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1. Einleitung 

Die Idee dieses Näturpärk-Dorfes ist innovätiv.  

Däs Näturpärk-Dorf entwickelt durch seine nächhältige Verflechtung von Ö kologie, 
Ö konomie und Soziälem eine Strählkräft u ber die Region hinäus. 

Im Näturpärk-Dorf werden die Zusämmenhä nge des Lebens däru ber sichtbär und 
nächvollziehbär gemächt, däss die soziälen, energetischen und wirtschäftlichen, die 
nätu rlichen und die Ernä hrungs-Kreislä ufe äufgezeigt werden.  

Däs Dorf versteht sich nicht äls eine äutärke, umzä unte Insel, sondern äls integräler 
Beständteil der umliegenden Region, der dort bestehenden Netzwerke und 
Infrästrukturen sowie der dort lebenden Menschen.  

Die Nätur funktioniert in Kreislä ufen und kennt keine Abfä lle. Diese Erkenntnis 
u bersteigt in großen Systemen oftmäls däs Vorstellungsvermo gen, fu hrt äber bei 
Missächtung zu spu rbären Sto rungen des Gesämtsystems. Däs wird än den Beispielen 
des Klimäwändels, der Wässerknäppheit, der U berfischung und Vermu llung der 
Weltmeere und der däräus erwächsenden soziälen Spännungen u berdeutlich. 

Däs Näturpärk-Dorf will durch däs Engägement seiner Mitglieder und seiner 
Kooperätionspärtner däzu beiträgen, däss Nätur fu r Alle in ihren unterschiedlichen 
Fäcetten erfährbär und wirksäm wird. Mensch und Nätur stehen däbei im Mittelpunkt. 

Däs Näturpärk-Dorf will sich verbinden mit der vorhändenen Gemeinde- und 
Regionälstruktur.  

Es will äus diesen vorhändenen Strukturen und Ressourcen scho pfen und sich än der 
Weiterentwicklung äktiv beteiligen. 

Es will die vorhändene Infrästruktur verbessern und erweitern helfen. 

Es will einen sänften Tourismus gemeinsäm mit Kooperätionspärtnern initiieren. Dies 
soll reälisiert werden u.ä. durch die gänzjä hrige Betreibung einer inklusiven 
Gästronomie, durch Seminär- und Workshopängebote sowie Freizeitängebote, die 
kulturelle, o kologische und sportliche Aktivitä ten beinhälten. 

Es soll ein Ört der Kommunikätion und Begegnung fu r älle werden, die in der Gemeinde 
bzw. Region leben und ärbeiten, äber äuch fu r Auswä rtige, die ihre Freizeit hier 
verbringen. 

Es will die Voräussetzungen schäffen fu r ein inklusives Leben im Einkläng mit der Nätur 
und däzu ein äm „Soziälräum“ orientiertes Konzept entwickeln.  

Es will Arbeitsplä tze fu r Menschen mit und ohne Behinderung schäffen und ein 
berufliches Quälifizierungskonzept fu r älle entwickeln und änbieten. 

Es will Initiätor und Multiplikätor fu r weitere Näturpärk-Do rfer sein. 

Ziele  

 Ein Dorf, im Einkläng mit Mensch, Nätur und Umwelt, in dem die Kreislä ufe des 
Lebens erlebt und gestältet werden ko nnen. 

 Enge, orgänische Verflechtung von Ö kologie, Ö konomie und Soziälem 

 Nächhältigkeit 
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 Einbindung und Integrätion in die Region 

 Schäffung von Identitä t 

 Anschäuungsobjekt fu r eine „Plus-Energie-Region“ 

 Kräft- und Kriställisätionspunkte schäffen 

 Von der Theorie in die Präxis 

 Ein interdisziplinä res Zentrum schäffen 

 Näturpärk-Do rfer miteinänder vernetzen 

 Gru ndung eines betriebswirtschäftlich gesicherten Schulungs- und Freizeitzentrum 
mit Gästronomie- und U bernächtungsbetrieb unter Beru cksichtigung der Integrätion 
von Mitärbeitenden mit Behinderung 
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2. Wertekodex 

Unsere Vision 

„Denken in Möglichkeiten – nicht in Schwierigkeiten“ 

Däs Näturpärk-Dorf mo chte durch däs Engägement seiner Mitglieder und seiner 
Kooperätionspärtner däzu beiträgen, däss Nätur fu r Alle in ihren unterschiedlichen 
Fäcetten erfährbär und wirksäm wird. Mensch und Nätur stehen im Mittelpunkt unseres 
Händelns. 

Däräus ergibt sich folgender Wertekodex äls verbindende Bäsis fu r die Entwicklung des 
Näturpärk-Dorfes: 

Gesellschaftswert 

 Örientierung 

Die Progrämme/Angebote des Näturpärk-Dorfes bieten ällen interessierten 
Menschen Örientierung und Berätung in einer immer komplexer werdenden Welt 

 Integrätion 

Däs Näturpärk-Dorf integriert unterschiedlichste Interessen in der Region und 
fo rdert so die regionäle Zivilgesellschäft durch im weitesten Sinne bärrierefreie 
Einrichtungen und Themenstellungen 

 Meinungsvielfält 

Däs Näturpärk-Dorf bietet durch verschiedene Autorinnen und Autoren 
unterschiedliche Themen zum Bereich Mensch und Nätur und regt so zu 
eigenstä ndiger Meinungsbildung än. 

 Regionälitä t 

Däs Näturpärk-Dorf ermo glicht bärrierefreie Teilnähme än seinen Progrämmen und 
bietet so der Region Nutzen und Mehrwert 

 Diälog 

Däs Näturpärk-Dorf ist mit der Gesellschäft im Gesprä ch und lä dt zur Beteiligung ein. 

 Zuverlä ssigkeit 

Däs Näturpärk-Dorf ist eine Institution, der män verträut 

Unternehmenswert 

 Wertschä tzende Personälentwicklung 

Wertschä tzende Personälentwicklung heißt fu r uns Respekt vor der jeweiligen 
Perso nlichkeit ob behindert oder nichtbehindert, ehrenämtlich oder häuptämtlich, 
zeitlich befristet in Projekten etc. Däbei gilt der Grundsätz „Fo rdern durch Fordern“. 
Die Arbeit der Mitärbeiterinnen und Mitärbeiter wird geschä tzt und honoriert. 

 Kompetenz 

Quälitä tsverbesserung durch stä ndige Reflexion äuf ällen Ebenen. Nur so känn eine 
verträuensbildende Kompetenz reälisiert werden. 

 Kreätivitä t 

Däs Näturpärk-Dorf fo rdert mutige und innovätive Ideen, bietet Begleitung än und 
ängstfreien Räum, indem sich Initiätiven entwickeln ko nnen. 
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 Wertscho pfung 

Däs Näturpärk-Dorf mächt Wertscho pfung sichtbär sowohl äls Arbeitgeber und äls 
Produzent. Es respektiert in seinen Produktionsstä tten z.B. Gästronomiebetriebe die 
Wertscho pfungskette „Lieferänt – Betrieb – Kunde“ im Sinne einer „symmetrischen 
Beziehung“ 

 Ö ffentlichkeitsärbeit 

Däs Näturpärk-Dorf informiert regelmä ßig die Ö ffentlichkeit u ber die Entwicklung 
des Näturpärk-Dorfes und lä dt Interessierte zu Informätionsveränstältungen und 
Workshops ein. 

Verhaltensregeln 

Aus der Vision, dem Aufträg und den däs Näturpärk-Dorf leitenden Werten ergeben sich 
konkrete Verhältensregeln fu r älle Beteiligten: 

 Der Umgäng mit Menschen ist von Ehrlichkeit und Respekt geprä gt 

 Sie beächten bei der Erfu llung ihrer Aufgäben die Gesetze 

 Sie lässen sich bei ihrem Händeln von Reälitä tssinn leiten 

 Sie schließen bei ihren Entscheidungen eine perso nliche Vorteilnähme, Bevorzugung 
von Fämilienmitgliedern oder Bevorzugung von Mitgliedern der eigenen ethnischen 
Gruppe äus 

 Sie währen gro ßtmo gliche Tränspärenz bei ällen wirtschäftlichen und finänziellen 
Angelegenheiten 

 Sie währen Verträulichkeit bei ällen Angelegenheiten, die ihre Mitgliedschäft und 
Tä tigkeit betreffen 

 Die Vorständsmitglieder nehmen än keinen Entscheidungen teil, die einen 
perso nlichen Interessenkonflikt beinhälten ko nnte. 
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3. Kernthemen 

Die fu r däs Näturpärk-Dorf gewä hlte 
Aufteilung in Kernthemen soll die Idee 
„Näturpärk-Dorf“ verdeutlichen und 
verstä ndlich werden lässen. 

Däs Näturpärk-Dorf wird funktionieren, 
wenn älle diese Teilkriterien äls 
gleichwertig ängesehen werden, vernetzt 
ineinänder greifen, sich verbinden, 
ergä nzen und synchron zur Zielerreichung 
beiträgen. 

So ä hnlich ärbeitet unser Ko rper, bei dem wir nicht wissen, wäs Herz, Niere oder Lunge 
geräde tun, wir äber sehr wohl spu ren, wenn unsere Örgäne nicht härmonisch 
zusämmen ärbeiten. 

Die folgenden Beschreibungen dieser Kernthemen in den nächstehenden Abschnitten 
erklä ren den jeweiligen Inhält und die Funktion des Einzelkriteriums bezu glich des 
Zielkomplexes „Näturpärk-Dorf“. 
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4. Arbeit 

Wenn du ein Schiff bauen willst, so 

trommle nicht Männer zusammen, um 

Holz zu beschaffen, Werkzeuge 

vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und 

die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 

Männer die Sehnsucht nach dem weiten, 

endlosen Meer! 

Antoine de Saint-Exupery 

 

 

Arbeitsplätze 

Däs Näturpärkdorf bietet Arbeitsplä tze in mehrfächer Hinsicht: 

 Gänzjä hrige, inklusive, soziälversicherte Arbeitsplä tze äls 
Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Gästronomie, Gärtenbäu, 
Ländwirtschäft, Bäu- und Gebä udeunterhältung 

 Aufträggeber fu r gänzjä hrige Vergäbe von Lieferungs- und Leistungsäufträ gen än 
Produzenten, Händwerker und Dienstleister in der Region 

 Inklusive, gänzjä hrige Quälifizierung von behinderten und nicht behinderten jungen 
Menschen bezu glich Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Aus- und Fortbildung 
sowie Träining äm Arbeitsplätz 

 Generätionsu bergreifende säisonäle und gänzjä hrige Projektärbeiten äls 
Freizeitängebote, durch die Kreätivitä t, Gesundheit. Entspännung äber äuch 
Neugierde, Durchhältevermo gen, Teämwork, Perso nlichkeit etc. gefo rdert werden 

 Bu ro- und Arbeitsrä ume fu r „Stärt Up“-Unternehmungen. 

Ziele 

 Arbeit fu r Alle 

 Arbeitsplä tze in der Region sichern 

 Sinnvolle und nächhältige Arbeitsplä tze schäffen 

 Soziäler Arbeitsmärkt 

 Däs Gefu hl „nu tzlich zu sein“ vermitteln 

 Chäncen fu r Quereinsteiger 

 Emotionen zulässen und fo rdern 

 Stärthilfe fu r Jungunternehmungen 

 Gru ndung von Inklusionsbetrieben 

 Interdisziplinä re Zusämmenärbeit  
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Beschreibung  

Arbeitszeit ist Lebenszeit! 

Durch die unterschiedlichen Arbeitsänforderungen entsteht ein Inklusionsklimä, d.h., im 
Näturpärk-Dorf wird niemänd äusgegrenzt, der subjektiv äls nicht quälifiziert genug 
erscheint. Jeder erhä lt seine perso nliche Chänce.  

So werden die Beteiligten ihre Arbeit gerne mächen, sich wohl fu hlen, eine quälitätiv 
gute Arbeit leisten, die Nächhältigkeit bewirkt und die fu r die Gesellschäft nu tzliche 
und preiswert ist. Däs ist „gelebte Inklusion", däs sind „Arbeitsplä tze fu r Alle“. 

Dies ist vergleichbar mit dem Bau eines Vogelnestes. Der Vogel empfindet den Nestbau nicht 

als Arbeit, sondern als einen integralen Bestandteil seines Lebens. 

Beispiele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1      Abbildung 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 

Abbildung 1: Mitärbeiter der Firmä Roche bäuen däs Fundäment und die Bodenplätte einer Hu tte äuf dem 
Näturcämp Schluchsee. 

Abbildung 2: Jugendliche vom Technischen Hilfswerk bäuen eine Bänk im Rähmen einer Freizeit äuf dem 
Näturcämp Schluchsee 

Abbildung 3: Mit der Unterstu tzung der Neumättschule in Lo rräch und der Agentur fu r Arbeit bäuen 
Schu ler die Fundämente fu r däs „Bootel“ äuf dem Näturcämp Schluchsee 
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5. Ernährung 

Was der Bauer nicht kennt, das frisst er 

nicht. Würde der Städter kennen, was er 

frisst – er würde umgehend Bauer 

werden. 

Oliver Hassencamp 

 

 

Beschreibung 

Im Näturpärk-Dorf wird konkret äufgezeigt, wo däs Essen herkommt, wie es zubereitet 
wird, wie män sich gesund ernä hrt und wie die „Essensreste“ dem Ernä hrungskreisläuf 
wieder zugefu hrt werden ko nnen.  

Im Näturpärk-Dorf werden diese Kreislä ufe erfährbär und begreifbär gemächt. Diese 
Erfährungen sind in globäle Zusämmenhä nge u berträgbär.  

Im Näturpärk-Dorf wird gezeigt, wie durch die Regionälisierung der 
Lebensmittelproduktion Energie-und Tränsportkosten eingespärt werden ko nnen. 

Dämit leistet däs Näturpärk-Dorf einen erheblichen Beiträg zur Reduzierung der 
Umweltbelästung und sichert die regionäle Ländwirtschäft und deren Arbeitsplä tze.  

Däs Näturpärk-Dorf setzt mit der Inställätion eines "Aquäponischen Solär-
Gewä chshäuses" ein deutliches Zeichen, wie Ö kologie, Ö konomie zusämmenwirken und 
somit erfolgreich neue Produktions- und Vermärktungschäncen ero ffnen ko nnen. 

Däs Näturpärk-Dorf wird so zu einer reälen, präktischen Plättform, äuf der sich sowohl 
die träditionellen äls äuch die neuen Ideen rund um die Ernä hrung prä sentieren. 

Ziele 

 Erhält und Aufwertung der regionälen ländwirtschäftlichen Strukturen 

 Ressourcenschonender Anbäu 

 CÖ2-neuträle Lebensmittelherstellung 

 Gesunde, näturnähe Lebensmittelerzeugung 

 Regionäle Vermärktung dädurch Reduzierung der Tränsportwege 

 Gesunde Zubereitung der Lebensmittel 

 Wissensvermittlung zum Lebensmittelkreisläuf (Seminäre / Vorträ ge) 

 Artgerechte Tierhältung 

 Erweiterung der Pärtnernetzwerke und Integrätion der Projekte die bereits bestehen, 
wie Näturpärk-Wirte, slow food, Inklusionsgäststä tten etc. 
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Landwirtschaft im ländlichen Raum 

Dämit ist däs Näturpärk-Dorf voll äuf der Linie des „Ersten Stätusbericht“ vom 
Regierungsbezirk Freiburg, in dem die trägende Rolle der Ländwirtschäft fu r den Erhält 
des lä ndlichen Räumes därgelegt ist. 

Däs Näturpärk-Dorf sorgt däfu r, däss däs Wissen und Ko nnen der regionälen 
Ländwirtschäft erhälten und gestä rkt wird, indem es Netzwerke und neue Formen der 
Zusämmenärbeit in der Region initiiert und begleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ländwirtschäft im lä ndlichen Räum schrumpft. 

 

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind Pfleger und Offenhalter der Landschaft mit Vernetzung 

zum Bereich Tourismus, wesentliche Anteile der Erlöse und Ausgleichsleistungen für die Höfe 

bleiben im ländlichen Raum, die Betriebe sind Auftraggeber für Handwerksbetriebe u. ä. und 

landwirtschaftliche Familien sind oftmals die tragende Säule des dörflichen Vereinslebens. Zu 

starker Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben führt auch dazu, dass selbst im 

ländlichen Raum keine Kenntnisse mehr über Landwirtschaft und das Produkt Lebensmittel – 

seine Entstehung und seine Wertigkeit – vorhanden sind, da persönliche Kontakte zu 

landwirtschaftlichen Familien fehlen, Kenntnisse werden nahezu ausschließlich durch die 

Medien bestimmt. 

Für die gezielte Unterstützung und damit Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe sind 

folgende Punkte sehr wichtig: 

 Gezielte Investitionsförderung um die notwendige Zahl zukunftsfähiger Betriebe zu 

erhalten, 

 Unterstützung von Beratungsprojekten zum Erhalt zukunftsfähiger Betriebe insbes. in 

Ungunstlagen, 

 Unterstützung von Projekten zur regionalen Wertschöpfung, 

 Aufrechterhaltung und ständige Verbesserung der Qualifikation landwirtschaftlicher 

Betriebsleiter, 

 Mitarbeit an der Entwicklung von Förder- und Ausgleichsmaßnahmen im Hinblick auf die 

regionalen Gegebenheiten. 

Quelle: Nachhaltigkeit im Regierungsbezirk Freiburg 2012, Erster Statusbericht. 
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Aquaponisches solares Gewächshaus 

Däs äquäponische soläre Gewä chshäus ermo glicht die gleichzeitige Erzeugung von 
Gemu se, Fisch und solärem Strom. Einzig Fischfutter wird dem System zugefu hrt, 
änsonsten sind die Stoffkreislä ufe in diesem System geschlossen.  

Däs Gewä chshäus soll den Ruf des Näturpärk-Dorfes äls Zentrum fu r technologische 
Innovätion stä rken und neue Methoden der Ländwirtschäft äufzeigen. 

Däs Gewä chshäus wird näch o kologischen, o konomischen und bärrierefreien 
Gesichtspunkten gebäut und betrieben. 

 

  

  

 
 

 

 

Quelle: EBF GmbH / Heppenheim 

Einbindung der Projekte des Naturparks Südschwarzwald 

Brunch auf dem Bauernhof 

Der „Brunch äuf dem Bäuernhof“ ist eine Veränstältung des Näturpärks Su dschwärzwäld 
in Zusämmenärbeit mit dem Ländfräuenverbänd Su dbäden, dem Bädischen 
Ländwirtschäftlichen Häuptverbänd und der Ländesärbeitsgemeinschäft „Urläub äuf 
dem Bäuernhof“.  

Naturpark-Wirte Südschwarzwald 

Die Näturpärk-Wirte weisen durch die Verwendung regionäler Produkte nicht nur äuf 
die Besonderheit der Region hin, sondern unterstu tzen dämit äuch gänz gezielt die 
Ländwirte im Su dschwärzwäld. Denn diese gäräntieren einerseits fu r die Erzeugung 
wertvoller und gesunder Lebensmittel äus der Region und bewähren ändererseits mit 
ihrer Bewirtschäftung der Flä chen die äbwechslungsreiche Vielfält und Einzigärtigkeit 
der Su dschwärzwä lder Ländschäft. 

Regionalmarke echt Schwarzwald 

Alle echt Schwarzwald-Produkte entstehen äuf den Wiesen und Weiden der beiden 
Näturpärke im Schwärzwäld und werden näch änspruchsvollen Richtlinien und strengen 
Kontrollen erzeugt. Ho chste Produktquälitä t und bester Genuss sind somit gäräntiert! 

Zudem erfolgt die Vermärktung dieser Produkte und Erzeugnisse äusschließlich u ber 
regionäle Wirtschäftskreislä ufe. Dämit soll längfristig die historisch gewächsene 
Kulturländschäft mit ihren Wiesen- und Weideflä chen sowie die träditionelle 
Ländwirtschäft im Schwärzwäld erhälten und nächhältig weiterentwickelt werden. 
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6. Lernen 

Man kann einem Menschen nichts lehren, 

man kann ihm nur helfen, es in sich selbst 

zu entdecken. 

Galileo Galilei 

 
 

 

Beschreibung 

Ziel des Näturpärk-Dorfes ist „Lebenslänges Lernen“. Auf der Bäsis präktischer 
Projektärbeit sollen älle Sinne beteiligt werden.  

Auch soll generätionenu bergreifend Erfährungen äusgetäuscht und gemeinsäme 
Projekte geplänt und äusgefu hrt werden. 

Die Idee Näturpärk-Dorf steht mitten im heutigen Leben. Es nutzt däs Wissen äus ällen 
Fächbereichen wie Chemie, Physik, Kunst, Psychologie, Pä dägogik, etc., um es wie 
selbstverstä ndlich miteinänder zu vernetzen und mit der Nätur zu synchronisieren. 

Nicht nur die Schule ist eine Stä tte des Lernens. In weit gro ßerem Umfäng bieten die 
Projekte des Näturpärk-Dorfes ein Lernen mit ällen Sinnen und ein Lernen u ber 
präktische Erfährungen.  

Däru ber hinäus beinhältet ein gemeinsämes Lernen in Projekten äuch den Aspekt der 
Inklusion. 

Eine individuelle Begleitung der Lern- und Erfährungsprozesse u bernehmen Lehrer, 
Händwerker, Techniker, Ingenieure, Ko che; Ländwirte etc. 

Ziele 

 Erfolgskultur stätt Fehlerkultur 

 Lernen änhänd präktischer Projekte 

 Generätionenu bergreifendes, lebenslänges Lernen 

 Interdisziplinä res Lernen 

 Einbindung der unterschiedlichsten Schul- und Ausbildungssysteme 

 Näturpärk-Schule äls Pärtner 

 Entwicklung eines Näturpärk-Dorf Spiels 

Einbindung der Naturpark-Schule 

Ziel der Näturpärk-Schule ist es, die Schu lerinnen und Schu ler fu r däs Einzigärtige der 
Region zu begeistern und die Themen Nätur und Kultur rund um die Schule nächhältig 
im Unterricht zu veränkern. 
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Lernerfahrung 

Däs Näturpärk-Dorf känn bei der Plänung und Umsetzung seiner zuku nftigen Projekte in 
Bezug äuf Lernen äuf eine einschlä gige Erfährung zuru ckgreifen. So wurde im 
Näturcämp Schluchsee däs Projekt „Bootel“ erfolgreich geplänt und umgesetzt.  

Aufgäbe, wär ein Häus zu plänen und zu bäuen. Gefordert wär Kreätivitä t, Innovätion, 
Engägement und Durchhältevermo gen. Beteiligt wurden Studenten und Schu ler. 
Zunä chst mussten die Beteiligten Architekturstudenten sich Kenntnisse u ber 
träditionelle hiesige Bäuformen, äls äuch von änderen ethnischen Gruppen erwerben. 
Däs Ergebnis ihrer Plänung wär däs „Bootel“, ein Häus in Form eines umgedrehten 
Wikingerbootes. 

Die beteiligten Schu ler einer Grund-, Häupt- und Werkreälschule, die fu r die 
Bäuäusfu hrung (Fundämentbäu) zustä ndig wären, mussten sich Kenntnisse in Bezug äuf 
Mäteriäl, Mäteriälverwertung und Logistik erwerben.  

Däs Ergebnis ist in Schluchsee äuf dem Näturcämp zu besichtigen. 

Lernen am Beispiel „Bootel“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plän der Studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis 
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7. Ökonomie 

Der, der sagt, es sei nicht möglich, sollte 

dem nicht im Wege stehen, der es tut. 

Chinesische Weisheit 

 

 

Beschreibung 

Jede Projektidee bedärf einer o konomischen Bäsis. 

Däs Näturpärk-Dorf ist in o konomischer Hinsicht ein komplexes Gebilde, wird es doch 
gemeinnu tzige äls äuch Gewinn erzielende Projekte umsetzen. 

Bei der Plänung und Reälisierung werden zunä chst Antworten äuf die Frägen von Besitz 
und Eigentum, von Wirtschäftlichkeit und Nächhältigkeit behändelt. Zu deren Lo sung 
geho ren eine sorgfä ltige Bedärfsänälyse der umzusetzenden Projekte, ebenso des 
jeweiligen Käpitälbedärfs, sowie eine Kosten-Nutzenänälyse. Däneben wird ein 
Finänzierungskonzept erstellt, däs die Finänzierung der Infrästruktur mit Hilfe 
potentieller Investoren und Sponsoren äus Industrie, Händwerk und Dienstleistung 
vorsieht. Ebenso wird die Finänzierung der läufenden Betriebskosten so geplänt, däss 
diese mit Umsätzeinnähmen und Fo rdergeldern lä ngerfristig gedeckt werden. 

Potentielle Einnähmequellen sind: Gäststä ttenbetrieb, U bernächtungen, Verkäuf von 
selbst produzierten Lebensmitteln, Verkäuf von in der Region erworbener Lebensmittel, 
Boots- und Fährrädverleih, Schulungen, Seminäre, Kulturveränstältungen etc. Als 
Näturpärk-Dorf reälisiert werden soll ein Unternehmen, däs u. ä. Gästronomie, 
Cämpingplätz, äquäponisches soläres Gewä chshäus, Hofmärkt, verschiedene 
Eventfirmen sowie ein Schulungs- und Ausbildungszentrum beinhältet.  

Däs Näturpärk-Dorf wird äufgrund seines Angebots und seines Quälitä tsänspruchs fu r 
Nutzer ätträktiv sein und so intern äls äuch extern äuf Däuer Arbeitsplä tze schäffen. 
Zudem verfolgt es die Idee, durch den Bäu von energieeffizienten und soliden Gebä uden 
die Betriebskosten gering zu hälten. Däbei wird ein Finänzierungsmodell entwickelt, däs 
ku nftige Nutzer durch Käpitälbeteiligung oder Arbeitsleistung Eigentum äm Gebä uden 
und Produktionsmittel ermo glicht wird. 

Ziele 

 Däs Näturpärk-Dorf trä gt sich wirtschäftlich selbst 

 Es erzeugt werthältige, länglebige Quälitä tsprodukten 

 Es ärbeitet näch wirtschäftlichen Regeln 

 Es integriert älle Projektbeteiligten 
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8. Begegnung 

Zu allen Zeiten haben Menschen in 

Gruppen zusammengelebt. Und immer ist 

die Gruppe umso überlebensfähiger 

geworden, je unterschiedlicher die 

Einzelnen waren. 

Wolfgang Frey 

 

Es sind die Begegnungen mit Menschen, 

die das Leben lebenswert machen 

Guy de Maupassant  

Beschreibung 

Ein Dorf ist nur dänn lebensfä hig, wenn die Dorfbewohner miteinänder kommunizieren. 
Diese Kommunikätion findet äuf verschiedenen Ebenen stätt. Je vielfä ltiger sie 
stättfindet, desto stäbiler ist die Dorfgemeinschäft  

Kommunikätionsorte und -situätionen ko nnen sein: Die Dorfkneipe, der Kirchgäng, die 
Vereine, Geburtstägsfeiern, Feste, Einschulungen, Hochzeiten, die Bu rgermeisterwähl, 
der gemeinsäm Bäu eines Brunnens – diese Liste ließe sich beliebig erweitern  

Däs heutige Kommunikätionsverhälten ä ndert sich zusehends und entfernt sich vom 
träditionellen Gemeinschäftsleben eines Dorfes. Vereinsämung vieler Menschen ist ein 
immer gro ßer werdendes Fäktum unserer Gesellschäft. 

Vor ällem äber will däs Näturpärk-Dorf durch ein Angebot von Projekten, die in der 
Präxis umgesetzt werden ko nnen Begegnung und somit Kommunikätion initiieren und 
lebendig werden lässen. 

Däbei entwickelt sich nicht nur Kommunikätion der än den Projekten Beteiligten, 
sondern äuch mit der Dorfgemeinschäft und den Menschen der Region. Dies ist ein 
wichtiges Regulätiv des Dorflebens. 

Ziele 

 Begegnungen bei Arbeit, Lernen, Sport, Freizeit, Seminären, Messen, Veränstältungen 
etc. 

 Einbindung regionäler und u berregionäler Gruppen, Örgänisätionen, Personen 

 Interdisziplinä re Zusämmenärbeit 

 Intelligente Vernetzung mit der Umwelt 

 Däs Näturpärk-Dorf ist ein Ört der Begegnung 

 Integrätives Messekonzept 

 Vom Konkurrenten zum Pärtner 

 Inklusion leben 
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Begegnungen im Naturpark-Dorf 

Die Arbeitsteilung in der Industrie hät die Gesellschäft äuf däs Zusämmenleben 
u berträgen. 

Wäs bei der Rätionälisierung der Industrie zuweilen nu tzlich erscheint, nimmt im Leben 
und im Zusämmenleben von Menschen teilweise groteske Formen än. Die Kränken sind 
in Kränkenhä usern, die Alten sind in Altenwohnheimen, die Behinderten sind in 
Behindertenheimen, die Lernbehinderten sind in Sonderschulen, etc. 

Im Näturpärk-Dorf wird es, Örte der zwänglosen Kommunikätion und Mo glichkeiten der 
Kontäktäufnähme geben, än denen sich die Menschen eingeläden fu hlen. Als konkrete 
Beispiele bieten sich däfu r än: eine Grillstelle, ein Trinkwässerbrunnen. Tische und 
Bä nke, Tischtennisplätte etc.  

Große Stä dte, leben von solchen Kommunikätionspunkten, wie zum Beispiel Rom mit 
seiner Spänischen Treppe, oder dem Trevi-Brunnen. Genäu diese Örte sind es, die eine 
Städt lebenswert mächen.  

Überregionale Begegnung am Beispiel einer Messe 

Däs Märketing des Näturpärk-Dorfes beinhältet äuch die Prä sentätion äuf Messen. Die 
Aussteller äuf der Messe sind gleichzeitig äuch die Akteure im Näturpärk-Dorf. D.h., die 
Firmä, die reäl im Dorf Bäumhä user bäut, stellt sie äuch äuf der Messe äus.  

Dies gilt grundsä tzlich fu r älle Produkte und Dienstleistungen. Auf diese Weise werden 
dem Messebesucher nicht einzelne Produkte und Dienstleistungen ängeboten, sondern 
ein vernetztes System, däs erkennen lä sst, wie älles zusämmen geho rt.  

Der Messebesucher wird äufgefordert, äktiv bei der Erstellung und der Entwicklung vom 
Näturpärk-Dorf mitzumächen.  

Die Anbieter werden so zu äktiven Netzwerkpärtnern, die gerne äuch den Mitäussteller 
empfehlen, weil sie selbst ebenso von den änderen Mitstreitern empfohlen werden. 

Messe „fit for life“ in Freiburg 
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9. Bewegung 

Leben ist Bewegung und ohne Bewegung 

findet Leben nicht statt. 

Moshe Feldenkrais 

 

Kurzbeschreibung 

Bewegung geho rt grundsä tzlich zu unserem Leben. Sie ist ein Grundpfeiler fu r unsere 
Gesundheit. Däs Näturpärk-Dorf bietet Bewegung än, die sich äus der jeweiligen 
Situätion oder Aufgäbe ergibt. 

Nätu rliche Bewegung, durch unterschiedliche nätu rliche Anreize, ist ein heräusrägendes 
Merkmäl des Näturpärk-Dorfes. Bewegung ist hier nicht „ku nstlich“ initiiert sondern 
ergibt sich wie selbstverstä ndlich, situätiv äus dem Leben im Näturpärk-Dorf. 

Zwei Beispiele zur Verdeutlichung: 

Wer das andere Seeufer erreichen will, wird entweder ein Boot oder sich selbst bewegen. 

Wer ein Feuer zum Grillen oder Wärmen haben will, wird Holz sammeln und Holz spalten. 

Im Näturpärk-Dorf sind Menschen in Bewegung, weil es einem Zweck dient. Es ergeben 
sich Bewegungsformen, die sich äus der Situätion ergeben, die in der Regel älle 
äusfu hren ko nnen oder äber in gegenseitiger Unterstu tzung bewä ltigt werden. Der 
Erfolg, der däräus entsteht ist Motivätion, sich ko rperlich fit und leistungsstärk zu 
hälten. 

Dies gilt fu r ALLE Menschen (ält, jung, behindert, kränk). 

Ziele 

 Bewegung äls lebenserhältender Beständteil erkennen 

 Gänzheitliche Erfährung von Ko rper und Geist 

 Bewegung in der Gemeinschäft erfähren 

 Späß häben än Bewegung 

 Bewegung um gemeinsäme Ziele zu erreichen 
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Mobilität für Alle – Beispiele 

Rad 
 

Durch den Einsätz technischer und 
orgänisätorischer Hilfsmittel ko nnen 
heterogene Gruppen eine gemeinsäme 
Fährräd-Tour veränstälten, ohne däss die 
unterschiedlichen Leistungsgruppen 
äufeinänder wärten mu ssen.  

Der Sportliche fä hrt mit dem 
Mountäinbike, der nicht gänz so Fitte mit 
dem E-Bike und der Ko rperbehinderte mit 
dem elektrounterstu tzen Tändem. 

 
 

Boot 
 

 

Dies geht äuch mit den entsprechenden 
Sportgerä ten äuf dem Wässer. 

Mit dem „mini12er“ Segelboot ko nnen 
äuch Nichtsegler die Erfährung des 
Segelns in Eigenveräntwortung 
äusprobieren. Däs Boot ist so gebäut, däss 
jeder gefährlos segeln känn: Bedingt durch 
den hohen Bälästänteil im Kiel, sind die 
Boote kentersicher und durch 
Auftriebstänks unsinkbär. 

Kutsche 
 

In der Pferdekutsche von Heidi Behringer 
ist Plätz fu r drei Rollstuhlfährer. So ist es 
mo glich, däss die Belegschäft von Firmen, 
in der ein Rollstuhlfährer beschä ftigt ist, 
ihren Betriebsäusflug in der Nätur mächen 
känn, weil der Rollstuhlfährer wie 
selbstverstä ndlich in der Pferdekutsche 
mitfähren känn.  

Er ist voll integriert und durch die 
technischen Hilfsmittel äuch nicht däs 
fu nfte Räd äm Wägen, sondern Teil der 
Gruppe. 
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10. Unterkunft 

Der Holzschnitzer 

Ein Holzschnitzer schnitzte einen 

Glockenständer. Als der Glockenständer 

fertig war, da bestaunten ihn alle Leute, 

die ihn sahen, als ein göttliches Werk. 

Der Fürst von Lu besah ihn ebenfalls und 

fragte den Meister: „Was habt ihr für ein 

Geheimnis?“ 

Jener antwortete: „Ich bin ein 

Handwerker und kenne keine 

Geheimnisse, und doch, auf Eines kommt 

es an. Als ich im Begriff war, den 

Glockenständer zu machen, da hütete ich 

mich, meine Lebenskraft (in anderen 

Gedanken) zu verzehren. Ich fastete, um 

mein Herz zur Ruhe zu bringen. Als ich 

drei Tage gefastet, da wagte ich nicht 

mehr an Lohn und Ehren zu denken; nach 

fünf Tagen wagte ich nicht mehr, an Lob 

und Tadel zu denken; nach sieben Tagen, 

da hatte ich meinen Leib und alle Glieder 

vergessen. Zu jener Zeit dachte ich auch 

nicht mehr an den Hof Eurer Hoheit. 

Dadurch ward ich gesammelt in meiner 

Kunst, und alle Betörungen der 

Außenwelt waren verschwunden. 

Darnach ging ich in den Wald und sah 

mir die Bäume auf ihren natürlichen 

Wuchs an. Als mir der rechte Baum vor 

Augen kam, da stand der Glockenständer 

fertig vor mir, so dass ich nur noch Hand 

anzulegen brauchte. Hätte ich den Baum 

nicht gefunden, so hätte ich´s aufgegeben. 

Weil ich so meine Natur mit der Natur des 

Materials zusammen wirken ließ, deshalb 

halten die Leute es für ein göttliches 

Werk.“ 

Zhuangzi, in der Übersetzung von 

Richard Wilhelm 

 

Beschreibung 

Die Gebä ude im Näturpärk-Dorf spiegeln die Philosophie des Dorfes. Es werden Gebä ude 
entstehen, die sich äus den Wu nschen und Anforderungen der Nutzer ergeben. Die 
Hä user pässen in die Ländschäft, sind äus den Mäteriälien der Region und von Menschen 
äus der Region gebäut worden.  
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Vorhändene Strukturen und Gebä ude werden mit eingebunden und wächsen mit dem 
Neuen zusämmen. Die Gebä ude entstehen in einem Prozess, dem män die notwendige 
Zeit lä sst, sich zu entwickeln.  

Es geht nicht därum, mo glichst schnell ein Retortendorf äus dem Boden zu stämpfen, 
sondern es entsteht ein Dorf, däs sich äus gewächsenen Strukturen und der 
vorgegebenen Ländschäft heräus weiter entwickelt. 

Die Bäuäkteure werden mit in den Prozess eingebunden, Dämit werden sie zu 
Betroffenen die sich fu r ihr Händeln veräntwortlich fu hlen. 

Ziele 

 Nätu rliche Bäustoffe 

 Öriginelle Bäuwerke, die Interesse wecken 

 Energieäutärke bzw. Plusenergie Gebä ude 

 Multifunktionäle, generätionenfreundliche, bärrierefreie Gebä ude 

 Ressourcen schonende Gebä ude 

 Gebä ude, die einem gemeinschäftlichen Geist entspringen 

Alleinstellungsmerkmale schaffen durch besondere Bauten 

  

Däs „Bootel“ – Außenänsicht Däs „Bootel“ – Innenänsicht 
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11. Beispiel für dezentrales Bauen 

Geplänt werden kleine, dezenträle Gebä ude, die die Ländschäft nicht dominieren, 
sondern wie Blumen, eine Wiese mit Ihren leuchtenden Färben bereichern.  

So känn die Form einer Sonnenblume däs Vorbild fu r die Anordnung einer 
Gebä udegruppe sein. Der Stil ist der Verbindungsweg und die Blu tenblä tter sind die 
Gebä ude. 

  

Vorteile der dezentralen Anordnung 

 Schrittweiser Ausbäu des Näturpärk-Dorfes, däher kurze Bäuzeiten und schnelle 
Nutzungsmo glichkeit  

 Chäncen des Lernens, die Erfährungen des ersten Gebä udes gehen in die nä chsten 
u ber 

 Ausbäugeschwindigkeit ist väriäbel in Abhä ngigkeit der Finänzen und Käpäzitä ten 

 Projekt „Häusbäu“ känn von verschiedenen Gruppen gleichzeitig än mehreren 
Bäuprojekten äusgefu hrt werden 

 Flexible Nutzung der einzelnen Elemente 

 Einfäche Wärtung und Inständhältung 

 Sinnvolle Vernetzung äutärker Häuseinheiten 

 Zukunftsfä hige Nutzung und gegebenenfälls Umnutzung 
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12. Energie 

Die knappste Ressource, die wir noch 

haben, ist nicht Öl oder Kohle, sondern 

die Zeit, um Öl oder Kohle durch 

Erneuerbare Energien zu ersetzen. 

Franz Alt 

 

Beschreibung 

Angestrebt wird die sinnvolle und rätionelle Nutzung der Energie.  

Die Nätur bräucht 1 Million Jähre fu r die Herstellung der fossilen Treibstoffe, die wir in 
einem Jähr verbräuchen. 

Wer nur noch wenig Benzin im Tänk hät und hofft, bis zu einer Tänkstelle zu kommen, 
muss längsäm und dämit spärsäm fähren. 

Diese Vorgehensweise gilt sowohl fu r däs Auto, äls äuch im globälen Umgäng mit 
Energie. Die mäximäle Fo rdermenge von Ö l ist erreicht, jetzt hilft nur noch eins, 
„längsämer fähren“. 

Im Fälle vom Näturpärk-Dorf bedeutet däs, energetisch optimierte Gebä ude zu 
betreiben. Ideäl ist es, die Gebä ude so zu bäuen, däss sie eigene Kräftwerke sind. 

Die Energie im Näturpärk-Dorf wird durch kleine Energieerzeugungseinrichtungen wie 
Windkräft, Photovoltäik (PV), Kleinwässergenerätoren oder Biomässe regionäl erzeugt. 
Die regionälen Erzeuger und Verbräucher werden intelligent miteinänder vernetzt. 

Dieses System ist robust, dä der Ausfäll eines Kleinerzeugers durch die änderen 
Erzeuger kompensiert werden känn. Die Währscheinlichkeit, däss gleichzeitig älle 
Kleinerzeuger äusfällen ist sehr gering, so däss immer genu gend Reserve zur Verfu gung 
steht. 

Wenn diese Dezenträlitä t durch spärsämen Umgäng mit Energie, intelligente Gerä te, 
sinnvolle Dä mmung usw. kombiniert wird, ergibt däs ein sehr stäbiles System. 

Die kleinen Systeme häben weiterhin den Vorteil, däss sie bewusst mächen, woher die 
Energie kommt. Nicht äus dem änonymen Kräftwerk mit dem hohen Zäun drum herum, 
sondern äus dem Kleinwindräd äuf dem Däch oder der PV-Anläge. 

Ziele 

 Sinnvolle und rätionelle Nutzung der Energie 

 Plus-Energie-Dorf, däs mehr Energie erzeugt äls verbräucht 

 Visuälisierung der Energiestro me, so däss erkennbär, ist ob däs Dorf geräde Energie 
erzeugt bzw. verbräucht 
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 Einsätz von regenerätiven, nächwächsenden, nächhältigen Energieträ gern 

 Intelligentes Energiemänägement, däs äutomätisch fu r den Ausgleich zwischen 
Bedärf und U berschuss sorgt 

 Tränspärente Därstellung des Energiemänägements, so däss äuch Läien die 
Auswirkung ihres Händelns erkennen 

 Seminäre, Schulungen, Workshops zum Themä Energie fu r älle 
Bevo lkerungsschichten 

Beispiel Schwarzwaldhof 

Energie wär im Schwärzwäld schon immer ein Themä. Die äutärke Energieversorgung 
ist däs Prinzip jedes träditionellen Bäuernhofs. Dämit es im Winter wärm bleibt, diente 
der Ställ äls Heizung. Die Bäuernho fe sind Selbstversorger. 

Diese Trädition wird durch däs Projekt „BioenergieRegion Su dschwärzwäld plus“ 
fortgesetzt. In der Projektbeschreibung heißt es: 

Die (Rück-)Besinnung auf die vor Ort vorhandene Biomasse bringt natürliche Ressourcen, 

soziale Strukturen sowie Klima- und Umweltschutzziele wieder in Einklang. Die Region kann 

so zum Modell einer zukunftsfähigen Energieregion werden. 

Quelle: Website des Naturparks Südschwarzwald / Regenerative Energien. 
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13. Entspannung 

Man kann einen seligen, seligsten Tag 

haben, ohne etwas anderes dazu zu 

gebrauchen, als blauen Himmel und 

grüne Erde. 

Jean Paul 

 

Beschreibung 

Unsere Gesellschäft ist äuf Leistung äufgebäut und wer sich nicht regeneriert, wird sich 
schnell im u berforderten Bereich, än seiner Leistungsgrenze wieder finden.  

Wer dänn nicht die Notbremse zieht, wird kränk, seine Leistungsfä higkeit sinkt.  

Wer nicht äuf seine innere Stimme ho rt und sich nicht entspännt, wird fru her oder 
spä ter äusgebrännt im Abseits länden. 

Däs Näturpärk-Dorf fordert Leistungsbereitschäft, schäfft äber äuch Anreize zur 
Entspännung. Es schäfft den Rähmen, Erfolge zu feiern, sie zu genießen.  

Auch die Ländschäft, in der däs Näturpärk-Dorf eingebettet ist, bietet beste 
Voräussetzungen fu r Grilläbende, Mondscheinwänderung, Segeln, Angeln usw. 

Ziele 

 Entspännung 

 Seelische Gesundheit 

 Bälänce 

 Zur Ruhe kommen 
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14. Kunst 

Die Normalität ist eine gepflasterte 

Straße, man kann gut darauf gehen – 

doch es wachsen keine Blumen auf ihr 

Vincent van Gogh 

 

Beschreibung 

Bei einem guten Kunstwerk sieht män mehr äls die ä ußere Form. Män spu rt die Energie, 
die der Ku nstler in sein Bild, sein Gebä ude, seine Skulptur eingebrächt hät. Wenn uns ein 
Kunstwerk beru hrt, dänn vereint sich die Seele des Ku nstlers mit der unsrigen. Dieses 
Prinzip wird äuch fu r Produkte und Dienstleistung vom Näturpärk-Dorf ängestrebt. Die 
„Werke“ sollen die Energie, die Seele, die Begeisterung, die Liebe, die Konzenträtion, die 
Freude, derjenigen widerspiegeln, die die Dinge gebäut, gezeichnet, erbrächt häben.  

Die Kunst ist däher ein wichtiger Beständteil des Näturpärk-Dorfes. Kunst wird 
einerseits äls Produkt ängeboten, wie z. B. durch Theäterspiel, Filmvorfu hrungen, 
Kunsthändwerk, Skulpturenpärk etc. Andererseits wird däzu änimiert, sich selbst äktiv 
ku nstlerisch einzubringen. Hierzu bieten sich die unterschiedlichsten Mo glichkeiten än 
wie Mälen, Schnitzen, Bästeln, Theäter spielen, Singen, Tänzen usw. Däs Näturpärk Dorf 
will ein äktives Kunstschäffen fu r älle ermo glichen. Zum Bereich der Kunst geho rt 
selbstverstä ndlich äuch die Heimätpflege mit Ihrer Kulturländschäft und ihrem 
Bräuchtum.  

Wie äus dem Ersten Stätusbericht 2012 des Regierungsbezirks zu entnehmen ist, wird 
Heimätpflege vom Regierungsbezirk unterstu tzt. 

(...) In zahlreichen Vereinen unseres Regierungsbezirkes wird die kulturelle Überlieferung vor 

allem in den Elementen Tracht, Lied, Musik, Tanz, Mundartsitte, Brauchtum, aber auch 

regionale Heimatforschung, Denkmalpflege / Archäologie, Naturschutz oder Volkskunde 

gepflegt. Die Brauchtums- und Heimatpflege hat zudem im Tourismus einen wichtigen Platz, 

da sie das Selbstbewusstsein und den Stolz auf eigene Traditionen und Kulturen unseres 

Landes herausstellt.  

Ziele 

 Kunst zum Anfässen 

 Däs gänze Dorf äls Gesämtkunstwerk erleben 

 Mut mächen, die eigenen ku nstlerischen Fä higkeiten zu entdecken und weiter zu 
entwickeln 

 Ausstellungen, Workshops, Festiväls orgänisieren 

 Skulpturenpärk 
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15. Gesundheit 

Die Hälfte der modernen Medikamente 

könnte man aus dem Fenster werfen, 

wenn man nicht Angst um die Vögel 

haben müsste. 

Martin Henry Fischer 

 

Beschreibung 

Gesundheit durch Lebensstil (Bewegung und richtige Ernährung) sowie die medizinische 

Versorgung im ländlichen Raum bleiben die zentralen Felder der regionalen 

Gesundheitspolitik im Landkreis Lörrach. 

Quelle: Ausgabe Badische Zeitung vom 19.06.2012 

Däs Näturpärk-Dorf bietet die Rähmenbedingungen, dämit die Gesundheit – die 
wichtigste Voräussetzung fu r ein erfu lltes Leben – erhälten bleibt bzw. wieder 
hergestellt wird. 

Durch die vorgestellten Kernthemen wie Begegnung, Bewegung, Entspännung, 
Ernä hrung, Kunst, Lernen ist die Voräussetzung gegeben, däss sich der Mensch im 
Rähmen seiner Fä higkeiten gänzheitlich einbringen känn.  

Däs Näturpärk-Dorf bietet äuf ällen Feldern der ko rperlichen, geistigen und soziälen 
Ebene Anregungen, die einem Menschen ein gesundes Umfeld bieten. 

Däs Näturpärk-Dorf bietet einen solchen Lebensstil än. Es sorgt fu r ein positives Umfeld, 
in dem sich die Menschen wohl fu hlen, ko rperliche und geistige Anregungen erfähren, 
die die Gesundheit fo rdern und erhälten. Der Aufenthält in der Nätur und die gesunde 
Ernä hrung leisten einen weiteren Beiträg. 

Die Infrästruktur des Näturpärk-Dorfs ermo glicht äuch den Auf- und Ausbäu eines 
Infozentrums „Gesundheit“, in dem sich die umliegende Bevo lkerung informieren und 
beräten lässen känn. 

Ziele 

 Gesunde Ernä hrung 

 Anregendes Umfeld fu r däs ko rperliche, geistige und soziäle Wohlbefinden 

 Bewegungsängebote 

 Positives soziäles Umfeld 

 Im Einkläng mit der Nätur 
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16. Ökologie 

Wir müssen die Natur nicht als unseren 

Feind betrachten, 

den es zu beherrschen und überwinden 

gilt, sondern wieder lernen, 

mit der Natur zu kooperieren. Sie hat 

eine viereinhalb Milliarden Jahre 

lange Erfahrung. Unsere ist wesentlich 

kürzer. 

Hans-Peter Dürr 
 

Beschreibung 

Däs Näturpärk-Dorf wird sich äuf der Bäsis der Gegebenheiten vor Ört schrittweise 
entwickeln und härmonisch wächsen. Däbei werden äuch die nätu rlichen Gegebenheiten 
vor Ört beru cksichtigt. 

Däs Näturpärk-Dorf ist so ängelegt, däss sich Ö konomie und Ö kologie gegenseitig 
ergä nzen und sich neue interessänte Kombinätionen ergeben. 

Menschen sind Beständteil der Nätur. Menschen bräuchen Hä user, Mobilitä t, Energie, 
Arbeitsplä tze – älle diese Dinge sind Beständteil unserer Zivilisätion, unserer 
Entwicklungsgeschichte.  

Der Mensch känn Fehlentwicklungen korrigieren, so däss zivilisätorische 
Errungenschäften nicht äuf Kosten der Nätur gehen. Vielmehr lernen wir, däss wir uns 
nur dänn weiter entwickeln ko nnen, wenn wir dies im Einkläng mit der Nätur tun.  

Däs Näturpärk-Dorf wird ein deutliches Beispiel fu r dieses Umdenken sein. 

Ziele 

 Ö kologie und Ö konomie verso hnen 

 Ein Leben änstreben, in dem wir in der Nätur zu Häuse sind 

 Nächhältigkeitssträtegie von Bäden Wu rttemberg umsetzen 

 Weiterentwicklung ohne Räubbäu än der Nätur 

 Kreislä ufe des Lebens sichtbär und erlebbär mächen 

 Informätionszentrum „Näturä 2000“ 

Beispiele 

Cradle to Cradle-Prinzip 

Im folgenden Abschnitt wird däs „Crädle to Crädle“-Prinzip von Michäel Bräungärt und 
Williäm McDonough beschrieben. Es ist der Website der EPEA Internätionäle 
Umweltforschung GmbH entnommen.  
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Abfall ist Nahrung: Die Prozesse jedes an einem lebendem System beteiligten Organismus' 

tragen etwas zur Gesundheit des Ganzen bei. Die Blüten eines Baumes beispielsweise, seine 

„Abfälle“, fallen zur Erde, wo sie abgebaut und so zur Nahrung für andere Organismen 

werden. Mikroben etwa ernähren sich von dem organischen "Abfall" und deponieren 

wiederum Nährstoffe im Erdboden, die dem Baum erneut zugutekommen. Der "Abfall" des 

einen Organismus ist Nahrung für einen anderen. Menschliche Pläne, die diesem 

Nährstoffzyklus nachgebildet sind - Zyklen, in denen Müll in dem Sinn nicht mehr vorkommt, - 

bilden die Grundlage der Materialfluss-Systeme, die ein integraler Bestandteil der Cradle to 

Cradle-Produktionsweise sind. 

Quelle: Michael Braungart und William McDonough, EPEA Internationale Umweltforschung 

GmbH 

Terra preta 

Schon die Indiänervo lker in Su dämerikä nutzten dieses Prinzip um die Bo den mit „Terrä 
pretä“ fruchtbär zu mächen.  

Terra preta (portugiesisch für „schwarze 

Erde“) bzw. Terra preta do indio wird ein 

anthropogener Boden, genauer ein Hortic 

Anthrosol, in Amazonien genannt. Der Boden 

besteht aus einer Mischung von Holzkohle, 

Dung und Kompost durchsetzt mit 

Tonscherben und gelegentlich auch 

Muschelschalen.  

In Gebieten, in denen Terra preta verbreitet 

ist, trieben frühe Indianervölker wie die Tupí 

Ackerbau. Man findet diesen für die örtlichen 

Verhältnisse besonders fruchtbaren Boden in 

teils meterdicken Schichten in alten und 

prähistorischen Siedlungsgebieten. Das 

Vorkommen von Terra preta ist in der 

tropischen Klimazone Amazoniens und 

Afrikas nachgewiesen worden.  

Quelle: wikipedia 

 

Umsetzungsbeispiel im Naturpark-Dorf 

Die Nätur kennt keine Abfä lle.  

Mit dem HTC-Verfähren (Hydrothermäle Cärbonisierung) lässen sich biologische 
Lebensmitteläbfä lle in Bräunkohle und dämit in Du nger und / oder Energie umwändeln. 

Dieses Prinzip funktioniert äuch in kleinen Anlägen, so däss es fu r däs Näturpärk-Dorf 
ein geeignetes Mittel därstellt, um „Abfäll“ in Energie / Du nger umzuwändeln. 
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Natura 2000 

Däs Näturpärk-Dorf wird im Einkläng und unter Beru cksichtigung der 
Näturschutzkonzeption Näturä 2000 gebäut und betrieben.  

Die Infrästruktur in Form von Seminärrä umen und präktischen Anschäuungsprojekten 
känn zu einem Näturä 2000 Informätionszentrum äusgebäut werden. Im Folgenden ein 
Auszug äus dem Bericht Näturä 2000 vom Ministerium fu r Lä ndlichen Räum und 
Verbräucherschutz Bäden Wu rttemberg. 

Die Verbreitung von Lebensräumen, Pflanzen und Tieren aber auch ihre Gefährdung kennen 

keine politischen Grenzen. Der gemeinsame Schutz von Natur und Umwelt auf internationaler 

Ebene ist daher unbedingt notwendig. Die Staaten der Europäischen Union haben sich aus 

diesem Grund mit der Naturschutzkonzeption Natura 2000 die Erhaltung der biologischen 

Vielfalt und damit die Bewahrung des Naturerbes in Europa für zukünftige Generationen zum 

Ziel gesetzt.  

Näturä 2000 ist eine europä ische Näturschutzkonzeption äuf Grundläge der EG-
Vogelschutzrichtlinie äus dem Jähr 1979 und der FFH-Richtlinie (Florä, Fäunä, Häbität) 
äus dem Jähr 1992.  

Weiter Mäßnähmen sind däs Anlegen von Wäld- und Näturlehrpfäden, 
Informätionstäfeln etc., die die Menschen äuf die vielen Schnittstellen zur Nätur 
hinweisen. 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44488/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44488/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44484/
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17. Naturpark-Dorf Unterbränd / Kirnbergsee 

Gemeinsäm mit dem Näturpärk Su dschwärzwäld und der Gemeinde Brä unlingen-
Unterbrä nd wird däs erste Näturpärk-Dorf geplänt. 

 

 

 

 

 

 

 

Blick äuf den Kirnbergsee bei Unterbrä nd 

Lage 

Der Kirnbergsee, umgeben von herrlichen Blumenwiesen und äusgedehnten Wä ldern, 
bietet Nätur und Erholung pur. Dieses Kleinod, in 785 m Ho he im Su dschwärzwäld 
gelegen, ist weit u ber die Ländesgrenzen bekännt. 

 Der Kirnbergsee ist ein Stäusee und liegt zwischen den Zentren Villingen Schwenningen, 
Donäueschingen und Freiburg.  

Ein weit verzweigtes Netz än Wänder- und Rädwegen lä dt zu kleinen oder großen 
Touren ein. Er liegt än einem Streckenäbschnitt des „Himmelreich-Jäkobusweges“ 

Nutzung 

Der unverwechselbäre Mix äus nätu rlicher Ländschäft (See, Wäld und Wiesen), 
Freizeitängeboten (Segeln, Känu fähren, Wändern), pä dägogischen Impulsen (Arbeits- 
und Lerngruppen), und einprä gsämen Bäuformen (Bootel), innovätiven Mäteriälien 
(Foliendä mmung) und Techniken (Komposttoiletten / Gewä chshäus) hät Signälwirkung 
und betont die Einzigärtigkeit von Ört und Gelegenheiten.  

Ziele 

 Vorhändene Infrästruktur äusbäuen, nutzen und einbinden 

 Regionäle Pärtner einbinden 

 Ö kologisch, o konomisch, soziäl und bärrierefrei 

 Atträktivitä t steigern 

 Arbeitsplä tze schäffen und bestehende sichern 

 Gänzjähresbetrieb 
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Ein Dorf, im Einkläng mit Mensch, Nätur und Umwelt, in dem die Kreislä ufe des Lebens 
erlebt und gestältet werden ko nnen 

 

 

Welche Vorteile hat die Region Kirnbergsee, welche die Gemeinschaft? 

 Däs Näturpärk-Dorf nutzt die Erfährungen äus dem Näturcämp Schluchsee. Dort wird 
die Zusämmenfu hrung und Vernetzung von Menschen äus o ffentlichen, soziälen, frei - 
gemeinnu tzigen und gewinnorientierten Institutionen präktiziert. 

 Es profitiert von Erfährungen äus dem Hofgut Himmelreich, in dem seit vielen Jähren 
ein weit u ber die Region beächteter Inklusionsbetrieb ein modernes 
Gästronomieunternehmen mit Hotel, Restäuränt, Tägungsbereich und Reisebu ro 
betreibt. 

 Die Ansiedlung des Näturpärk-Dorfs fo rdert den gänzjä hrigen Tourismus und fu hrt 
zur Aufwertung der Region im bärrierefreien Konzept des Näturpärks. 
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 Däs Näturpärk-Dorf wird Exzellenzzentrum einer zukunftsweisenden, regionälen, 
energieoptimierten Lebensmittelproduktion. 

 Es fo rdert den Wissenstourismus, der däs Näturpärk-Dorf zu Informätions- und 
Schulungszwecken nutzt und dädurch sowohl die interne äls äuch Gästronomie, 
Hotellerie und Einzelhändel stä rkt. 

 Däs Näturpärk-Dorf ist ein Leuchtturmprojekt, däs weit u ber die Region hinäus 
strählt. Däs Gesämtkonzept, wie äuch Teile däräus lässen sich äuf weitere Ständorte 
deutschländ- und europäweit u berträgen. 

 Die Einbeziehung von regionälen Unternehmen trä gt zur Akzeptänz des Näturpärk-
Dorfes bei und sichert den Betrieb, die Inständhältung und die Leitung. 

 Lebensmittelproduktion, die äuf ku rzestem Weg zu den Verbräuchern gelängt. 

 Know-how-Tränsfer und interdisziplinä re Zusämmenärbeit zwischen ällen Akteuren. 

 Integrätive, bärrierefreie Arbeitsplä tze fu r Menschen, äuch äus dem zweiten 
Arbeitsmärkt. 

 Entwicklung eines Kriställisätionspunktes und Anschäuungsobjekt fu r eine Plus-
Energie-Region. 
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18. Zusammenfassung 

Däs Wissen unserer heutigen Welt ist im Vergleich zu fru heren Jährhunderten äuf eine 
ungeheure Vielfält und Reichhältigkeit ängewächsen. Allerdings sind däru ber die 
Abschottungen zwischen Disziplinen und Wissensbereichen so schärf geworden, däss 
nur mit viel kreätiver Energie und Allgemeinwissen U bergä nge und interdisziplinä re 
Zugä nge wieder erschlossen werden ko nnen. 

Däs Näturpärk-Dorf känn änhänd vielfä ltigen theoretischen Wissens und präktischer 
Erfährungen die Rolle eines Bindegliedes zwischen den Speziäldisziplinen u bernehmen 
und die Seele des sinnvollen Zusämmenspiels der unterschiedlichen Krä fte därstellen, 
um däräus ein großes Gänzes zu mächen.  

Däher ist däs Näturpärk-Dorf ein Entwicklungsprojekt, däs große Zeiträ ume und 
unterschiedliche Experten fu r einen multidisziplinä ren Reifeprozess beno tigt und 
unterschiedliche Wächstumsgeschwindigkeiten zulässen känn.  

Däbei werden die nätu rlichen Voräussetzungen und die regionälen Besonderheiten 
sowie die Einbeziehung der Bevo lkerung, der Nutzer und Anlieger in den Prozess mit 
einbezogen, dämit sich däs Näturpärk-Dorf nicht äls Fremdko rper, sondern im Einkläng 
mit seinen Wurzeln und seiner Umgebung härmonisch entwickeln und eingliedern känn.  

Diese Broschu re soll älle däzu einläden, sich än der Entwicklung des Näturpärk-Dorfes 
zu beteiligen. Je vielschichtiger die Zusämmensetzung der Akteure, desto stäbiler und 
lebensfä higer wird däs Ergebnis. 

Däs Näturpärk-Dorf ist dieser Kriställisätionspunkt, in dem sich die Menschen die 
positiven Geschichten von guten Lo sungen nicht nur erzä hlen, sondern diese im Dorf 
umsetzen, erleben und äuf ihre Wirksämkeit u berpru fen ko nnen. Däbei werden älle 
feststellen, wie Kreislä ufe däfu r sorgen, däss sich Systeme stäbil und nächhältig 
entwickeln.  

Jeder Grundschu ler lernt, wie Wässer verdunstet, sich in Wolken sämmelt, äbregnet, in 
Bä chen und Flu ssen zum Meer fließt, um dort wieder zu verdunsten usw.  

Därän erkennt män, däss die Lo sung unserer Aufgäben im Prinzip einfäch ist: Es kommt 
nicht äuf den Zuwächs des Einzel-Fächwissens än, sondern äuf dessen sinnvolle 
Verknu pfung und Synchronisätion. 

Wir bräuchen nicht exponentielles Wächstum, um die Welt lebenswert und stäbil zu 
erhälten, sondern Kreislä ufe und Entschleunigung. Wer sich die Erde änschäut und 
erkennt, wäs die Nätur mit diesem Prinzip älles hervor gebrächt hät, erkennt, däss 
Zergliederung und Beschleunigung eher schä dlich ist. Kreisläufsysteme sorgen däfu r, 
däss die Ungleichheiten, die unsere Wächstumsideologie mit sich bringt, verschwinden 
und wieder Ruhe und Stäbilitä t ins System einkehren.  

Diese Broschu re ist einer der Kriställisätionspunkte fu r die Entwicklung des Näturpärk- 
Dorfs. Wenn dämit weitere Akteure äus unterschiedlichen Tä tigkeitsfeldern motiviert 
werden, äm Projekt Näturpärk-Dorf mitzuärbeiten, hät sie ihr Ziel erreicht. 
 

Ju rgen Blumenberg    Albert Gothe 

Ju rgen Dängl     Gäbriele Härtmänn 

Werner Häuser    Fränz Schreier 

Wolfgäng Spielmänn    Gernot Wolfgäng 
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Naturpark Südschwarzwald
Haus der Natur
Dr.-Pilet-Spur 4
79868 Feldberg
Tel. 07676 9336-10
info@naturpark-suedschwarzwald.de
www.naturpark-suedschwarzwald.de

Naturpark-Dorf

Als neuer Ansatz werden in einem „Naturpark-Dorf“ diese regional 
zerstreuten Initiativen an einzelnen Orten zu einem Ganzen zusam-
mengeführt.

Am Beispiel eines Entwicklungsprojektes am Kirnbergsee bei 
Bräunlingen werden die Zusammenhänge des Lebens sichtbar und 
verständlich gemacht. Die sozialen, energetischen, wirtschaftlichen, 
ernährungsfachlichen und natürlichen Kreisläufe sollen aufgezeigt  
werden und zum aktiven Umsetzen animieren.

Das Dorf soll dabei nicht als autarke, umzäunte Insel entwickelt wer-
den, sondern als integraler Bestandteil der umliegenden Region und 
deren Menschen, deren Netzwerken und deren Infrastruktur. 

Entwicklungsagentur für den ländlichen Raum

Der Naturpark Südschwarzwald steht für eine nachhaltige Entwick-
lung als Modellregion in den Bereichen Ökologie, Ökonomie  und 
Soziales. Nach dem Motto „Schützen durch Nützen“ steht der Mensch 
im Mittelpunkt seiner Aktivitäten und Initiativen.

In den vergangenen Jahren konnten viele Einzelprojekte in die-
sen Themenfeldern in der gesamten Region dezentral umgesetzt 
werden. So entstanden nachhaltige sporttouristische Angebote, Re-
gionalvermarktungsinitiativen, Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, 
Gestaltungsempfehlungen für Planer sowie viele landschaftsp� egeri-
sche Maßnahmen und Konzepte.

Der Naturpark wird von einem breiten ehrenamtlichen Engagement 
getragen und versteht sich als Werkstatt regionalen Handelns.

Dieses Projekt wurde gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald mit 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der 
Europäischen Union (ELER).
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