel zum Repair Café
stattfinden zu lassen und fest zu etablieren. Das Ziel soll sein, sich mit KlimaWelten
Verbundenen, Interessierten und Familien
auszutauschen und diese Treffen mit
Inhalten und Basteleien aus unserem BNE
Angebotskasten zu bereichern.
Stand beim Herbstlichen Treff das
Kennenlernen und Verwerten
verschiedener Apfelsorten im Mittelpunkt ging es vier Wochen später in
Gesprächsrunden um „Last und Lust
des Schenkens“, Engelsgeschenke und
Kreativdrucke. Dieser Treff fand in
Kooperation mit der Qulturwerkstatt
Netphen e.V. im Rahmen unserer
gemeinsamen Tage des Schenkens statt.
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Repair Café
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Die KlimaWelten sind eine
Zertifizierte BNE-Einrichtung
Am 25. November 2021 war es
soweit: Mit großer Freude nahmen
wir die BNE Zertifizierungsurkunde
aus den Händen des Landrats entgegen: „In den KlimaWelten in Hilchenbach wird
der Nachhaltigkeitsgedanke jeden Tag aufs Neue mit Leben gefüllt und den kleinen
und großen Gästen immer wieder mit kreativen und anschaulichen Angeboten
nähergebracht. Das sieht das Land Nordrhein-Westfalen genauso, weswegen es
mich riesig freut, dem Verein jetzt, stellvertretend für die Landesregierung, die BNEZertifizierung NRW zu erteilen“

Dass eine so rasante Entwicklung mit hoher Professionalisierung stattfinden konnte,
haben wir dem großen und freudigen Engagement unseres Teams hauptamtlicher
und ehrenamtlicher Mitarbeitenden zu verdanken. Der Prozess der Zertifizierung hat
dazu geführt, dass wir uns nochmal kritisch mit unserer Arbeit und den Bildungsangeboten auseinandergesetzt haben. Die Programme wurden mit Blick auf Leitbild
und BNE überprüft und die Methoden reflektiert. Auch die gezielte
Auseinandersetzung mit den Fragen zu unserer Organisations- und Infrastruktur
sowie der finanziellen Stabilisierung waren für uns sehr hilfreich, ein Ergebnis
unseres Organisationsentwicklungsprojektes mit unserem geschätzten Begleiter
dieses Prozesses Herrn Hans-Joachim Schulz.
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Baumaßnahmen in den KlimaWelten
War es im vorigen Jahr der „gelbe Raum“, der fertiggestellt wurde, war es in diesem
Jahr der „blaue Raum“ und 2022 wird es der „rote Raum“ sein.
Dank der Finanzierungsgrundlage durch die
Bürgerstiftung – auf dem nebenstehenden
Bild als maßgebliche Vertreter zu sehen
Frau Ross-Henrich und Ehepaar Dorothee
und Reinhard Hillnhütter von der Stiftung
Umwelt- und Naturschutz bei ihrem Besuch
im noch bis dato nicht renovierten
zukünftigen roten Raum - konnten wir das
Projekt im Laufe des Frühjahrs angehen,
mussten allerdings hinnehmen, dass bereits der größte Teil des Geldes in
notwendige Einbauten von Brandschutztüren floss.
Von den beiden zu renovierenden Räumen schafften wir dann im Sommer
wenigstens den blauen Raum. Er wurde blau, weil wir uns entschieden hatten, dem
NABU diesen Raum als Büro zu vermieten.
Wie toll, dass wir Clemens als kundigen Schleifexperten, Ines als Elektrospezialistin,
Timo als Helfer bei Maler- und sonstigen Arbeiten und ganz ganz besonders Doris als
Architektin, Fachfrau und Organisatorin des gesamten Unternehmens hatten.
Ihnen gebührt unser großer Dank. Ohne sie alle, wäre das Ganze nie zustande
gekommen! Zur
Verdeutlichung ein
kleiner Blick auf den
Fußboden nach ersten
Schleifgängen und
nach der
fachkundigen letzten
Behandlung!!!
Der NABU ist im
Oktober eingezogen.
Sie genießen den
Raum und nach ersten etwas neidischen Blicken unsererseits freuen wir uns, wenn
wir vielleicht 2022 in einem genauso schön renovierten roten Raum eine erste
Dauerausstellung zu unserem nächsten jährlichen Schwerpunktthema „Lokal
handeln – global wirken – Du hast es in der Hand!“ eröffnen können.
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Wie der NABU sein Büro haben auch andere Gruppen in den KlimaWelten einen
passenden Raum für ihre Anliegen gefunden. Da sammeln sich die jungen Mütter im
„Still-Café“, Eltern mit ihren jüngeren Kindern im „Elterncafé“ oder ältere Menschen
im „Lernc@fé digital“ dem Labor mit all seinen technischen Möglichkeiten.
Zusammen mit den Kindergeburtstagen, dem Kochtreff der Landfrauen, dem NähTreff, dem Repair Café und Familien, die unsere Räume für Feiern mieten ist
zunehmend viel Leben in das alte Schulgebäude eingezogen.
Wir weisen gerne nochmal darauf hin, dass sich
unsere Räume bestens für Treffen oder Feiern
unterschiedlicher Größe eignen, besonders auch mit
der möglichen Küchennutzung.
Infos zu Vermietung auf
www.klimawelten.de oder direkt
bei info@klimawelten.de

DANKE!
Wir bedanken uns herzlich bei allen die sich den KlimaWelten verbunden fühlen und
durch ihr Engagement die inzwischen sehr vielfältigen Arbeitsfelder unterstützen
und damit zu der Entwicklung unserer immer mehr beachteten Arbeit beitragen.
Immer wieder mal werden wir gefragt, wie man sich bei uns engagieren könnte.
Bei uns ist jede und jeder willkommen, der oder dem das Thema Bildung für
nachhaltige Entwicklung am Herzen liegt und mit eigenen Ideen und Träumen im
Rahmen der KlimaWelten das verwirklichen möchte - sei es ehrenamtlich, sei es als
Honorarkraft, sei es einmalig oder dauerhaft! Durch die vielen sehr vielfältigen
Aufgaben ist für jede und jeden etwas dabei!
Im Laufe der Jahre sind unterschiedliche Teams entstanden, die sich alle freuen,
wenn eine*r dazustößt: da ist zunächst das Team des Repair Cafés, das Küchenund das Laborteam, Teams für die Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen wie Themenabenden oder KlimaWeltenTreffs, Arbeitsteams für
Renovierung im Haus und Pflege des Geländes, Homepagegestaltung und
Sponsorensuche. Besonders dieses Finanzteam freut sich über Erweiterung. So
suchen wir in unserem Vereinsvorstand im Moment dringend ein oder eine
Kassenwart*in! Melden Sie sich gerne, wenn Ihnen Buch- und Kassenführung
vertraut ist oder Sie jemanden kennen.
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KLIMAWELTEN-TERMINE 2022
11.01.2022 19.00 Uhr Jahresanfangstreffen
25. Januar 2022 18.30 Uhr Online-Themenabend
Der bestirnte Himmel über uns … und was davon noch übrig ist
Lichtimmissionen, Artenschutz, Anforderungen
an den Nachtschutz in Kommunen
Vortrag mit Sabine Frank, Sternenparkkoordinatorin im
UNESCO Biosphärenreservat Rhön

KlimaWeltenTreffs mit KOSTÜM-WORKSHOPS
22. Januar 2022 und 26. Februar 2022 jeweils 14.00 bis 17.00 Uhr
Leitung Teresa Pešl (Atelier Wohlstandsmüll)
WO DIE WILDEN TIERE WOHNEN
Aus ausrangierten Kleidungsstücken, Stoffresten und
Verpackungsmaterialien können eigene phantasievolle
Tierkostüme hergestellt werden.

17. und 18. Februar 2022 ÖKOLOGISCH.DEMOKRATISCH.ENGAGIERT
Online Fachtagung für Multiplikator*innen aus NRW gegen Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus

Schülerakademien in den KlimaWelten: 17 Ziele für eine bessere Welt
9. Februar 2022 Sekundarstufe I und 8. Juni 2022 Grundschule und Förderschule

26. März 2022 14.00 – 17.00 Uhr Frühlingsanfang im KlimaWeltenTreff
mit Basteln von Insektenunterschlupf und Samenkugeln

23. April 2022 „Dankeschönfest“ 12.00 bis 16.00 Uhr
in Kooperation Stadt Hilchenbach Aktion „Frühjahrsputz“
mit Workshops zum Thema Müll

KlimaWeltenTreffs 28. Mai und 25. Juni 2022 14.00 bis 17.00 Uhr
BNE Tage im Kreis Siegen-Wittgenstein 17. bis 23.06.22
23. Juni 2022 BNE Netzwerktreffen
Save the date: 9. September 2022: Eröffnung der
Ausstellung „Konsum und Regenwald“
24. September 2022: KlimaWeltenTag
Hilchenbach, Frühjahr 2022
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