Umweltverein Hakkenzan erhält
Umweltpreis der Stadt Sapporo
Höchste Auszeichnung des Oberbürgermeisters
Preis für Energiepädagogisches Engagement
Am Stadtrand Sapporos engagieren wir uns seit vielen Jahren im Bereich
Umweltpädagogik. Anfangs standen „Natur-Erleben“ und „Basteln mit
Naturmaterielien“ für Kinder im Vordergrund, doch seit der Reaktor-Katastrophe von
Fukushima finden auch Energie-Themen Anklang. „Wir zeigen den Besuchern, wie
man selbst Strom machen kann und welche Kraft die Sonne uns täglich bietet“.
Kinder spielen mit der solaren Wasserpumpe oder kochen mit de Sonne. „Sun
Jam-Marmelade“ wurde ein Renner. 2015 folgten „Backen im Solarofen“ und die
Herstellung von Trockenfrüchten mit einem in der Schweiz entwickelten Solarem
Dörrgerät in Eigenbau..
Sakurai‘s Biergarten mit Obstplantage am Hakkenzan bietet ein pitoreskes Gelände
für all diese Aktivitäten. Diesen Betrieb wollen wir auch energie-autark machen.
Derzeit gibt es neben einer 3,4 kW Solaranlage auch einen Sonnen-Kollektor auf
dem Dach, der warmes Wasser zum Spülen bereitstellt - in Japan noch “neu” –
weshalb er Besucher anlockt. All diese Technik kann in Form einer Öko-Rally
spielerisch erkundet werden und wird für Team Building Programme oder
Exkursionen auch in der Erwachsenenbildung genutzt. Nicht nur Schulklassen, auch
Lehrerfortbildungen oder “On the Job Trainings“ Programme im Bereich der
japanischen JICA Entwicklungshilfe, Sommer-Seminare verschiener Hochschulen
werden von unserem Verein inzwischen durchgeführt.
Unser Verein finanziert sich in Form eines „Social Buisiness“. Ein ökologischer
Catering -Partyservice mit deutschen Speisen (jüngst auch für Allergiker) und ein
“ÖkoCraft ” Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Sapporo spielen das Geld für
technische Investitionen ein. Die Ideen aber entstehen durch Gespräche!
Herzlichen Dank an alle, die uns bis hierher unterstützt haben!
Der Bezug zur Ernährungspädagogik. „Selber Ernten, ökologisch Kochen, gesund
Essen „- ist ein weiterer Bereich, der grosse Nachfrage erzielt.
Beteiligt sind wir auch an der Gründung des von der UNESCO genehmigten RCE
(Regional Center for Expertise) – einer Plattform für Projekte im Bereich der
Erziehung zur Nachhaltigkeit .ESD (BNE). Unsere weiteren Ziele sind „Kühlen mit
Schnee“.“ Elektromobilität“. Energiepädagogik in Gebärdensprache und die
Vernetzung mit Projekten in Südostasien.
Birgit Bianca Fürst (Vorsitzende)
Birgit Bianca Fürst ist neben ihrem Engagament imVerein als Umweltberaterin tätig,
hält Vorträge, organisiert Studienreisen im Bereich Umwelt und Energie.
www.hakkenzan.jp/ecocatering
www.facebook.com/HakkenzanEcoCatering

