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Migranten für Agenda 21 e.V. 

Projekt GENUSS 1  
 

Stadtteilorientierte Aktivierung für nachhaltige Le bensstile (UBA Z6-90381/637) 
 

Seit Mai 2012 besteht das Projekt GENUSS – Gemeinsam für Natur- und Umweltschutz 
des Vereins Migranten für Agenda 21 e.V. Mit dem durch das Umweltbundesamt 
geförderten Projekt „GENUSS – Gemeinsam für Natur- und Umweltschutz im Stadtteil“ 
wurde jedoch ein neuer Weg ausprobiert. Es ging nicht darum, den Menschen im 
Stadtteil Informationen zu vermitteln oder diese zur Beteiligung bei den Aktivitäten des 
Vereins zu motivieren. Vielmehr sollten die Anknüpfungspunkte zu Umweltthemen und 
bestehende Motive ermittelt werden, um die Bewohner/innen anzuregen und zu 
ermutigen, eigene Ideen für Umweltschutz im Stadtteil zu entwickeln. „Geh nicht 
motivieren, sondern geh Motivation suchen“, ist einer der zentralen Prinzipien der 
aktivierenden Befragung. Der Verein „Fairburg e.V.“ aus Freiburg übernahm den Ansatz 
und dokumentiert somit die Übertragbarkeit. 
 
Über 100 Personen aus Sahlkamp und Hainholz wurden intensiv zu ihren Einstellungen 
zum Umweltschutz befragt. Besonders interessierte Personen wurden in Dialoggruppen 
zusammengebracht, wo ihre Ideen auf Resonanz stießen. In einer Projektwerkstatt 
erhielten die daraus entstandenen Aktionsgruppen Tipps zur Projektumsetzung. Jetzt 
geht auch die Umsetzungsphase dem Ende zu. Im Projekt „Stadtteilorientierte 
Aktivierung für nachhaltige Lebensstile“ wurde versucht an der Vision der Befragten 
anzuknüpfen und Migrant/innen zu Engagement für den Umweltschutz auf 
Stadtteilebene zu gewinnen. Nach der Aktivierenden Befragung durch ausgebildete 
Umweltpromotor/innen wurden interessierte Personen in Dialoggruppen zusammen 
gebracht, um sich über ihre Ideen auszutauschen und für diese einen Resonanzboden 
zu schaffen. In einer Projektwerkstatt wurden die Aktiven von Expert/innen für die 
Umsetzung beraten. Die einzelnen Aktionsgruppen wurden in ihrer Arbeit durch die 
Umweltpromotor/innen des Vereins begleitet. Sieben Kleinprojekte werden realisiert: 
 

- Zwei Kochkurse „Gesund, ökologisch und günstig Kochen“, 
- Fahrradexkursionen zu ökologisch relevanten Orten im Umfeld von Hannover, 
- Balkonwettbewerb zur Verschönerung des Stadtteils mit Blumen, 
- Infoschilder und Aufklärung in einem Hochhaus zum Thema Mülltrennung, 
- Reinigungsteam mit ökologischen Reinigungsmitteln zur Verbesserung der 

Sauberkeit und der Rücksicht in einigen Wohnblöcken, 
- Erstellung eine Infobroschüre zu Schimmel in der Wohnung auf Serbokroatisch. 

 
Wissen über Umweltthemen ist für alle leicht zu bekommen, die Schwierigkeit besteht in 
der Umsetzung im Alltag. Viele der Maßnahmen bieten diesen Raum für Austausch und 
gemeinsames Lernen.  
 
Alle Ideen verbindet der Wunsch nach einer Gesellschaft geprägt durch Rücksicht, 
Gemeinschaft und Gewissenhaftigkeit. Nichts anderes steckt hinter dem Leitbild der 
Nachhaltigen Entwicklung. Die Ideen machen das Konzept der Nachhaltigkeit fassbar, 
indem sie sich nicht an abstrakten Zielen orientieren, sondern an den Bedürfnissen der 
Menschen. 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass es im Umgang mit benachteiligten Zielgruppen durchaus 
sinnvoll sein kann, den normativen Anspruch der Wissenschaft fallen zu lassen. 
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Akademisch geprägte Modelle von Umweltschutz stoßen in den Stadtteilen auf eine 
andere Kultur. Hier wird besonders oft störendes Verhalten von Nachbarn als 
ökologisch problematisch bewertet (Hundekot, Mülltrennen, Müll auf Grünflächen) und 
dementsprechende Handlungsansätze haben Vorrang. Wer in diesem Kontext als 
Umweltbildner aktiv ist, muss diese Vorstellungen respektieren. Es wesentliches 
Merkmal des interkulturellen Dialogs ist die Begegnung auf Augenhöhe und das 
gegenseitige Lernen.  
 
 

Migranten für die Agenda 21 e.V.  
Projekt GENUSS-2 

 
Ideen säen, Essen ernten! 

Gute Ernährung, Natur- und Umweltschutz im Stadttei l 
 

Vision  

Das Projekt fördert soziale Kooperation im Stadtteil und stärkt die lokale Ökonomie.  Es 
trägt dazu bei, dass finanzschwache Haushalte sich nachhaltige Lebensstile – d.h. ein 
ökologisch bewusstes, gesundes und gesellschaftlich integriertes Leben – leisten 
können. 
 
Ausgangslage  

Umweltschutz ist ein wichtiges gesellschaftliches Ziel. Doch oft laufen die Maßnahmen 
an den Bedürfnissen finanzschwacher Haushalte vorbei oder belasten diese gar zusätz-
lich. Ökologische Lebensmittel sind in ärmeren Stadtteilen kaum zu erhalten. Steigende 
Stromkosten führen zu finanziellen Belastungen. Naturschutzgebiete sind für die 
Menschen, die oft ihren Stadtteil nur für Reisen in die Heimat verlassen, nicht relevant. 
Bio-Produkte werden als überteuert wahrgenommen. Von daher entwickeln viele Men-
schen in ärmeren Stadtteilen eine ablehnende Haltung gegen ökologisches Verhalten. 

Dabei gibt es gerade bei Migrant/inn/en viele Anknüpfungspunkte für ökologisches Ver-
halten. So sind viele aus der Heimat gewohnt, sich zum Teil durch selbstangebautes 
Gemüse zu versorgen. Der Islam fordert einen sorgsamen Umgang mit der Schöpfung 
Allahs. Darüber hinaus können Umweltschutzmaßnahmen auch einen Beitrag zur Stei-
gerung der Lebensqualität im Stadtteil leisten. So können durch richtiges Heizen nicht 
nur Energie gespart werden, sondern auch Kosten. Naturnah gestaltete Grünflächen 
bieten angenehme Aufenthaltsorte. Umweltbildungsmaßnahmen mit Kindern und Ju-
gendlichen vermitteln gleichzeitig wichtige Sozialkompetenzen und verringern 
Bildungsnachteile. Ein sorgsamer Umgang mit Müll entschärft Konflikte im Stadtteil. Um-
weltpolitik muss auch wirkungsvolle Sozial-, Integrations- und Sicherheitspolitik sein. 

Um die Potenziale zu erschließen führte der Verein Migranten für Agenda 21 e.V. mit 
Förderung des Umweltbundesamts vom 1.5.2012 bis 31.10.2013 das Projekt 
„Stadtteilorientierte Aktivierung von Migrant/innen für nachhaltige Lebensstile“ 
(GENUSS) durch. Im Rahmen dieses Projekts wurden Umweltpromotor/innen in 
aktivierenden Methoden der Stadtteilarbeit qualifiziert. Sie befragten Bewohner/innen in 
Sahlkamp und Hainholz nach Anknüpfungspunkten und Ideen für nachhaltige 
Stadtentwicklung. Es wurde deutlich, dass ein erheblicher Teil der Befragten 
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Umweltschutz für wichtig erachtet und motiviert ist, sich in gemeinsame Maßnahmen 
zur Verbesserung des Lebens im Stadtteil durch Umweltschutzmaßnahmen 
einzubringen. Es entstanden acht Aktionsgruppen – teilweise kulturübergreifend – die 
eigene Mikroprojekte realisierten. Darunter Kochkurse zu ökologischer und gesunder 
Ernährung, ein Balkonwettbewerb, ein Projekt zur Reinigung der Hochhäuser und der 
Umgebung mit ökologischen Putzmitteln. Dabei entstanden ein positives 
Gemeinschaftsgefühl und ein Vertrauen zu den Umweltpromotor/innen des Vereins, die 
für dieses Projekt ausgebildet wurden. Die aktivierten Bewohner/innen bestärkten sich 
gegenseitig in ihrer ökologischen Motivation. 

Deutlich wurde aber auch, dass den Bewohner/innen oftmals Ideen fehlten, wie eine 
ökologische Transformation im Stadtteil gestaltet werden kann. So blieben die 
Mikroprojekte auf einer rein punktuellen Aktionsebene und schafften keine langfristigen 
Strukturen für nachhaltige Lebensstile. Um die Potenziale der entstandenen Gruppen 
wie z.B. eine Weiterentwicklung zu Peer-Learning, Collaborative Consumption, 
ökologischem Unternehmertum und lokaler Ökonomie und politischer Beteiligung im 
Agenda-Prozess auszuschöpfen, ist eine weitere Förderung der Aktiven erforderlich. 

 

Ziele  

Mit dem Projekt werden kooperative Strukturen in den Stadtteilen Hannover Sahlkamp 
und Mühlenberg aufgebaut, die es den BewohnerInnen – insbesondere 
finanzschwacher Haushalte – ermöglichen, sich gesund und ökologisch zu ernähren. 
Folgende konkrete Ergebnisse werden erreicht:  

Ergebnis 1: Mindestens 10  verschiedene Ideen für die kostengünstige 
Versorgung mit regionalen und ökologischen Lebensmitteln sind den Aktiven 
bekannt.  

Ergebnis 2: 5 verschiedene Konzepte der günstigen, gesunden und ökologischen 
Versorgung mit Lebensmitteln wurden auf ihre Eignung und Akzeptanz in den 
Stadtteilen Sahlkamp und Mühlenberg getestet.  

Ergebnis 3: Ein Logo für Lebensmittel, das die im Rahmen des Projektes als 
ökologisch empfohlenen Produkte kenntlich macht und bestehende Labels wie 
Bio/Fairtrade hervorhebt, ist etabliert. Produkte mit diesem Logo sind für die 
Bewohner/innen zugänglich, idealerweise auch über herkömmliche Supermärkte. 

Ergebnis 4: Mindestens 5 langfristig fortbestehende Strukturen für eine gesunde 
und ökologische Versorgung mit Lebensmitteln sind etabliert, z.B. 
Einkaufsnetzwerke, gemeinsame Nutzung von speziellen Küchengeräten, 
Volksküche, Nutzung öffentlicher Grünflächen für Gemüse. Der Spielraum für 
gemeinschaftlich getragenes Unternehmertum ist bekannt. 

Ergebnis 5: In Hannover Sahlkamp und Mühlenberg ist Umweltschutz in der 
Anwohnerschaft ein wichtiges Thema. Es entstehen soziale Treffpunkte zum 
Austausch über Umweltfragen und Anlaufstellen bei Fragen zu Umweltschutz im 
Haushalt. In der Stadt Hannover gilt das Projekt als Modellprojekt für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung in finanzschwachen Stadtteilen. 
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Zielgruppe  

Durch das Projekt werden alle Bewohner/innen aus Hannover Sahlkamp und 
Mühlenberg angesprochen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf finanzschwachen 
Haushalten. Die multikulturelle Identität des Vereins „Migranten für Agenda 21 e.V.“ 
erleichtert insbesondere die Ansprache verschiedener Migrantengruppen, z.B. Russisch 
sprachige, Arabisch sprachige.  

Mit den geplanten Aktivitäten werden die Anwohner/innen auf drei Ebenen erreicht:  

Ebene 1: Das Projekt vertieft die Zusammenarbeit mit den etwa 30 Personen, die 
über das Projekt „Stadtteilorientierte Aktivierung von Migrant/innen für 
nachhaltige Lebensstile“ aktiviert wurden. Diese haben sich bereits in 
Aktionsgruppen (z.B. Kochkurs, Balkonwettbewerb, Fahrradgruppe) 
zusammengefunden und erste kleine Aktivitäten durchgeführt.  

Ebene 2: Es werden ca. 40 weitere Personen aktiviert, die sich den 
Aktionsgruppen anschließen und direkt an den Aktivitäten des Projekts 
teilnehmen.  

Ebene 3: Durch die öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des Projekts erfährt 
ein Großteil der Anwohner/innen von den Möglichkeiten, sich durch kooperative 
Strategien ökologische und gesund zu ernähren. Ebenso erreichen die Angebote 
des Vereins, lokal hergestellte Lebensmittel zu kaufen, eine allgemeine 
Öffentlichkeit in den beiden Stadtteilen.  

 

Maßnahmen 

Die Umsetzung des Projekts erfolgt in vier ineinander übergehenden Schritten: 

Feld bestellen: Ideenfindung und Planung 

Keimzellen aufbauen: Erprobung einzelner kooperativer Maßnahmen mit den bereits 
aktiven Gruppen   

Früchte ernten: Entwicklung von tragfähigen Strukturen, die langfristig günstige, 
gesunde und ökologische Ernährung im Stadtteil ermöglichen 

Saatgutgewinnung: Evaluation und Follow-Up 

Prozessbegleitende Weiterqualifizierung der Umweltpromotor/innen 

 

1) Feld vorbereiten: Ideenfindung und Planung 

Um neue, weitergehende Ansätze für eine günstige, gesunde und ökologische 
Versorgung mit Nahrungsmitteln zu entdecken, werden in der Vorbereitungsphase 
vereinsintern Best-Practice Beispiele aus anderen Städten/ Ländern recherchiert und 
auf ihre Übertragbarkeit auf die Stadtteile Hannover Sahlkamp und Mühlenberg 
überprüft. Zudem nehmen Aktive des Vereins Migranten für Agenda 21 e.V. auch an 
Veranstaltungen anderer Organisationen zu Konzepten nachhaltiger Ernährung teil und 
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besuchen ausgewählte Best-Practice Projekte (z.B. Öko-Dorf 7-Linden).  

Im Anschluss findet ein internes Klausurtreffen der Umweltpromotor/innen und einiger 
besonders aktiver Personen aus den bestehenden Aktionsgruppen statt. Auf diesem 2-
tägigen Treffen stellen Vertreter/innen von Projektpartnern (Slow Food, Transition Town, 
aiforia) konkrete Ansätze vor, wie z.B. Food Coop, Bio-Kiste, essbare Stadt, 
Solidarische Landwirtschaft, Nutzung von Gemüse-Ausschuss, Volksküche, 
verpackungsfrei Einkaufen, Urban Gardening, gemeinsame Nutzung spezieller 
Küchengeräte. Gemeinsam werden einige Ansätze für einen Testlauf ausgewählt.   

2.) Keimzellen aufbauen 

Die ausgewählten Ansätze werden in den bestehenden Aktionsgruppen getestet. Einige 
Beispiele der Implementierung sind bereits geplant:  

1. Die Kochgruppe lernt in einem ihrer Kochtreffs vegetarische Brotaufstriche 
herzustellen. Kommen diese gut an, so wird ein Austausch-Zirkel etabliert. Ein 
Mitglied der Gruppe stellt Aufstrich für alle her, verteilt diesen und gibt die 
Verantwortung für die nächste Produktionsrunde an ein weiteres 
Gruppenmitglied ab. Die Gläser werden von den Gruppenmitgliedern 
zurückgegeben und können so immer wieder verwendet werden.  

2. Der letztjährige Balkonwettbewerb, bei dem der am schönsten bepflanzte 
Balkon prämiert wurde, wird wiederholt. In diesem Jahr werden jedoch die 
kreativsten Ideen zur Produktion eigener Lebensmittel auf dem Balkon, der 
Terrasse oder einer öffentlichen Baumscheibe ausgezeichnet. Bei der 
Auszeichnung auf dem Herbstfest können auch auf den Balkonen produzierte 
Lebensmittel an Bewohner/innen verteilt oder verkauft werden. 

Im Stadtteil Mühlenberg existieren noch keine festen Gruppen. Hier werden nach dem 
bewährten Verfahren der Aktivierenden Befragung Bewohner/innen angesprochen und 
bei Dialogveranstaltungen neue Gruppen gebildet. Hierfür werden vier Bewohner/innen 
aus Mühlenberg für die Befragung geschult. Sie suchen das Gespräch mit Nachbarn 
über Ernährung, Gesundheit und Umweltschutz und erfragen Ideen für nachhaltige 
Versorgung mit Lebensmittel durch soziale Kooperation. In Dialogveranstaltungen 
werden motivierte Menschen zusammengebracht und so Aktionsgruppen gegründet. 

3) Früchte ernten 

Im dritten Schritt geht es darum, Handlungsmöglichkeiten zu verstetigen. Dies kann nur 
gelingen, wenn die Impulse von den Anwohner/innen kommen und von diesen 
unterstützt werden.  

Hierfür wird ein Dialog mit der Öffentlichkeit gesucht. Die Aktiven des Vereins führen 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen im Stadtteil durch. In diesen informieren 
sie über gesunde und ökologische Ernährung und diskutieren die möglichen Ansätze für 
eine kostengünstige Realisierung im Stadtteil. Dabei können auch Filme (z.B. zu Food 
Coops) sowie Referent/innen der Projektpartner mitwirken.  

Die in den einzelnen Veranstaltungen entwickelten Ideen werden für jeden Stadtteil auf 
einer zentralen Bürgerkonferenz vorgestellt. An dieser Konferenz nehmen auch 
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Vertreter/innen des Agenda21- und Nachhaltigkeitsbüros der Stadt Hannover sowie der 
lokalen Gemeinwesenarbeit teil. Im Dialog aller interessierten Personen werden 
einzelne Konzepte ausgewählt und Arbeitsgruppen gegründet.  

Folgende grundlegende Richtungen sollen mitgedacht werden:  

Einflussnahme auf lokale Supermärkte: Verpackungsfrei einkaufen, Fokus/ 
Kennzeichnung regionaler Lebensmittel durch Carrot Mob, Angebot von 
Lebensmitteln aus Eigenanbau… 

Einkaufsgemeinschaften in Kooperation mit lokalen Produzenten: Food Coop, 
Bio-Kiste, Ausleihsystem für spezielle Küchengeräte… 

Aufbau lokaler Produktions- und Verarbeitungsnetzwerke: gemeinschaftliche 
Anmietung von Land, Senioren kochen für Familien, Lebensmitteltauschbörse… 

Förderung von Community getragenen Start-Ups für ökologische Lebensmittel 
als Nebenverdienst: Produktion regionaler Brotaufstriche/ Marmeladen, 
Volksküchen mit Ausschuss-Gemüse…  

Sonstige Ansätze kooperativen Handelns: gemeinsam Kochen, Erstellung eines 
lokalen Einkaufsführers mit Rezepten von und für die Bewohner/innen … 

Um auf lokal im Stadtteil produzierte Lebensmittel oder von Bewohner/innen als 
ökologisch empfohlene Lebensmittel hinzuweisen, wird ein Logo entwickelt, dass diese 
kennzeichnet. Das Logo soll bestehende Labels wie Bio/Fairtrade nicht ersetzen oder 
ergänzen, sondern im Verbund diese hervorheben. Bei Verkäufen auf den 
Stadtteilfesten aber auch bei Angeboten in Supermärkten wird es als 
Marketinginstrument eingesetzt. Zudem wird ein Einkaufsführer mit Rezepten von 
Nachbarn für Nachbarn (ohne oder nur mit wenig Fleisch) und Tipps zu ökologischem 
Kochen erstellt, der als Buch oder Kalender gedruckt wird. Kurzversionen in Flyer-Form 
auf verschiedenen Sprachen ergänzen diesen. Beide werden auf Straßenfesten mit 
verbreitet. 

4) Saatgutgewinnung 

Die Ergebnisse des Projekts werden zwei Zielgruppen separat präsentiert: 

1. Nachbarschaft: Auf Stadtteilfesten in beiden Stadtteilen ist der Verein präsent 
und macht auf die entstandenen Strukturen aufmerksam. 

2. Fachöffentlichkeit: Die Mitglieder nehmen am Agenda-Plenum sowie an 
verschiedenen bundesweiten Tagungen teil und stellen dort die 
Projektergebnisse vor. 

 


