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Praktische Aktionen
zu Nachhaltigkeit
und Umweltschutz,
die Spaß machen

Wöchentliche Treﬀen
am Nachmittag
während der Schulzeit

Haus Mucca im Kreativquartier
Dachauer Straße 114
Ecke Schwere-Reiter-Straße
in 80636 München

Veranstalter:
Ökoprojekt MobilSpiel e.V.
oekoprojekt@mobilspiel.de
www.oekoprojekt-mobilspiel.de

In unseren kleinen Garten aus Hoch- und Hügelbeeten haben
wir ein Schild gestellt. So wissen alle, wer es dort so schön
gemacht hat und dass es alle gern benutzen dürfen.

Am Ende von jedem Treﬀen haben wir in unserem Tagebuch
festgehalten, was wir gemacht haben. So können wir uns
auch später noch daran erinnern.

Wir hatten immer viel Spaß zusammen und haben
viele neue Leute kennengelernt ...
... und dabei auch richtig tolle Freunde gefunden!

Mit alten Paletten haben wir uns ein kleines Paradies geschaﬀen:
wir haben sie zu Hochbeeten zusammengebaut und mit Ästen,
Laub, Kompost und Erde befüllt. Fertig war unser Garten!

In die Hochbeete haben wir Bohnen, Salat, Radieschen,
Kohlrabi, Salat und Tomaten gesät und gepﬂanzt. Dann mussten
wir erst mal Geduld haben und gießen, gießen, gießen ...

... um dann genau zu unserem Sommerfest aus den Bohnen
leckere Falafel zu machen. Aus dem anderen Gemüse
haben wir einen bunten Salat gezaubert.

Hochkonzentriert haben wir unsere Schablonen für den
Siebdruck hergestellt, damit wir unsere T-Shirts und Stoﬀbeutel
damit bedrucken konnten.

Mit der Siebdruck-Technik haben wir gelernt, wie richtige
Proﬁs T-Shirts bedrucken. Auch da war absolute Sorgfalt
und vor allem Teamwork angesagt!

Und am Ende waren wir alle stolz auf unsere Werke!

Aus alten Paletten und Brettern haben wir auch unsere
eigenen Sitzmöbel und einen kleinen Tisch gezimmert,
um es uns gemütlich zu machen.

Bis es aber soweit war, mussten wir hart anpacken: nach dem Zusammenbauen mussten die Paletten gründlich abgeschliﬀen
werden, damit wir sie anschließend liebevoll mit unseren eigenen Ideen bemalen konnten.
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Vom Wertstoﬀhof haben wir alte, kaputte Fahrräder geschenkt bekommen. Gemeinsam mit Proﬁs haben wir einige Wochen lang daran rumgeschraubt, bis sie alle wieder fahrtüchtig und verkehrssicher waren.
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Bevor wir aber damit durchstarten konnten, mussten
wir einen kleinen Test machen, um die Verkehrsschilder
und –regeln zu kennen.

Damit sind wir jetzt richtig gerüstet, um München
umweltfreundlich zu erkunden.

Fotos: Ökoprojekt MobilSpiel e.V (Ludgera Ewers, Thomas Rath) • Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Upcycling

Kleidung

Ernährung Nachhaltigkeit

Geﬂüchtete
und einheimische
Jugendliche ab
15 Jahren

Ein partizipatives Umw
eltprojekt
für geﬂüchtete und
einheimische Jugendlich
e

Fahrräder

Bei dem Projekt „Gemeinsam
Zukunft gestalten! Ein partizipatives Umweltprojekt für
junge Flüchtlinge“ haben sich
einheimische und geflüchtete
Jugendliche 1x in der Woche
für 3 Stunden getroffen, um
gemeinsam Zeit zu verbringen,
einander kennenzulernen und
Spaß zu haben. Dabei wurden
immer ganz praktische Dinge
gemacht: Hochbeete gebaut,
Fahrräder repariert, alte
T-Shirts mit Siebdruck verschönert, etc. So haben wir das
Thema nachhaltige Lebensstile
alltagstauglich heruntergebrochen auf die Themen Ernährung, Mobilität, Upcycling und
Kleidung.

