„Winterfest“ – Rund ums Jahr Bildung für nachhaltige Entwicklung – winterfeste und beheizbare
Arbeitsräume für den Schulbauernhof Emshof
Die baulichen Voraussetzungen für den Ganzjahresbetrieb sind derzeit noch nicht gegeben. Die Arbeit
mit den Gruppen findet täglich in der Zeit von April bis Oktober statt.
Da die Nachfrage nach kontinuierlichen Angeboten rund ums Jahr groß ist, möchten wir diese Lücke
mit einem Ausbau von Räumlichkeiten schließen.
Das Projekt „Winterfest“ umfasst Baumaßnahmen, die notwendig sind, um Räume zu schaffen für die
kontinuierliche ganzjährige Bildungsarbeit, die auch die Übergangs- und Winterzeit umfasst. Dazu
gehört u.a.:
- Einbau von Türen und Fenstern als Ersatz für die Holztore und Einfachverglasung
- Abbau von Barrieren wie Stufenbeseitungen, verbesserte Zugänge zur WC-Anlage, Beseitigung
von Zwischentüren und ungenutzten Nischen
- Dämmmaßnahmen und verbesserte Regenwasserführung, so dass kein Wasser mehr ins Gebäude
läuft (Voraussetzung zur Beheizung)
- Raum für Materiallager für die Wintergruppenarbeit
- Heizkörper
- Verbesserte Beleuchtungssituation
Das Innovative an diesem Vorhaben
Kinder und Jugendliche können kontinuierlich nach dem Umbau rund ums Jahr auf dem Bauernhof
mitarbeiten. So erleben Sie nicht nur den Zyklus von April bis Oktober sondern auch die Pflanzzeit für
Sträucher und Bäume, den Weidenschnitt und die Vermehrung, die Schlachtzeiten der Tiere, die
Gartenplanungen, das Bestellen der Felder, die Wintereinsaaten, die Winterlagerung von Getreide und
Rüben. Sie werken in beheizbaren Werkräumen rund ums Jahr; reparieren, erneuern, schlagen und
sägen Holz, werden eingebunden in Holzarbeiten. Sie können Herbsteinsaaten vornehmen, Weiden
flechten, Wintergemüse haltbar machen, wursten, Wolle verspinnen, Beete vorbereiten, Misten, frühe
Einsaaten vornehmen u. v. m. und sie erleben physisch den Wandel der Jahreszeiten und den Umgang
mit Energie und Ressourcen.
Die baulichen und barrierefreien Veränderungen kommen allen Teilnehmer*innen rund ums Jahr
zugute.
Die Erfolgskriterien der Maßnahmen
Der Emshof wird in der Saison von April bis September sehr stark nachgefragt. An 6 bis 7 Tagen die
Woche sind teilweise 2 Gruppen/Tag am Emshof. Weil das Angebot in dieser Zeit kleiner ist als die
Nachfrage, können nicht alle Anfragen berücksichtigt werden.
Die Gruppen, die in den Übergangzeiten kommen (März, Oktober), bedauern seit Jahren, dass die
Räumlichkeiten für die Arbeit in dieser Zeit nicht geeignet sind.
In der Winterzeit (November bis März) bleiben die Gruppen aus, und zwar nicht deshalb, weil es nichts
zu tun gäbe, sondern weil die Räume nicht geeignet sind.
Mit einer Verlängerung der Angebotszeit können zum einen regelmäßig/wöchentlich Gruppen rund ums
Jahr mitarbeiten, zum anderen können weitere Gruppen gewonnen werden, die sich speziell für die
Herbst- und Wintertätigkeiten interessieren.
Aus unserer langjährigen Tätigkeit und unseren Erfahrungen am Emshof wissen wir, dass die
erweiterte Saison rund ums Jahr von den Gruppen angenommen wird, sobald die Gelegenheit besteht.
Zeitplan
Beginn: sobald wie möglich; Projektzeitraum 1.5.2016 bis 31.12.2016;
Die Umbauarbeiten sollen bis Ende 2016 abgeschlossen sein, so dass ab dann der Winterbetrieb
aufgenommen werden könnte.
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