BUND-Umweltzentrum
Sindelfingen
Tätigkeitsbericht 2019

Das Umweltzentrum Ende August 2019
Das Umweltzentrum bei der Klosterseehalle, Herrenwäldlestr. 13
im Sommerhofental in Sindelfingen beherbergt:

und dient auch anderen Organisationen und Gleichgesinnten auf Anfrage als
Tagungsstätte.
Es wird unterhalten vom BUND-Kreisverband Böblingen.

Die Themen des BUND-Umweltzentrums in Sindelfingen im Jahre 2019 waren
Jahresthema noch einmal Suffizienz und das „Koscht-Nix-Häusle“.
Kleidertauschparties für Frauen
Warentauschbörsen in der Goldberg-Gemeinde und im
Umweltzentrum.
Nutzung des Kräutergartens.
Diverse Beteiligungen und Veranstaltungen.

Organisorisches
Anfang des Jahres gab die Vorsitzende ihre Funktion wieder ab – gemäß der
Satzung des Landesverbands, dem der Kreisverband ja untergeordnet ist, an
einen Notvorstand, der besteht aus dem „Schatzmeister“, den Beisitzerinnen
und einem Beisitzer, der in der Zwischenzeit nach langer Krankheit leider
verstorben ist. Sein wichtigstes Anliegen war ihm der Naturschutz auf vielen
Ebenen gewesen. Wir vermissen ihn.

Ausstellungen
Greenpeace zeigte wieder in Plakaten die Möglichkeiten des reduzierten
Plastikeinsatzes (und am Tag der offenen Tür auch durch Vorführung der
Wachstuch-Herstellung)

Vorträge, Filme u.ä.
Greenpeace und der Kreisverband zeigten (ohne Eintritt) Filme im Umweltzentrum,
die, wie sonst auch, meist sehr gut besucht waren
4. Jan.: „Tomorrow“
7. Juni, und 19. Juni: „An den Rändern der Welt“, eine Multivisions-Show
des Natur-Fotografen Markus Mauthe
21. März: „The True Cost“ , die wahren Kosten der Mode
Die Grenze der Aufnahme-Kapazität des Umweltzentrums wurde dabei sehr
deutlich, ja überschritten, da Besucher sogar abgewiesen werden mussten.

Exkursionen, „Praxistage“
Im Januar gab‘s
noch einmal einen
recht erfolgreichen
„Kräuter-PraxisTag“, (wenngleich
auch dieses Foto
vom Vorjahr
stammt).
Im Juli wollte Jürgen
Merks vom Regionalverband in Sindelfingen um den
Marktplatz herum
einen „Konsum-kritischen Spaziergang“ machen. Mangels geeigneter Laden-Geschäfte wurde dann
daraus ein virtueller Spaziergang im Sitzen mit dennoch vielen Informationen und
Tipps für den nachhaltigen Einkauf.

Jugendarbeit
Besuch bekam das Umweltzentrum von vier Grundschulklassen aus der Umgebung.
Neben illustrierten Vorträgen wurde auch ein Kurzfilm über „Die Reise einer Jeans“
gezeigt, der den langen Weg und Ressourcen-Einsatz zeigt bis das Kleidungsstück
auf dem Ladentisch liegt.

Bei den Naturkindergruppen „Adler-Kinder“ und „Fanclub Natur“ lief wieder alles
wie gewohnt, also wie am Schnürchen. In der Gruppe der Älteren gab es Teilnehmer, die, obwohl sie die vorgesehene Altersgrenze längst überschritten hatten, die
Gruppe gar nicht mehr verlassen wollten und dennoch gut mit den teilweise sehr
viel jüngeren harmonisierten.
Fledermaus-Nachmittage (vor allem, aber nicht nur für Kinder) gab‘s 2019 leider
nicht. Der Leiterin, Frau Bausenwein aus Tübingen war es in Berichts-Jahr aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich gewesen.

Aktionen
An einem Offenen Sonntag-Nachmittag im April wurde gezeigt, wie man
aus Baumwollstoff oder Leinen und reinem Bienenwachs Tücher hergestellt
werden können, mit denen nachhaltig und hygienisch Nahrungsmittel
verpackt und versorgt werden können.

Im November wurde diese Aktion, weil sie so erfolgreich war, wiederholt.
Auch eine Kleidertausch-Party (für Frauen) wurde zweimal angeboten,

einmal im März, die Wiederholung dann im Oktober. Übrig gebliebene
Kleidungsstücke konnten an soziale Einrichtungen weitergegeben werden.

Der jährliche Tag der offenen Tür am letzten August-Sonntag wurde 2019
mal wieder sehr gut besucht. Was das Wetter
doch ausmacht.
Neben dem Aufruf,
doch bitte bevorzugt Recycling-Papier einzusetzen
(die fünf roten Eimer und
der kleine blauer illustrieren den Wasserverbrauch
bei der Herstellung von Papier aus Frischfaser bzw.
aus Altfasern), demonstrierte auch Greenpeace,
wie Bienenwachs-getränkte Lebensmittel-geeignete

Tücher hergestellt werden können.
Das Umweltzentrum selber bot auch etwas für Kinder: ein Rate- und
Wissens-Spiel mit Pflanzen-Blättern und -Früchten.

Im Koscht-Nix-Häusle möchten wir aus Gründen der sehr realen Vandalismus-Gefahr keine zerbrechlichen Dinge wie Porzellan- Glas- und KeramikWaren. Und so werden Gelegenheiten wie der Tag der Offenen Tür genutzt,
um diese Dinge zur Weiterverwendung anzubieten – zumal unsere Bemühungen, so etwas auch auf den Wertstoffhöfen zu ermöglichen, bis dato
erfolglos geblieben waren.

Unsere
Geschäftsführerin
Beate Sicorschi
führte interessierte
Besucher
durch unseren
Kräuterund
Schmetterlingsgarten.

Und auch. wie immer, versuchte das Bessere Müllkonzept die Besucher für
das „Vermeiden statt Verbrennen“ zu gewinnen.
Warentauschbörsen gab‘s wieder zwei, eine im Frühjahr im Umweltzentrum selbst (sogar mit Erweiterung nach Außen) und eine, wie seit Jahren,

Was sonst noch zu berichten ist
Im Sommer machten wir, die Nutzer des Umweltzentrums, zusammen mit
unseren Nachbarn, den Dampf-Eisenbahn-Freunden, wieder ein kleines Gartenfest
– wieder mit Gegrilltem, mitgebrachten Salaten, Gebäck – und Gesprächen.

2019 erhielt
das Umweltzentrum
wieder eine Einladung zur Teilnahme
am Neubürger-Empfang der Stadt Sindelfingen, die wir
auch gerne annahmen und einen kleinen Info-Stand einrichteten..

Monatliche, kostenlose Bau-biologische Beratungen von Dipl.-Ing. H.
Kirschmann – wie seit vielen Jahren.
Das Umweltzentrum war (und ist) Begegnungs-Stätte, im Berichtsjahr für
– die Nutzer des Umweltzentrums selbst für Besprechungen und Lager für
Aktions-Materialien.
– den ADFC für Radreparatur-Kurse,
– ECOCURIOUS für Kurse zu Herstellung/Selbstbau von Geigerzähler und
anderen Umwelt-bezogenen Messinstrumenten.
– Kurse für Rohkost-orientierte Ernährungsweise
– Besprechungen von Werber-Teams für BUND Förderer
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In eigener Sache::
Die Arbeit im Umweltzentrum liegt auf wenigen
Schultern. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn
wir weitere Unterstützung bekommen könnten durch
Mithilfe bei der Organisation: an Infoständen, im
Garten, im Naturschutz oder eigener Gestaltung von
Aktionen. Wir finanzieren unsere Arbeit größtenteils
aus den Zuwendungen der Paten des Umweltzentrums
und anderer Spender sowie Zuwendungen für einzelne
Aktionen. Besonders unterstützt werden wir von der
Stadt Sindelfingen, die uns das Umweltzentrum, das
Haus, zur Verfügung stellt.. Dafür sind wir sehr dankbar
– und freuen uns natürlich auch über Ihre Spende.
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Nachwuchs-Akquise,
leider selten erfolgreich

