Projektbeschreibung
„Erhaltung und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von
Langzeitarbeitslosen durch Aktivitäten in der
Umweltbildung - Nutzung alternativer Energiequellen - "
„Wind, Wasser, Sonne"
Als Tochtergesellschaft der Gemeinde Röderaue verfolgt die gemeinnützige
Leuchtpunkt GmbH ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige
Zwecke. Der Gesellschaftzweck wird insbesondere durch die selbstlose Förderung
von schwer vermittelbaren langzeitarbeitslosen Personen, schwerpunktmäßig
Suchtkranken, Arbeitsentwöhnten, Menschen mit Behinderungen oder
Langzeitarbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, geprägt.
Ziel ist es, diesen Personen Perspektiven zu eröffnen, sie am gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu lassen und ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln, zu festigen und zu
stabilisieren.
Die Gemeinde Röderaue liegt im nördlichen Sachsen unmittelbar an der Grenze zum
Land Brandenburg. Charakteristisch für diese Region ist ihre Strukturschwäche,
bedingt durch die Liquidierung mehrerer Mittelstands- und Großunternehmen den
90iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Aufgrund der Neuansiedlung kleinerer
und mittlerer Unternehmen hat sich die Situation bis zum heutigen Zeitpunkt zwar
verbessert, kann jedoch noch nicht zufrieden stellen.
Gemeinsam mit der Gemeinde Wülknitz bildet die Gemeinde Röderaue eine
Verwaltungsgemeinschaft. Gemäß Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren zum
Stichtag 31.12.2014 (aktuellere Angaben liegen nicht vor) in dieser
Verwaltungsgemeinschaft 188 Personen arbeitslos. Personen, die sich während dieser
Zeit in Beschäftigungs- oder Schulungsmaßnahmen befanden bzw. den
Bundesfreiwilligendienst ableisteten sind in dieser Statistik nicht erfasst. Betrachtet
man das Umfeld von 10 Kilometern erhöht sich lt. Statistik die Arbeitslosenzahl auf
798
Aus diesem Potential kann die Teilnehmergruppe für die Projektrealisierung
zusammengestellt werden.
Die in der vergangenen Förderperiode 2007 bis 2013 erreichten Erfolge bei der
Realisierung von Projekten aus dem Förderprogramm „Lokales Kapital für soziale
Zwecke" können fortgeführt, erweitert und innovativ ergänzt werden.
Aus den Erfahrungen der bereits fertiggestellten Projekte können wir das Fazit
ziehen, dass die Bevölkerung in unserer Gemeinde positiv auf die qualitativen
Veränderungen des Ortsbildes und der Öffentlichkeitsarbeit reagiert hat und die
Teilnehmer der Projekte Stolz auf die erreichten Ergebnisse entwickelten und diese

Projekte auch in der Öffentlichkeit durch Gespräche mit Nachbarn, Anwohnern und
Bekannten publik machten.
Im Ortsteil Raden der Gemeinde Röderaue wurde im Jahr 2012 nach umfangreichen
Neu- und Umbauten ein „Grünes Klassenzimmer „ eingeweiht und dient der
Umweltbildung und dem Umweltverständnis der verschiedensten Personengruppen
im Umkreis von ca. 30 Kilometern.
Veranstaltungen werden regelmäßig von den Schulen und Kindereinrichtungen, von
Jugend- und Seniorenclubs sowie interessierten Bürgern besucht. Neben den
Schulungsräumen steht den Besuchern auch eine Ausstellung zur Besichtigung zur
Verfügung. Auf den Außenanlagen sind bereits vorhanden:
ein Barfußpfad eine Taststrecke ein
Tierweitsprung
ein
Kräuterbeet
verschiedene Holz- und Naturspiele eine
Wildblumenwiese eine Ruheoase die
„Allee der Bäume des Jahres" und ein
Hochstand
Durch die Bevölkerung werden die Angebote sehr gut angenommen und finden
großen Anklang.
Zukünftig wollen wir das Angebot für die Lehrveranstaltungen und Bildungsreihen
erweitern.
Im Projekt „Nutzung alternativer Energiequellen" bereiten die Teilnehmer die
Grundvoraussetzungen für die Errichtung der einzelnen Anlagen vor.

Für den Aufbau der Windkraftanlage ist es erforderlich die Grundfläche für ein
Fundament auszumessen, abzustecken und auszuheben. Zur Verlegung des
Anschlusskabels für das Windrad ist ein Kabelschacht auszuheben, das Kabel zu
verlegen und der Kabelschacht wieder zu verschließen.
Bei der Errichtung des Fundaments werden die Teilnehmer durch den Bauhof der
Gemeinde Röderaue unterstützt. Nach Anlieferung und Aufbau des Windrades ist
durch die Teilnehmer eine Sicherheitsbegrenzung zu errichten. Diese
Sicherheitsbegrenzung soll aus 8 festzubetonierenden Zaunsäulen und 8 60 cm
hohen Zaunfeldern bestehen.
Die Zaunfelder werden aus auf Maß gesägten Zaunlatten unter der Regie des
Bauhofes und Unterstützung des ortsansässigen Sägewerkes von den Teilnehmern in
der Werkstatt des „Grünen Klassenzimmers" angefertigt, mit Holzschutzmittel
behandelt und mit einem Farbanstrich versehen.
Die Innenfläche der Anlage wird mit Bodendeckern bepflanzt. Die Fläche zwischen
Fundament und Einfriedung wird mit Mutterboden aufgefüllt, der mit Hornspänen
zur

Stickstoffversorgung der Pflanzen angereichert wurde. Danach erfolgt die Pflanzung
der immergrünen Bodendecker. Um das Unkrautwachstum in den ersten Jahren zu
unterdrücken wird eine Schicht Rindenmulch aufgetragen. Die Bodendecker sind
regelmäßig zu gießen, eventuell auftretendes Unkraut ist zu jäten und je nach Bedarf
sind die Pflanzen zu verschneiden.
Die gewonnene Windenergie wird über das Kabel zu einer Batterie geleitet, welche
die Energie speichert.
Für die Aufstellung der Batterie wird ebenfalls ein Fundament benötigt und von den
Teilnehmern errichtet. Die Außenwände werden aus Gasbetonsteinen geklebt,
verputzt und die Abdeckung des Batterieunterstandes erfolgt mit einer
Sicherheitsglasscheibe, um die Batterie für die Besucher sichtbar zu machen. Die
Sicherheitsglasscheibe wird in einen Rahmen eingebaut. Dieser Rahmen ist mittels
Scharnier anzubringen um den Unterstand der Batterie öffnen zu können.
Über die Batterie wird bei Bedarf und zur Anschauung eine Wasserpumpe betrieben,
über die vorhandenen Anpflanzungen (Allee der Bäume, Kräuterbeet, Rasenflächen
und Rabatten) bewässert werden können.
Der Unterstand für die Wasserpumpe wird in gleicher Weise wie der für die Batterie
errichtet.
Zwischen dem Anschauungsobjekt Windrad und der Batterie wird eine
Informationstafel mit interessanten Details und Wissenswertem über die Nutzung der
Windenergie aufgestellt.
Diese Informationstafel wird von den Teilnehmern selbst aus auf Länge geschnittenen
Brettern angefertigt, die mit einer Überdachung vor Witterungseinflüssen geschützt
wird. Die Informationstafel erhält nach einem farblichen Grundanstrich noch eine
Lackierung
Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam Ideen und Entwürfe und gestalten die Tafel mit
zuvor laminierten Bildern und Texten.
Die fertige Informationstafel wird an einbetonierten Zaunsäulen angebracht.
Zur Darstellung der Nutzung der Wasserkraft als regenerative Energiequelle werden
die Teilnehmer gemeinsam mit einem Unternehmer aus der Umgebung auf
traditionelle Weise einen Brunnen bohren. Mit Hilfe der windenergiebetriebenen
Wasserpumpe wird das Wasser an die Oberfläche befördert.
Die Teilnehmer heben einen Wasserlauf aus, legen diesen mit Folie aus und füllen
Steine ein. Das von der Pumpe geförderte Wasser wird durch diesen Wasserlauf
geleitet und betreibt ein, durch die Teilnehmer anzufertigendes Wasserrad. Damit
wird die Energiegewinnung durch Wasserkraft anschaulich demonstriert.

Die Seitenränder des Wasserlaufs werden naturgetreu mit einer niedrigen
Uferbepflanzung wie zum Beispiel Schlangenknöterich, Frauenmantel, Feuerlandfarn
und Sumpfdotterblume versehen.
Die Wasserkraftnutzung zur Energiegewinnung wird ebenfalls durch entsprechende
Schautafeln , welche die Teilnehmer anfertigen, dargestellt.
Das auf dem Gelände befindliche Gebäude mit Seminarraum und Werkraum (Bau
von Insektenhotels und Nistkästen durch die Nutzer der Angebote des „Grünen
Klassenzimmers') wurde bereits mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet.
Die Teilnehmer am Projekt fertigen dazu ebenfalls Schautafeln zur Darstellung der
Nutzung der Solarenergie an und stellen diese auf.
Die Projekteilnehmer werden je nach Witterung an den Außenanlagen oder in den
Werkstätten tätig sein.
Durch die Qualifizierungsbeauftragte werden die Teilnehmer unter anderem zu
folgenden Themen geschult:

Vorstellung des Förderprogramms „Lokales Kapital für soziale
Zwecke" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Was sind
alternative Energiequellen?
Wie können sie genutzt werden?
Welche Bedeutung hat der Ausstieg aus der Atomenergie?
Warum ist für jeden Einzelnen die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben wichtig"
Schulung der Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer durch
Rollenspiele (in Vorbereitung der Projektvorstellung in Schulen)
Bewerbungstraining
Im Rahmen der Qualifizierung ist des weiteren ein Besuch der Sächsischen
Energieagentur SAENA — GmbH in Dresden vorgesehen. Hierbei erfahren die
Teilnehmer Wissenswertes zum effektiven Energieeinsatz, zur umweltgerechten
Energieerzeugung, zu Auswirkungen des Klimawandels und können ihre Fragen zur
Umsetzung und Realisierung des Projektes stellen.
Die Teilnehmer erhalten kompetente fachliche Anleitung bei der Ausführung der
Tätigkeiten und erfahren Unterstützung durch die Mitarbeiter des Bauhofs der
Gemeinde Röderaue, durch das ortsansässige Sägewerk und durch einen erfahrenen
Brunnenbauer aus der Region.
Die Realisierung des Projektes bedeutet für den Betreiber des „Grünen
Klassenzimmers", die gemeinnützige Leuchtpunkt GmbH, eine Erweiterung des
Angebotes an Bildungsmöglichkeiten für die zahlreichen Besucher , besonders
Schulklassen, Kindereinrichtungen Seniorenclubs sowie Nutzer der vielen Rad- und
Wanderwege im Naturschutzgebiet der Röderaue und die Bevölkerung der Region.

Das Projekt leistet einen großen Beitrag in der Umweltbildung sowohl bei den
Teilnehmern als auch in der Bevölkerung und den Nutzern der Bildungsangebote
sowie Veranstaltungsbesuchern auf dem Gelände der „Radener Backscheune".
Die Teilnehmer stellen, unter Regie des Projektanleiters, ihr Projekt in den Schulen
der Umgebung vor und laden zum Besuch des „Grünen Klassenzimmers" ein. Durch
die Publizierung in den Schulen identifizieren sich die Teilnehmer mit der
Projektrealisierung und stellen sich dem Thema „Klimawandel". Weiterhin wirken sich
die öffentliche Auftritte der Teilnehmer in den Schulen positiv auf ihre
Kommunikationsfähigkeit, ihr Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit und die Stärkung
des Selbstbewusstseins der Teilnehmer aus.
Im Amtsblatt der Gemeinde Röderaue werden sowohl die neuen Angebote im
„Grünen Klassenzimmer" als auch die Förderung des Projektes aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds mit dem entsprechendem Logo veröffentlicht. Gleiches gilt
langfristig auch für die Überarbeitung der Broschüre und der Flyer des „Grünen
Klassenzimmers".
Für die Teilnehmer sollen sich bei der Projektrealisierung Möglichkeiten eröffnen,
ihre Belastbarkeit, Arbeitsbereitschaft und ihr Engagement unter Beweis zu stellen.
Im Projekt sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert und gefördert werden sowie
Talente und Neigungen erkannt und intensiviert werden.
Es wird angestrebt, durch gezielte persönliche Betreuung und individuelle
Talentförderung die 8 Teilnehmer am Projekt für den 1. Arbeitsmarkt zu befähigen und
zu aktivieren.
Das Projekt dient der Umweltbildung von Kindern und Erwachsenen und wird nach
Fertigstellung in das Konzept des „Grünen Klassenzimmers" eingebunden und
darüber genutzt, gepflegt und gewartet. Damit ist die Nachhaltigkeit des Projektes
garantiert.

