Pressemitteilung

Wimmelbild „Ernährung – von SuperKonsum bis
Saatgutfestival“ lädt zum Entdecken ein
Lüneburg, 08. Mai 2020. Ernährung berührt uns täglich – wir essen, kochen und kaufen ein. Doch was
hinter diesem alltäglichen Umgang liegt, zeigt das heute veröffentlichte Wimmelbild des EcoNa-Projektes
von
JANUN
e.V.,
dem
niedersächsischen
Jugendumweltnetzwerk.
Muriel
Herrmann,
Jugendbildungsreferentin bei JANUN , ist begeistert: „Es steckt so viel drin, von Klimawirkungen und
Kükenrettung bis zu Landgrabbing und der EU-Agrarpolitik – das fasziniert schon meinen 7-Jährigen –
und zeigt zum Glück auch viele Lösungsansätze hin zu einer nachhaltigen Ernährung.“
Der Einsatz in der Bildungsarbeit ist bei diesem Wimmelbild schon von Anfang an mitgedacht. Miriam
Winzer, Projektkoordinatorin, verrät: „Es gibt Suchaufgaben, z.B. zur Burgerproduktion und deren
externen Kosten. Die Handreichung zum Einsatz im schulischen und außerschulischen Bereich stehen wie
das Bild auf der Homepage, so dass es auch digital genutzt werden kann.“ Abrufbar sind das Bild und die
Handreichung unter wimmelbild.janun.de.
In Lüneburg kann man das Wimmelbild zum Thema Ernährung aber auch bei einem Ausflug in die
Katzenstraße entdecken, wo es gerade aushängt. Für Unternehmungslustige lohnt sich ein Besuch bald
doppelt: Am kommenden Wochenende entwickeln bei JANUN aktive junge Erwachsene App-gestützte
Rallyes zu nachhaltiger Ernährung, die das Wimmelbild teilweise als Ausgangspunkt nutzen.
„Normalerweise leite ich konsumkritische Stadtrundgänge, aber das geht ja gerade nicht“, erklärt Lea
Findeis, die auch dabei sein wird. „Diese Rundgänge jedoch kann jede und jeder mit Familie oder WG
einfach selbst machen – und dabei Lüneburg noch mal mit neuen Augen kennen lernen.“
Die offizielle Einweihung des Wimmelbildes durch Verena Exner, Referatsleiterin bei der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU), die das Projekt „EcoNa“ fachlich und finanziell fördert, im Rahmen des
deutsch-bulgarischen Jugendaustausches musste Corona-bedingt ausfallen. Im Projekt setzen sich junge
Erwachsene aus beiden Ländern mit nachhaltiger Ernährung auseinander und vermitteln die Inhalte in
kreativen Formaten weiter, wie z.B. durch Science Slams, das Wimmelbild oder Stadtrundgänge. Bei zwei
Jugendbegegnungen lernen sie gemeinsam und voneinander. „Der Austausch wird nachgeholt, sobald das
wieder möglich ist“, verspricht Frau Winzer. „Im Herbst werden wir dann schon erste Erfahrungen mit
dem Wimmelbild nach Bulgarien mitbringen können.“
Auf das Ausprobieren freuen sich die jungen Erwachsene, die das Bild mit ihren Erfahrungen im Bereich
der nachhaltigen Ernährung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) über Monate entwickelt und
die grafische Umsetzung inhaltlich begleitet haben. Und gespannt sind auch die bulgarischen
Partner*innen im EcoNa-Projekt, die eine übersetzte Version des Wimmelbildes in Zukunft auch für ihre
Bildungsarbeit nutzen wollen.
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EcoNa
EcoNa ist ein deutsch-bulgarisches Bildungsprojekt zu Ernährungssouveränität. Im Projekt setzen sich
junge Erwachsene mit dem Thema nachhaltige Ernährung auseinander und diskutieren, wie das
Ernährungssystem transformiert werden kann. Dieses Wissen wird mithilfe von kreativen Methoden an
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die Öffentlichkeit getragen, etwa durch Science
Garteninstallationen.

Slams,

das Wimmelbild oder anregende

JANUN e.V.
JANUN e.V. ist aktiv für ein gutes Leben in einer ökologisch und sozial gerechten Welt. JANUN ist ein
landes-weites Netzwerk der Jugendverbände, Jugendumweltbüros, Projektwerkstätten und freien
Gruppen im Natur- und Umweltschutz in Niedersachsen und als solches in Deutschland einzigartig.
Wir sind ein Netzwerk mit vielen Engagierten und einer großen Bandbreite an Themen und Aktivitäten
für Jugendliche bis 27 Jahre. JANUN sensibilisiert Jugendliche für ökologische und soziale Themen und
zeigt Handlungsmöglichkeiten auf politischer wie individueller Ebene auf. Gleichzeitig schafft JANUN
Angebote und bietet Strukturen, die Jugendliche vernetzen, qualifizieren sowie in ihrem Engagement
stärken und unterstützen.
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