
Unser BNE-Projektveranstaltungen 2017  
 
Wir hoffen, ihr kommt zu jeder unserer Veranstaltungen, aber nur DU ENTSCHEIDEST!  
 
Hier unsere Auswahl: 
2x BNE-Erlebnistage 
3x Mitmachaktionen 
1x Bildungs-Camp 
2x Halbtagsveranstaltungen 
2x Exkursionen 
 
BNE-Erlebnistage  für kirchliche Jugend- und Erwachsenengruppen  
 
Termin: entscheidet die Gruppe   Ort: Solawi-Biohof Dollinger, Offenbau 
 
Wir sind überzeugt, dass gerade die im Glauben gründende Ehrfurcht vor der Schöpfung 
Grundlage für einen respektvollen, nachhaltigen Umgang mit der Natur sein kann. Daher 
richtet sich unser Angebot an Leiter/innen von kirchlichen Ministranten, Jugend- oder 
Verbandsgruppen sowie Verantwortliche in der Konfirmations-, Firm- oder Kommunion-
vorbereitung. Ihnen bieten wir an, einen Erlebnistag als „Gruppen-, Kommunion-, Firm- oder 
Konfirmationsausflug“ oder einfach als geeigneten Tagesevent von uns gestalten zu lassen.  
 
Wir wollen auf dem Biohof Dollinger in Offenbau mit unseren Teilnehmern zu Gast sein, der 
seit 2014 nach dem Modell der Solidarischen Landwirtschaft arbeitet. Bei diesem Modell 
verpflichten sich sog. „Ernteteiler“ über ein Jahr zu einem festen monatlichen Beitrag und 
erhalten dafür wöchentlich eine Kiste mit saisonalen und eigenen Produkten des Hofes und 
seiner Partner im Ort. Dies ermöglicht dem Hof eine langfristige Planung und einen 
ausgesprochenen vielfältigen, kleinteigen Anbau, sowie eine faire Bezahlung der Mitarbeiter, 
deutlich über dem Mindestlohn.  
 
Unsere Teilnehmenden lernen am Vormittag den Biohof und seinen besondere 
Wirtschaftsform als Alternative zum allzeitverfügbaren Supermarktessen bei einer Hofrallye 
kennen und dürfen anschließend ganz praktisch bei Arbeiten auf dem Hof selbst Hand 
anlegen. Sei es beim Gemüse pflanzen, bei der Kartoffelernte oder schlicht beim Unkraut 
jäten. So erfahren Kinder und Erwachsene woher die Produkte stammen und zugleich 
wieviel Mühe, aber auch Freude deren Anbau macht. Aus den zur Saison verfügbaren 
Produkten am Hof werden wir gemeinsam ein Mittagessen zubereiten. Dabei werden wir uns 
den Möglichkeiten, aber auch den Schwierigkeiten regionaler Ernährung bewusst und 
versuchen neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Am Nachmittag tauchen wir in 
einem Planspiel tiefer in die verschiedenen Möglichkeiten und Konsequenzen der heutigen 
Formen der Landwirtschaft ein. Wir schlüpfen in die Rolle von Landwirten, Verkäufer, 
Naturschützern oder Verbrauchern und werden uns so den Dilemmata heutigen 
Wirtschaftens bewusst. Schließlich erarbeiten wir zusammen mit den Teilnehmenden 
nachhaltige Alternativen, die schon vorhanden oder aus ihrer Sicht wünschenswert für ihre 
Zukunft wären. 
 

 
Am Ende des Tages sollten die Teilnehmenden entscheiden 
können, auf welchem Wege sie künftig Gemüse und Co.  
konsumieren wollen, denn nur „Du entscheidest.“  
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Mitmachaktionen 
 

Eichstätt  1./2.7.17 Altstadtfest 
Ingolstadt  7./8.7.17 Bürgerfest 
Pappenheim  01.10.17 Schöpfungsfest 

 
Mit einer anregenden, interaktiven Mitmachausstellung wollen wir sinnvolle, nachhaltige 
Alternativen aufzeigen. Den Teilnehmenden werden dabei klassische Alltagssituationen (z.B. 
zur Kleidung, Ernährung oder Mobilität) mit verschiedenen nachhaltigen 
Entscheidungsmöglichkeiten präsentiert. Hinter aufklappbaren Bildern/Ausstellungsstücken 
geben wir jeweils stichpunktartige Entscheidungshilfen für diese Alternativen. Die Besucher 
werden aufgefordert mit farbigen Klebepunkten kund zu tun, welche Möglichkeiten sie bereits 
nutzen und welche sie sich vorstellen könnten künftig umzusetzen, so dass sich im Laufe 
des Tages ein „Entscheidungsbild“ der jeweiligen Stadt ergibt.   
 
Neben der Komponente Bildung durch Information, möchten wir mit der Ausstellung in erster 
Linie zum Überdenken der Gewohnheiten anregen. Vielen Menschen ist vielleicht gar nicht 
bewusst, welche nachhaltigen Alternativen sie bereits nutzen oder nutzen können und welch 
positiver Wert dem, in Hinblick auf eine tragbare Zukunft, beizumessen ist. Durch die 
Klebepunkte ergibt sich für uns die Möglichkeit mit den Menschen ins Gespräch zu kommen 
und Gewohnheiten und Schwierigkeiten zu diskutieren. Woran fehlt es in meiner Stadt, 
welches Veränderungspotential gibt es, wo kann ich mich einbringen und welche 
Möglichkeiten habe ich im privaten meinen Lebensstil nachhaltig zu verändern?  
 
Parallel dazu bieten wir eine Murmelbahn aus Altpapier zum Konstruieren und Ausprobieren 
sowie Basteln und Malen für Kinder an. 
 

Ziel des Mitmachangebotes ist es, Teilnehmenden einen Einstieg in die BNE zu 
bieten, sie neugierig zu machen und ihnen dann verschiedene, nachhaltige 
Alternativen aufzuzeigen. Schließlich soll ein Nachdenken über den eigenen 
Lebensstil stattfinden, denn am Ende heißt es wiederum nur „Du entscheidest.“  

 
Bildungs-Camp  “Wasser - Schlüssel zur Zukunft “ 
 
Termin/Ort: 16. – 18.06.17 Morsbach 

Weltweit gesehen haben wir nur einen Fingerhut Trinkwasser zur Verfügung. Der Rest ist 
gefroren, salzig oder anderweitig gebunden. Diese kostbare Ressource, von der alles Leben 
und sämtliche soziale und wirtschaftliche Aktivitäten abhängen, steht im Mittelpunkt unseres 
Bildungs- und Naturcamps. Um sich für einen guten und nachhaltigen Umgang mit dem 
kostbarsten aller Lebensmittel entscheiden zu können, wollen wir unseren Vater-Kind-
Familien (mit Kindern ab 6 Jahren) folgende Bereiche anbieten: 

• Daten, Zahlen, Fakten rund ums Thema Wasser? 
• Wie viel Wasser verbraucht eigentlich ein Auto oder ein T-Shirt?  

Thema: Virtuelles Wasser 
• Wasservorräte lokal, regional –  

o Erstellen einer Wasser-Land-Karte 
o Bach-Exkursion  

• Wem gehört das Wasser? 
o Privatisierung a la Nestle 
o Gefahren durch Investitionsschutz-Verträge (TTIP, CETA) 

• Wasser-Vorräte global  
• Bootsbau-Workshop 



Darüber hinaus sind geplant Wasserspiele, Wasserquiz, Geocaching zum Thema Wasser, 
ein Wassertest sowie das Planspiel fish banks. 

Wie oben schon angedeutet, werden beim Camp weitere Bausteine der Umweltbildung 
eingebettet. Zum Beispiel richten wir uns bei der Ernährung an Lerninhalten früherer Camps. 
Das zeigt wie konsequent der Träger und die Veranstaltungsleitung mit den erworbenen 
Erkenntnissen umgehen und so einen roten Faden durch das ganze Camp zieht. 
Notwendige Einführungs- und Reflektionsmethoden sowie ein Wortgottesdienst greifen 
ebenfalls das Thema Entscheidungen und die resultierenden Folgen mit auf. 
 

Am Ende sollten alle Teilnehmenden einschätzen können, ob sie in ihrem Haushalt 
Wasser nachhaltig nutzen oder eher verschwenden sowie entsprechende 
Veränderungsmöglichkeiten kennen. So dass sie selbst entscheiden können, ob 
sie ihren Lebensstil ändern oder nicht, denn nur „Du entscheidest“  
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Halbtagesangebote 
 
Naturkosmetik 
 
Termin/Ort 22.11.17   8:00 -13:00 Uhr  Altdorf, Roncalli-Haus 
 
Kinder und Jugendliche ab ca. 11 Jahren laden wir an diesem schulfreien Vormittag (Buß- 
und Bettag) ein, mit uns ihre Kosmetika nach den enthaltenen Inhaltsstoffen zu überprüfen 
und herauszufinden, was sich hinter den kryptischen Bezeichnungen verbirgt. Die 
Teilnehmenden erfahren, wie und wo die Inhaltsstoffe ihrer Pflegeprodukte produziert 
werden und wieso das ein Problem für die Umwelt – oder die Gesundheit – sein kann. Im 
Anschluss rühren die Teilnehmenden selbst eine Creme und einen Lippen-Pflegestift an, den 
sie als „Erinnerung“ mit nach Hause nehmen dürfen 

 
Ziel des Mitmachangebotes ist es, dass die Teilnehmenden am Ende entscheiden 
können, ob sie überhaupt und wenn ja, welche Art von Kosmetika sie verwenden, 
denn nur „Du entscheidest.“  

 
Klimagerecht Kochen  
 
Termin/Ort= 21.10.17  9 – 14:00 Uhr=Wendelstein 
 
Nicht Jugendliche, sondern gesundheits- und umweltbewusste Erwachsene aus den 
Kirchen-Gemeinden ab ca. 30 Jahre möchten wir mit diesem ungewöhnlichen Angebot 
erreichen. Ein  Koch-Angebot - gekoppelt mit dem Potential moderner Pfarrheime – bietet 
dazu unglaublich gute Voraussetzungen.  
Als Multiplikatoren möchten wir darüber hinaus für unser Angebot Pfarrer und 
Pfarrgemeinderatsvor-sitzende gewinnen und überzeugen. Denn dadurch sollte sich auch in 
den Pfarrgemeinden ein Umdenken etablieren. Aus religiöser und ökologischer Sicht wäre es 
gleichermaßen geboten, das Essensangebot bei Kirchenanlässen klimaschonend, 
ökologisch sinnvoll und ökonomisch rentabel zu gestalten.  
 
Beim „Klima-Kochen“ geht es zunächst darum, herauszufinden, was wir eigentlich essen, wie 
diese Lebensmittel hergestellt werden und welche Mengen an klimaschädlichen 
Treibhausgasen dabei entstehen. Anschließend wird gemeinsam eruiert, welche Faktoren 
eine Rolle spielen und welches wohl die klimafreundlichste Art der Ernährung ist. Darüber 
hinaus erfahren die Teilnehmenden, dass es beim Klima schonenden Kochen nicht vorrangig 
um Verzicht geht!  



Im Anschluss daran wird gemeinsam ein Menüplan erstellt, eingekauft, gekocht und das 
Klima-Menü verspeist. Tipps zum Klima-Kochen für zu Hause und Rezeptideen für umwelt- 
und selbstbewusstes Kochen erhalten die Teilnehmenden zum Abschluss.  

 
Ziel des Mitmachangebotes ist es, dass die Teilnehmenden am Ende entscheiden 
können,  welche Ernährungsweise mit welchen Umweltfolgen für sie in Frage 
kommt, denn nur „Du entscheidest.“  
 

Exkursionen 
 
Kulinarische Hecke 
 
Termin/Ort: 23.09.17  13:30 – 16:30 Uhr  Schönfeld b. Eichstätt  
 
An einer abwechslungsreichen Hecke erklärt die zertifizierte Kräuterpädagogin Brigitte 
Zinsmeister die verschiedenen essbaren Kräuter und Früchte. Anschließend genießt man 
gemeinsam ein 5-Gänge-Heckenmenü. Die Teilnehmenden erfahren bei diesem Teilprojekt 
inmitten anregender Gerüche der bunten Hecke viel Wissenswertes über die Verwendung 
und Verarbeitung der Früchte unserer Hecken und Pflanzen, zur Herstellung von vielen 
kulinarischen Gerichten, Likören, Tinkturen und Gewürzen. 
Mit dieser Veranstaltung wollen wir uns speziell an Frauen wenden, denn glaubt man 
Gender-Marktforschern, treffen in rund 80 % aller (Konsum-) Entscheidungen Frauen die 
Wahl1. An dieses Potential von Entscheiderinnen möchten wir uns mit der „kulinarischen 
Hecke“ wenden. Dabei vereinigen sich sinnliche, inhaltliche und methodische Elemente zu 
einer, auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnittenen, Veranstaltung. 
 

Am Ende sollten alle Teilnehmenden Wissen können welche Wildkräuter und –
beeren wie verwendete werden können, so dass sie selbst entscheiden, ob sie 
wildwachsende Kräuter und Beeren in ihren persönlichen Speiseplan mit 
einbauen werden. Am Ende gilt, nur “Du entscheidest“  

 
Naturstrom aus Windkraft  
 
Termin/Ort: 11.10.17 16:30 – 18:00 Uhr   Greding-Schutzendorf, Kirche   
 
In Bayern stehen knapp 1.000 Windkraftanlagen (WKA), 30 davon im Landkreis Eichstätt, 
die Klima schonend bei ausreichend Wind, Strom erzeugen. Wir nehmen diese weitaus 
sichtbaren Zeichen einer ökologischen Energiewende zum Anlass für unsere Exkursion. 
Anhand der 13 WKAs, die in der Nähe von Schutzendorf stehen, werden wir vor Ort 
unterschiedliche Generationen und Modelle von Windkraftanlagen kennenlernen und die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten erfahren. Dazu werden wird uns der 
Betreiber Zugang zum Inneren dieser Anlagen verschaffen und uns einen Einblick in die 
Technik, Umweltentlastung aber auch Rentabilität geben.  
Mit der Naturstrom AG, dem WKA-Betreiber und zugleich Anbieter von Ökostrom wird uns 
darüber hinaus auch ein Vertreter Stromvertriebs zur Verfügung stehen und unsere Fragen 
zu Tarifen und dem Ökostrom-Marktumfeld Rede und Antwort stehen. Neben der 
Gesamtorganisation bringen wir weitere Aspekte in dieses Teilprojekt ein. So bringen wir die 
Aspekte von Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit in die Diskussion mit ein und 
werden eine Einführung mit Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Strommarkt liefern. 
  

Am Ende können alle Teilnehmenden Vor- und Nachteile eines möglichen 
Wechsels des Stromanbieters einschätzen und so selbst entscheiden, ob sie den 
Stromanbieter wechseln, weniger Strom verbrauchen oder alles so lassen wie es 
ist. Denn auch hier gilt, nur “Du  entscheidest“  
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