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Projektbeschreibung:
Das grenzüberschreitende Projekt „MONA – Moving Nature“ baut auf der ausgezeichneten
Zusammenarbeit der Partnerorganisationen „Lipka“ und „Umweltbildung Wien“ auf und
bot eine willkommene Chance für eine Vertiefung der regionalen Verbindungen auf dem
Gebiet der Umweltbildung.
Im Rahmen der Projektumsetzung wurden verschiedene Vorträge und Veranstaltungen
im Bereich der Umweltbildung verbunden mit dem Projektthema „Gesundes Wohnen und
gesunde Enährung“ geplant. Die baubiologischen Bauprinzipien und grüne Technologie
wurden im neu errichteten und umweltfreundlichen „Ökohaus“ in Brünn musterhaft
präsentiert. Die „Olympiade für ein gutes Gefühl“ ermöglichte wiederum übergewichtigen
Kindern, dass sie die Bedeutung von gesunder Ernährung und sportlicher Bewegung in
der Natur unmittelbar erleben und fühlen konnten.
Es wurden Workshops in der sanierten und neu adaptierten Infrastruktur
des
„Ökohauses“ des Leaderpartners organisiert. In der neuen Trainingsküche fand ein
Praxis-Workshop mit Chefköchen zum Thema „Gesunde Ernährung“ statt. Ziel war die
Bestrebung, die Denkweise bei den Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Anschaulich
wurde auch die Mülltrennung und das Kompostieren umgesetzt.
Ein weiteres Ziel war es, der Öffentlichkeit neue Methoden beim ökologischen Bauen zu
präsentieren. Bei den Praxis-Workshops wurden den Kindern mithilfe von anschaulichen
Photovoltaikeinrichtungen auch die Möglichkeiten der erneuerbaren Energie
für
ökologisches Bauen vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurde bei der Zubereitung
von gesunden Speisen ein Solarkocher verwendet. Das Ökohaus ist nun für die
Öffentlichkeit, die sich allgemein für gesundes Bauen und Wohnen interessiert, frei
zugänglich und es kann ökologische Architektur selbst erlebt werden. Das „Ökohaus“
wurde zu einem Zentrum der österreichisch-tschechischen Aktivitäten auf dem Gebiet der
Umweltbildung. Der Projektpartner „UmweltBildung Wien“ unterstützt Dank aktueller
Erfahrungen bei der Errichtung seines grenzüberschreitenden Schulungszentrums im
Passivhausstandard auch die Umsetzung des tschechischen „Ökohauses“. Nach der
Sanierung und dem Anbau hat das „Ökohaus“ derzeit eine Nutzfläche von 344 m2.

Weitere Informationen: http://www.lipka.cz/projekty?idc=2051

