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Ökohaus e. V. Rostock und die »Ökovilla« stehen für Netzwerkarbeit im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. Unter ihrem Dach werden seit Jahrzehnten Projekte für eine faire Welt 
entwickelt und umgesetzt. Jede*r ist willkommen mitzumachen. 

Seit 1990 steht Ökohaus e. V. Rostock für 
gesellschaftliches Engagement, für Demo -
kratie, Gerechtigkeit und Umweltbewusst-
sein. Die »Ökovilla« in der Hermann stra-
ße 36 ist Sitz zahlreicher Projekte und In-
stitutionen, die im Sinne des Vereins ak-
tiv sind. Sie reichen von ADFC über NABU 
und BUND, Medinetz und Welt-Laden bis 
zum Bildungsbereich. Einige Mieter*in-
nen nutzen das Haus als feste Büroadres -
se mit täglichen Sprechzeiten, andere tref-
fen sich regelmäßig in einem der Seminar - 
räume.
Der Verein hat damit einen Ort geschaffen, 
an dem engagierte Menschen zu einem 
breiten Angebot gesellschaftspolitischer 
Themen arbeiten können. Ökohaus e. V. 
bietet sowohl im Wortsinn ein Dach für 
Engagierte als auch im übertragenen Sinn: 
Wer eine Idee mit Leben füllen möchte 
und dafür die passende Struktur sucht, 
ist hier richtig. 
Die Vereinsarbeit stützt sich auf die Mit-
glieder, den ehrenamtlichen Vorstand 
und eine fest angestellte Koordination. 
Jedes Ökohaus-Projekt finanziert sich
selbst und wird durch Ehrenamtliche 

getragen; einige Projekte beschäftigen 
ein/e oder mehrere Mitarbeiter*innen.
Viele Vereinsmitglieder der ersten Stunde 
unterstützen Ökohaus e. V. noch immer. 
Inzwischen gibt es eine zweite und dritte 
Generation an »Ökohäusler*innen«, und 
auch die Arbeitsschwerpunkte des Ver-
eins verändern sich. Standen zunächst 
Fairer Handel und alternative Kinderbe-
treuung im Mittelpunkt, folgte bald eine 
Ausländerbegegnungsstätte als Ausgangs-
punkt künftiger Integrationsarbeit. Das 
Umweltberatungszentrum der Stadt hat-
te lange seinen Sitz im Ökohaus; später 
entwickelten sich daraus die umfangrei-
chen Angebote der »Bildung für nachhal-
tige Entwicklung«. Ökohaus e. V. ist von 
Anfang an Akteur im politischen Raum 
und positioniert sich deutlich gegen men -
schenverachtende Propaganda rechter 
Parteien und Gruppierungen.

Für die nächsten Jahre zeichnen sich als 
Schwerpunkte die Erweiterung der Kinder -
betreuungskapazitäten sowie die feste 
Etablierung eines Psychosozialen Zent-
rums für Geflüchtete ab.

Die Hermannstraße 36 ist seit 1995 Hauptsitz von 
Ökohaus e. V. Rostock; das Büro der Anfangs jahre 
befand sich im damaligen »Haus der Demokratie« 
in der Ernst-Barlach-Straße 1 und später im Ger ber -
bruch. 1992 stimmte die Rostocker Bürgerschaft 
dem Kauf der fast ruinösen Gründerzeit  villa zu, 
1993 unterschrieb der Verein den Erbbaupacht-
vertrag für das Grundstück.
Bis zum Einzug in die »Ökovilla« im Mai 1995 ha-
ben die Vereinsmitglieder das Haus in Hunderten 
Stunden Eigenarbeit – in einigen Gewer ken unter-
stützt durch Fachfirmen – saniert. Gemeinsam 
mit einem Verein für ökologisches Bauen wurden 
Fußböden, Treppen, Fensterrah men und -läden 
aufgearbeitet, Wände verputzt, Leitungen verlegt. 
Der besondere Clou war die Komposttoilette, deren 
Genehmigung dem städtischen Bauamt in zähen 
Verhandlungen abge rungen werden musste. 
Der Verzicht auf WCs bedeutet angesichts der 
öffentlichen Nutzung der Villa eine durchschnitt-
liche Wassereinsparung von 600 Litern – täglich! 
Stattdessen wer den pro Jahr etwa 2.000 Liter Kom -
post entnommen, der ohne Einschränkung nutz-
bar ist. 
Finanziert wurden Kauf und Sanierung der »Öko -
villa« mit einem Kredit sowie über Leih- und 
Schenkungsgemeinschaften.

UNSER VEREIN IN DER VILL A

Dafür stehen wir – 
Ökohaus e. V. Rostock

Ökohaus e. V. Rostock

Hermannstraße 36

18055 Rostock

Bürozeiten

Montag bis  Freitag

8:00 — 14:00

Fon

0381 / 45 59 41

kontakt@oekohaus-rostock.de
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Fax

0381 / 4444 81 50

Fon

0381 / 4444 690

Ökohaus e. V. Rostock

Unterkunft für Geflüchtete

Satower Str. 129 / 130

18059 Rostock

asyl@oekohaus-rostock.de

Ökohaus e. V. – Erfahrung 
und verlässliches 
Engagement in der Arbeit 
mit Migrant*innen
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Seit 1992 sind Projekte zur Integration von Geflüchteten ein Arbeitsschwerpunkt von 
Ökohaus e. V. Mit der Übernahme der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende 
An der Elisabethwiese im Jahr 1997 wurde der Verein in der Arbeit mit Migrant*innen zum 
festen Partner der Hansestadt. 

2015 katapultierte sich das Thema »Mig-
ration« über Nacht auch in das Bewusst-
sein der Rostocker Stadtgesellschaft. 
Zu Hunderten kamen täglich Männer, 
Frauen und Familien, um hier einen 
Asyl antrag zu stellen oder um weiter 
nach Skan dinavien zu reisen. Die Men-
schen mussten untergebracht, mit Klei-
dung und Le bensmitteln versorgt und 
bei Bedarf medizinisch betreut werden. 
Ökohaus e. V. wurde dabei zu einem der 
wesentlichen Partner der Stadtverwal-
tung, denn bereits damals konnte der Ver - 
ein auf fast 20 Jahre Erfahrungen in der 
Arbeit mit Geflüchteten zurückgreifen:

Seit 2000 betreibt Ökohaus im Auftrag 
des Amtes für Jugend, Soziales und Asyl 
die Asylbewerber*innen-Unterkunft in 
der Satower Straße, wo gegenwärtig bis 
zu 397 Menschen ein vorübergehendes 
Zuhause finden können. 
Von 1997 bis 2005 gehörte auch eine Ge-
meinschaftsunterkunft in der Kröpeliner- 
Tor-Vorstadt in die Verantwortung des 
Vereins. In den Jahren 2015 /16 betreute 
Ökohaus e.V. Menschen in zwei Gemein-
schafts- und zwei Notunterkünften und 
in dezentraler Unterbringung.
Das Asyl-Team, wie die Mitarbeiter*innen 
vereinsintern genannt werden, besteht  im 
Durchschnitt aus zehn Pädagog*in nen 
und Sozialarbeiter*innen mit verschiede-
nen Qualifikationen und zwei Hausmeis-
tern. Hinzu kommen Praktikant*innen 
und zahlreiche ehrenamtliche Helfer*-
in nen, die vor allem die tägliche Hausauf-
gabenhilfe und die Organisation der 
Kleiderkammer übernehmen.
Projektbezogen und angepasst an die je-
weiligen Bedürfnisse gibt es Kooperatio-

nen und Partnerschaften mit anderen Rostocker 
Vereinen und Akteur*innen. So ist der Soziale Bil-
dung e. V. ein langjähriger Partner bei der Gestal-
tung von Ferien- und Freizeitaktivitäten für die 
Kinder der Gemeinschaftsunterkunft. Bunt statt 
Braun e. V. unterstützt jedes Jahr die Finanzie-
rung des Sommerfestes.
Ziel der Vereinsarbeit mit Asylsuchenden und ge - 
duldeten Geflüchteten sind die Integration  der 
Menschen und das Fördern ihrer Potenziale – 
durchaus auch als Bereicherung des wirtschaft li -
chen und soziokulturellen Gefüges der Hanse-
stadt. Voraussetzungen für das Gelingen von Inte-
gration und Willkommenskultur sind dabei die 
Anerkennung der Werte des deutschen Grundge-
setzes und die Toleranz gegenüber anderen Kul-
turen  und Religionen.
Die Erfahrungen in Rostock zeigen, dass der über-
wiegende Teil der Migrant*innen ein großes Inter-
esse hat, sich (weiter) zu bilden, zu arbeiten und 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Öko-
haus e. V. unterstützt die Menschen durch die Auf-
nahme in der Asylbewerber*innen-Unterkunft, 
durch umfangreiche Beratung sowie durch das 
Angebot kostenloser Deutschkurse.

Spendenkonto

Ökohaus e. V.
IBAN
DE85 1002 0500 0003 3554 09

BIC 
BFSWDE33BER

Stichwort
»Spende Integration«
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PSYCHOSOZIALES 
ZENTRUM ROSTOCK
FÜR GEFLÜCHTETE & MIGRANT*INNEN

Spendenkonto

Ökohaus e. V.
IBAN
DE58 1002 0500 0003 3554 10

BIC 
BFSWDE33BER

Stichwort
»Spende PSZ«

seit
2019

www.psz-rostock.de

facebook/psz.rostock

instagram/psz.rostock

INTEGR ATION

Das Psychosoziale Zentrum Rostock ist eine niedrigschwellige Anlaufstelle für 
Menschen jeder Altersklasse mit Migrations-, Flucht-, Gewalt- oder Foltererfahrung. 
Es bietet einen sicheren Ort, an dem Geflüchtete Schutz und Unterstützung finden 
können, um traumatische Ereignisse und Erfahrungen zu verarbeiten und zu überwinden.  

Das Psychosoziale Zentrum Rostock (PSZ) 
fand Ende 2019 sein Dach bei Ökohaus e. V. 
und ist seitdem das jüngste Projekt des 
Vereins. Getragen wird es von engagierten
Menschen mit unterschiedlichen berufli-
chen Hintergründen, u. a. Ärzt*innen, So-
zial arbeiter*innen und Psycholog*innen 
sowie einer Kunsttherapeutin und aktiven 
Personen der Geflüchtetenhilfe.

Anliegen des PSZ ist es, ein breites Bera-
tungs- und Therapieangebot für trauma ti-
sierte und psychisch belastete Menschen 
mit Flucht- und Migrationshintergrund 
anzubieten und so deren psycho soziale 
Versorgung in Rostock und Umgebung zu 
verbessern. Dazu gehören die Hilfe und 
Unterstützung in Gesundheits- und sozi-
alen Fragen sowie die Verbesserung indi-
vidueller, sozialer und gesellschaftlicher 
Teilhabe. Möglich wird dies u. a. durch 
Aufklärung, Begleitung im Ankommens-
prozess und Förderung der Reindividuali-
sierung sowie Hilfe zur Selbsthilfe durch 
Selbstorganisation der Betroffenen. 

Eine wichtige und bedarfsorientierte Er-
weiterung sind therapeutische Methoden 
und Verfahren, vor allem die Psychothe-
rapie. Daneben sind Musik- und Ergothe-
rapie sowie Physiotherapie geplant.
Die Angebote sind für die Klient*innen 
kostenlos und können unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus in Anspruch genommen 
werden. Die kulturellen Hintergründe und 
sprachlichen Bedürfnisse werden berück -
sichtigt; bei Bedarf kann eine Sprach- und 
Kulturmittlung hinzugezogen werden.

Im Rahmen eines ganzheitlichen Gesund-
heitsansatzes versucht das multiprofessio-
nelle PSZ-Team, seine Kompetenzen unter 
einem Dach zu bündeln und die Beratung 
und Versorgung qualitativ zu verbessern. 
Dazu gehören auch interdisziplinäre Fall-
besprechungen, in denen der Begleitprozess
reflektiert wird. Hinzu kommen regelmä-
ßige interne und externe Fortbildungen 
sowie Supervisionen. Dokumentation 
und Evaluation sollen einen konkreteren 
Überblick über die Versorgungslage und 

die Gesundheit von Menschen mit Flucht- und 
Migrationserfahrung geben.

Das PSZ Rostock entstand aus den Erfahrungen 
des Medinetz Rostock e. V. und ist eine Erweite-
rung der »Integrative Psycho soziale Flüchtlings-
beratung« Rostock (IPF). Der Arbeit zu Grunde 
liegen die Mindeststandards der »Bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zent-
ren für Flüchtlinge und Folteropfer« (BAfF).

Das PSZ sucht stetig nach engagierten Menschen, 
die es haupt- oder ehrenamtlich in seiner vielfäl-
tigen Arbeit unterstützen möchten. 
Die Arbeit wird über eine Mischfinanzierung ge-
währleistet und findet zu großen Teilen ehren-
amtlich statt. Das PSZ ist daher auf Spenden und 
Förderung an gewiesen. Wer unterstützen möchte 
oder Fragen hat, findet Informationen auf der 
Website und kann gern Kontakt mit dem Team 
aufnehmen.
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Psychosoziale Hilfe 
für Geflüchtete

PSZ Rostock

c/o Ökohaus e. V.

Hermannstraße 36

18055  Rostock

psz@oekohaus-rostock.de

Fax

0381 / 405 44 25
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Ein liebevoller und wertschätzender Umgang miteinander, das Kind als individuelle 
Persönlichkeit sowie kleine, familiäre Strukturen: Mit dem »Kinderladen Kellermäuse« 
und der »Krabbelgruppe« betrat Ökohaus e. V. Anfang der 90er-Jahre Neuland in der 
Rostocker Kinderbetreuung.

Eines der ersten Projekte im Gründungsjahr 
von Ökohaus e. V. war der »Kinderladen Kel-
lermäuse«: eine Kindereinrichtung, die im 
Gegensatz zum Bildungssystem der DDR 
das Kind als individuelle Persönlichkeit im 
Zentrum sah. Gleich 1990 hatten Mütter und 
Väter unter dem Dach des eben gegründeten 
Vereins die erste Rostocker Eltern-Kind-Ini-
tiative ins Leben gerufen und damit ein Vor -
bild für weitere reformpädagogische Einrich-
tungen der Stadt geschaffen. Namengebend 
für die »Kellermäuse« war das Souterrain im 
damaligen Haus der Demokratie, wo der Kin-
 derladen zunächst sein Domizil hatte.
Mit der »Krabbelgruppe« etablierte sich 1994 
in einigen Räumen einer früheren DDR-Kita 
die zweite Elterninitiative und Kindereinrich -
tung des Vereins. Sie stellte speziell für Klein-
kinder eine Alternative zu den damaligen 
Betreuungsmöglichkeiten dar. Wie auch bei 
den »Kellermäusen« war und ist das Inter-
esse der Eltern nach wie vor groß.
Aus den beiden anfänglichen Eltern-Kind-
Initiativen, die auch bei der Betreuung auf 
eine maßgebliche Einbeziehung der Eltern 
setzten, wurden eine Krippe und ein Kinder-

garten, in denen das Engagement der Eltern noch 
immer einen hohen Stellenwert hat. Die Be treuung 
liegt inzwischen jedoch ausschließlich in den 
Händen ausgebildeter Pädagoginnen und Päda gogen. 
Die Mütter und Väter unterstützen beispiels weise bei 
der Organisation von Festen und der Ge staltung der 
Räume sowie für größere Kinder durch fakultative 
thematische Angebote am Nachmittag. 

Die Werte, die in der Krabbelgruppe und im 
Kinderladen gelebt werden, haben sich jedoch über 
die Jahrzehnte hinweg nicht verändert:
Ein Kind soll ein Kind bleiben dürfen.
Das Kind ist Forscher und Gestalter seines Weltbildes.
Bildung ist ein Lernprozess in all seinen Facetten. 
Das Kind bildet sich durch Eigeninitiative.
Die Wissensvermittlung erfolgt in kooperativem 
Zusammenspiel zwischen Kind und Erwachsenem 
und zwischen Kind und Kind.

Bildung ist Sprache, der Erwerb von Kulturtechniken 
und die Auseinandersetzung damit.

Ein liebe- und respektvoller Umgang miteinander, 
wiederkehrende Tagesabläufe, eine vollwertige Ernäh-
rung und Naturverbundenheit bilden darüber hinaus
einen festen Rahmen, in dem die Kinder sich bewegen. lie
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Das Kind 
als Persönlichkeit 

KINDER — KLEIN UND GROSS

Mehr Infos unter 

oekohaus-rostock.de/kinder

Spendenkonto

Ökohaus e. V.
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN
DE80 1002 0500 0003 3554 02

BIC 
BFSWDE33BER

Stichwort
»Spende Kinder«
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Betriebszeiten

Montag bis  Freitag
7:00 — 17:00

seit
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Familiär geht es in der Ökohaus-»Krabbelgruppe« und bei den »Kellermäusen« 
des Vereins zu. Die Kleinsten haben ihr naturnahes Domizil am Stadtrand, die 
Kindergartenkinder starten von der Ökovilla aus zu ersten größeren Abenteuern.

Die »Krabbelgruppe« des Ökohaus e. V. ist 
überschaubar und gemütlich – genau das 
Richtige für kleine Menschen, die ihre ersten 
Stunden außerhalb ihrer vertrauten Umgebung 
verbringen. In der Gruppe geht es fa mi liär zu, 
und durch den übersichtlichen Tagesrhyth-
mus erfahren die Kinder Sicherheit und Ge-
borgenheit. Der kleine geschützte Innenhof 
und der Kringelgraben-Park laden täglich 
und bei jedem Wetter zu Erkundungs gängen 
ein: Die Kinder können die Natur erfahren 
und sich selbst als klein und zugleich be-
deutsam erleben. Das Mittagessen und die 
Zwischenmahlzeiten am Vor- und Nachmit-
tag werden täglich frisch im Haus zubereitet.
Eine individuelle Eingewöhnung ermöglicht 
es jedem Kind, im eigenen Tempo in der 
»Krabbelgruppe« anzukommen und neue Er-
fahrungen zu sammeln, sowie neue  bin-
dungs starke Beziehungen einzugehen. Drei 
Pädagog*innen / Erzieher*innen beglei ten 
die zwölf Kinder bis zu drei Jahren in ihrem 
Krippen-Alltag und entwickeln mit ihnen 
gemeinsam ein feines Gespür um zu sehen, 
zu hören, zu verstehen und zu berühren.

Die »Kellermäuse« des Ökohaus e. V. sind eine 
kleine altersgemischte Gruppe mit 20 Kindern von 
zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt – ein 
Konzept, das sich von Anfang an bewährt hat. 
Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht das 
Kind als Persönlichkeit und Individuum, d. h. in der 
Gesamtheit seiner Wesens merkmale und Wesens-
ausprägungen, mit seinen Bedürfnissen, Interessen 
und Erfahrungen. Beglei tend und unter  stützend 
stehen die Pädagog*innen / Erzieher*innen jedem 
einzelnen Kind bei seiner Entwicklung zur Seite. 
Die vielseitigen lebensnahen Projekte orientieren 
sich an den Be dürfnissen der Kinder. Schwerpunkte 
sind der bewusste Um gang mit der Natur, das Erle-
ben der Jahreszeiten, ein ökolo gisches Bewusst sein 
und eine Konfliktbewältigung mit dem Ansatz zur 
Mediation mit den Kindern.
Seit 2011 unterstützt ein Elternrat die Arbeit der 
Pädagog*innen / Erzieher*innen. Eine angenehme, 
vertrauensvolle Atmosphäre drückt sich in einem 
engen, fast familiären Verhältnis zwischen den vier 
Erzie her * innen, der Gruppe und den Eltern aus. 
Dies führt zu einer großen Transparenz in allen 
Aspek ten der pädagogischen Arbeit und gibt den 
Eltern die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung.

Betriebszeiten

Montag bis  Freitag
7:00 — 17:00

Fon + Fax
0381 / 44 23 90

Fon
0381 / 4 92 29 12

krabbelgruppe@oekohaus-
 rostock.de

kinderladen@oekohaus-
rostock.de

Krabbelgruppe

Ernst-Haeckel-Straße 1

18059 Rostock (Südstadt)

Kinderladen Kellermäuse

Hermannstraße 36

18055 Rostock

al
te

rs
ge

m
is

ch
t  

fa
m

ili
är

  t
ra

ns
pa

re
nt

»Krabbelgruppe« 
  und 
»Kellermäuse«

KINDER — KLEIN UND GROSS
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Im Projekt »Nachhaltig Leben Lernen« erfahren junge Menschen, dass sie nicht nur 
Zuschauer*innen im globalen Geschehen sind, sondern selbst für die Gestaltung einer 
nachhaltigen und gerechten Welt aktiv werden können.

Ob Klimawandel, Ressourcenverbrauch, 
Welthandelsstrukturen, Nachhaltiger 
Konsum oder Migrationspolitik – globale 
Herausforderungen sind heute Realität. 
Als staatlich anerkannte Einrichtung der 
Weiterbildung bietet das bei Ökohaus e. V. 
angesiedelte Bildungsprojekt verschie de-
ne Formate zu entwicklungspolitischen, 
interkulturellen und Nachhaltigkeitsthe-
men an: Neben Vorträgen, Work  shops und 
Fortbildungen organisiert das 5-köpfige 
Bildungsteam auch Ausstellun gen, inter-
nationale Austauschprojekte und sozio-
kulturelle Veranstaltungen. Die Angebote 
finden vielfach in einem der Seminarräu -
me in der Ökovilla statt; bei Bedarf kom-
men die Pädagog*innen auch in Schulen 
und andere interessierte Einrichtungen.
Die Bildungsangebote des Vereins folgen 
den Konzepten der Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (BNE): Zielgruppen wer-
den darin bestärkt, bewusster zu handeln
und die Konsequenzen ihrer Entschei-
dun gen für nachfolgende Generationen 

oder Men schen in anderen Regionen der 
Welt im Blick zu haben. Die Finanzierung 
erfolgt maßgeblich durch Landes-, Bun-
des- und Stiftungsmittel.

Unterstützt wird das Ökohaus-Bildungs-
team von jungen Menschen, die als Mul-
tiplikator*innen selbstständig Workshops 
und Projekttage für Schulklassen und an-
dere Gruppen durchführen. Dafür erhal-
ten sie im Rahmen von Wochenend-Se-
mi naren eine pädagogische Ausbildung 
und werden während ihrer Praxis als 
Teamer*innen durch Ökohaus begleitet. 
Etwa 40 aktive Multiplikator*innen rea-
lisieren jährlich bis zu 120 Bildungsver-
anstaltungen in Mecklenburg-Vorpom-
mern und bilden damit eine wichtige 
Säule der Bildungsarbeit des Vereins.

Neben Nachhaltigkeitsaspekten geht es 
bei allen Bildungsangeboten auch um 
den eigenen Lebensbezug und die Frage 
»In was für einer Welt möchte ich leben ?«. 
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In einem offenen und gemeinschaftlichen 
Prozess entwickeln die teilnehmenden jungen 
Menschen deshalb Ideen für ihren Beitrag zu 
einer zukunftsfähigen Entwicklung. Dabei ent-
decken sie oft, dass sie mehr Stärken haben, als 
ihnen bewusst war: Sie stellen sich der Kom ple xi  -
tät von Entwicklungs- und Nachhaltigkeits fra gen, 
entwickeln eine eigene Meinung und merken 
vor allem, dass es auch auf sie an kommt, dass 
sie etwas bewirken können!

Neben eigenen Angeboten berät und begleitet 
das Bildungsteam von Ökohaus auch andere 
Gruppen bei der Organisation von Veranstal tun-
gen, der Vernetzung oder Fördermittel akquise. 
So werden beispielsweise Akteur*innen unter-
stützt, die eigene Formate in die Veranstaltungs -
reihe »weltwechsel« einbringen möchten. 
Jedes Jahr werden in diesem Rahmen einer 
breiten Öffentlichkeit in ganz Mecklenburg-
Vorpommern Angebote zu den Themen globale 
Gerechtigkeit, Weltoffenheit, Nachhaltigkeit und 
Solidarität unterbreitet.
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Ökohaus e. V. Rostock 

nachhaltig leben lernen

Hermannstraße 36
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0381 / 45 44 09

unsere aktuellen 
Bildungsangebote finden
Sie unter:
nachhaltiglebenlernen.de

Spendenkonto

Ökohaus e. V.
IBAN
DE26 1002 0500 0003 3554 04

BIC 
BFSWDE33BER

Stichwort
»Spende Bildung«

direkt spenden unter:

nachhaltiglebenlernen.de/
spende



Projekttage, Projektwochen und Workshops

Alle Angebote verbinden lokale Themen mit globalen Perspektiven. Angeboten werden 
Projekttage und Projektwochen aus folgendem Themenspektrum: 

• Grenzen des Wachstums — Über Ressourcenknappheit und das gute Leben

• Vom Acker bis zur Tonne — Ernährung in einer globalisierten Welt

• Globaler Handel im Detail — Forschungstage am Beispiel Schokolade, Handy oder Textilien

• Reichhaltige Leere — Umgang mit knappen Ressourcen am Beispiel Wasser, Regenwald, Meere

• Die Welt in Bewegung — Migration – Flucht – Asyl

• Von 1,5 ° C bis zu Klimagerechtigkeit — Wege zu einem Klima des Wandels

• Zukunft selbst gestalten — Bei dir. Bei mir. Weltweit.

Umfang

Projekttag: 4 bis 5 Stunden 
Projektwoche: 3 bis 5 Tage

Zielgruppen

Klassen 8 bis 13, Azubis, 
Erwachsenengruppen

Nachhaltige Erlebnis-Klassenfahrten in Mecklenburg-Vorpommern

Die Klassenfahrten verbinden Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit 
erleb nispädagogischen Methoden. Ge-
mein sam erleben Schüler*innen,  wie 
sich Nach haltigkeit anfühlt, und entde-
cken sich dabei als Gruppe spielerisch 
neu! Die Klassenfahrten führen in die 
Natur Mecklenburg-Vorpommerns. 
Die Schü ler* in nen werden von einem 

dreiköpfigen Team begleitet, das Fach-
kompetenz zu Teamprozessen mit viel-
fältigen Themen des Globalen Lernens 
verbindet. Es gibt viel Bewegung und 
Naturbegegnung, die Klasse lernt anhand 
von Herausforderungen, wie etwa selbst 
zu kochen oder auf Plastik zu verzichten, 
ganz nebenbei das Zusammenarbeiten 
im Team.
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Wanderausstellungen – Angebote für Schulen

Es können Ausstellungen zu aktuellen 
Nachhaltigkeitsthemen wie beispiels -
weise »Nachhaltige Entwicklungsziele«, 
»Die Starken Frauen aus Südostasien« oder 
»Plastikatlas – Daten und Fakten über ei-
ne Welt voller Kunststoff« kostenlos aus-
ge liehen werden. 

Sie eignen sich im Rahmen des Unterrichts 
oder in Projekten gut für die Arbeit mit 
Schüler*innen. Zusätzlich ist Begleit ma-
te rial erhältlich; auf Wunsch eröffnet das 
Ökohaus-Bildungsteam die Ausstellung 
mit interaktiven Methoden.

Fortbildungen für Lehrer*innen und Referent*innen

Zu allen oben genannten Projektthemen 
bietet Ökohaus e. V. Weiterbildungen für 
Pädagog*in nen an. Methodisch-didak ti-

sche Bausteine für die Umsetzung globa-
ler Themen im Unterricht oder Seminar 
werden vermittelt und praktisch erprobt.

Eine-Welt-Bibliothek – Literatur und Bildungsmaterialien

In der Bibliothek können aktuelle 
Materialien für die Bildungsarbeit 
kostenfrei ausgeliehen werden. Zum 
Bestand gehören Hintergrundliteratur, 

pädagogisches Begleitmaterial, Filme, 
Karten, Aktionskisten sowie umwelt- 
und entwicklungspolitische 
Zeitschriften.

Alle aktuellen Bildungsangebote finden Sie in unserem jährlich erscheinenden 
Katalog – sowie unter: www.nachhaltiglebenlernen.de

Bildungsangebote 
für Schulen und 
andere Einrichtungen
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seit
2012

Verschiedene Nationen, 5000 Quadratmeter, ca. 80 Gärtner*innen – das ist Rostocks 
Interkultureller Garten. Seit 2012 wird unter dem Dach von Ökohaus e. V. in der Südstadt 
gemeinsam gegraben, gesät und geerntet. 

 Zwischen Kirschen, Topinambur und Sonnen-
blumen leben die Garten freund* innen vom 
Ökohaus aktiv die zentralen Ideen des Ver-
eins: Generationen- und na tionenübergrei-
fend leisten sie gemeinsam einen Beitrag 
für eine grüne Stadt und sensibilisieren für 
bürgerschaftliches Engagement. Ökologi-
sches Gärtnern ist selbstverständlich; Pesti-
zide und künstliche Dünger sind tabu – und 
dank gärtnerischer Erfahrun gen aus aller 
Welt auch nicht notwendig!
Der Gemeinschaftsgarten liegt zentral zwi-
schen dem Studentenwohnheim Erich-
Schlesinger-Straße und der Stadthalle und 
ist zum Beispiel von der Haltestelle »Bei der 
Tweel« mit dem Bus oder »Erich-Schlesinger-
Straße« mit der Bahn gut erreichbar. 
Das Ökohaus-Projekt verwaltet sich aus-
schließlich ehrenamtlich und finanziert die 
Pacht durch die Mitgliedsbeiträge.
2011 trat eine Handvoll interessierter Gärt ner*-
innen an den Verein heran, um mit dessen 
Unterstützung ein geeignetes Grund stück zu 
finden. Inspiriert durch Beispiele aus Städten 
wie Göttingen und Berlin wollte man auch 

in Rostock die Möglichkeit zum gemein samen  
Urban Gardening schaffen. 
Mit Hilfe von Ökohaus e. V. konnte das städtische 
Grundstück gepachtet werden, jahrzehntelang 
hatten hier bereits Grundschulkinder Schulgarten -
unterricht erhalten. 

Neben gemeinschaftlich zu bestellenden Flächen, 
einer Spielwiese, einem Geräteschuppen, einer 
Sommerküche und einem Lehmbackofen gibt es 
für interessierte Gärtnerfamilien oder -gruppen 
die Möglichkeit für ein eigenes Beet. 
Viel Erfahrung ist dabei für erste Ernteerfolge 
nicht notwen dig: Durch unterschiedliche gärtneri-
sche  Erfahrun gen aus aller Welt lernen die Mit-
glieder viel voneinander. Genau diese Gespräche, 
dieser Austausch, dieses Miteinander zeichnen 
das Projekt aus. 

 Wer sich für den Interkulturellen Garten interes-
siert, kann von März bis Oktober jeden Sonntag in 
der grünen Oase vorbeischauen, die Ruhe und 
Natur genießen und eventuell Mitglied werden. 
Auch Fördermitgliedschaften oder Spenden unter-
stützen das Projekt.

INTERKULTURELLER GARTEN

Fon
0381 / 45 59 41

https://oekohaus-rostock.de/
interkultureller-garten/ 

Schnupperzeit

Sonntag
14:00 — 16:00

garten@oekohaus-rostock.de

Interkultureller Garten Rostock

Erich-Schlesinger-Str. 21 A

18059 Rostock
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Gärtnern 
ohne 
Grenzen

Spendenkonto

Ökohaus e. V.

IBAN
DE37 1002 0500 0003 3554 00

BIC 
BFSWDE33BER

Stichwort
»Spende IKG«
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Fon

0381 / 45 59 99

 weltladen@oekohaus-rostock.de

seit
1990

Seit 30 Jahren engagiert sich das Weltladen-Team für den Fairen Handel in der Stadt. Das 
Sortiment im Geschäft reicht von Schokolade bis Silberschmuck, und mittlerweile gibt es 
viele Kooperationspartner – von Schulen über Kirchgemeinden bis hin zur Stadt verwaltung. 

Rostocks »Fachgeschäft für Fairen Han-
del« zählt zu den ältesten Ökohaus-Pro-
jekten: Bereits im Juni 1990 gründete 
sich die Weltladen-Gruppe, im Dezember 
startete der Verkauf erster fair gehandel-
ter Produkte im damaligen Haus der De-
mokratie in der Ernst-Barlach-Straße 2, 
wo auch Ökohaus e. V. seinen Sitz hatte. 
Ab 1992 folgte eine Phase ohne feste 
Adresse, bis mit der Eröffnung der Öko-
villa im Mai 1995 der Weltladen in sein 
heutiges Domizil zog.
Auf 42 Quadratmetern können sich Be-
sucher*innen auf eine Reise über die 
Kontinente begeben. Es gibt beispiels-
weise Kaffeespezialitäten aus Nicara-
gua – wie etwa den »Rostocker Stadtkaf-
fee« –, Schokolade mit Kakao aus Bolivi-
en, Grün- und Schwarztee aus Indien, Man -
gos von den Philippinen und Gewürze 
aus Südafrika. Im Gegensatz zum Super-
markt wird auch ein breites Sortiment an 
handwerklichen Produkten angeboten: 
u. a. Glaswaren aus Swaziland und Gua-
temala, Silberschmuck aus Peru, Tücher 
aus Vietnam, Lederwaren und Filzpro-
duk te aus Nepal.

Angebaut bzw. produziert wird alles von 
Kleinbauern in Genossenschaften bzw. 
Handwerker*innen in kleinen Werkstät-
ten, die mit Fair-Trade-Organisationen 
handeln. Höhere Preise als auf dem Welt -
markt üblich, langfristige Kooperationen 
und andere Prinzipien partnerschaftli-
chen Handelns ermöglichen ihnen ein 
selbstbestimmtes und auskömmliches 
Wirtschaften sowie Investitionen in Bil-
dung und Gesundheitsvorsorge. Das 
schafft Perspektiven. Besondere Zuschlä -
ge fördern den ökologischen Anbau, in-
zwischen sind rund 70 Prozent der fair 
gehandelten Lebensmittel bio-zertifiziert.

Aus einigen Akteur*innen der Anfangsjahre wur -
den zwölf bis 15 ehrenamtliche »Ladner* innen«, 
die sich um die vielfältigen Aufgaben rings um 
den Weltladen kümmern. Die Zusammensetzung 
des Teams ändert sich immer wieder; zum festen 
Stamm kommen beispielsweise Studierende hin -
zu, die sich während ihrer Zeit in Rostock für den 
Fairen Handel engagieren.

Neben der Warenbestellung, dem Verkauf und 
der Beratung der Kund*innen gehört die Unter-
stützung von Initiativen in Kirchgemeinden und 
an vier Schulen zur Arbeit; außerdem werden die 
Produkte auf Events wie der Hanse Sail einem 
breiten Publikum vorgestellt. 

Kooperationen gibt es auch mit der Rostocker 
Stadtverwaltung: 
Der Weltladen hat viele Impulse zu Fair-Handels- 
Aktivitäten gegeben und damit entscheidend da-
zu beigetragen, dass Rostock 2012 den Titel »Fair-
trade-Stadt« erhielt und von 2013 bis 2015 sogar 
»Hauptstadt des Fairen Handels« war. Für das 
Engagement wurde dem Ökohaus-Projekt 2014 
der Joe-Duty-Preis der Hansestadt verliehen.
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Infos zum Mitmachen 

sowie Öffnungszeiten 

unter

weltlaeden.de/rostock

Weltladen Rostock

Hermannstraße 36

18055 Rostock

Rostocks 
Fachgeschäft für 
Fairen Handel

WELTL ADEN



Ökohaus e. V. Rostock  | 2322 |

Fon Lastenrad
0381 – 25 22 18 27

lastenrad@oekohaus-
rostock.de

Reservierungskalender 

oekohaus-rostock.de/
oekovilla/lastenrad/

Der Verein Ökohaus e. V. und die Ökovilla stehen allen offen. Ob zum Einkaufen im 
Weltladen, zum Restaurantbesuch oder zum selbst Aktivwerden. 
Auch zwei Seminarräume können gemietet werden.

Alle Räume im Haus sind BARRIEREFREI 
zu erreichen. Zur Haustür führt eine Rampe, 
ins Hochparterre ein Treppenlift, und dann 
geht’s weiter mit einem Fahrstuhl – runter 
in das Restaurant »Heumond« oder rauf in 
die Büros und die Seminarräume.

In bester Rostocker Lage vermieten wir Räu-
me für Seminare, Vorträge, Schulungen oder 
private Feierlichkeiten. 
Der KLEINE SEMINARRAUM mit kleinem 
Eingangsbereich bietet Platz für den »kleine-
ren Kreis« – Bestuh lung bis ca. 12 Personen.
  Flipchart, Leinwand, Technik sind ausleihbar.

Der GROßE SEMINARRAUM, geeignet für 
den »großen Kreis«, ist ausgestattet mit 
Decken-Beamer und Flipcharts. Tische und 
Stühle können nach Bedarf gestellt werden, 
Bestuhlung bis ca. 30 Personen. Eine Teekü-
che befindet sich direkt nebenan, mit Kühl-
schrank, Geschirrspüler, E-Herd, Mikrowelle, 
Besteck, Geschirr – alles, was man braucht! 

AKTIV WERDEN? 
Geht bei Ökohaus e. V. Rostock!
Für junge Erwachsene gibt es die Chance, ein FÖJ 
zu absol vieren. Du kannst Dich für 12 Monate im 
Bildungsteam engagieren, wert volle Erfahrungen 
sammeln, Deine Kompetenzen sinnvoll einbringen 
und erste pädagogische Erfah rungen sammeln.

DAS LASTENRAD  der Ökovilla ist ein gemein-
sames von BUND, ADFC, dem Weltladen und 
Ökohaus e. V. und wird durch die Vereine in der 
Ökovilla auch gemeinsam genutzt. Durch Mitglie-
der, Mitarbeitende, Ehrenamtliche etc. kann es 
grundsätzlich kostenlos ausgeliehen werden. 
Mit einer Spende könnt ihr den Erhalt unterstüt-
zen. Damit das Rad für euch fahrbereit bleibt, wird 
es regelmäßig in einer Werk statt gewartet. 

Ihr möchtet ein Projekt oder den Verein allgemein 
durch SPENDEN unterstützen? Eure Hilfe ist 
sehr willkommen. Bei Fragen dazu nehmt gern 
mit uns Kontakt auf.

BE TEILIGEN  MIE TEN  SPENDEN

Beteiligen.
Mieten.
Spenden.

FÖJ

0381 / 45 44 09
bildung@oekoaus-rostock.de

Spendenkonto 

Ökohaus e. V. Rostock

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN 
DE37 1002 0500 0003 3554 00

BIC 
BFSWDE33BER 

Seminarraumvermietung

0381 / 45 59 41
verwaltung@oekohaus-
rostock.de
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