
Veranstaltungen des  

 

Februar bis Juli 2021

Auf dem Demeterhof Witt wird schon in zweiter Generation ökologischer Landbau 

praktiziert. Sie werden zu Wiesen, Feldern und Gewächshäusern geführt und über die 

Anbaumethoden und Versuche mit neuen Produkten informiert, ebenso zu den Vorteilen, 

zur Herstellung und zum Einsatz von Pflanzenkohle in der Landwirtschaft. Anmeldung bis 

02.06. unter 0781/9364-200 oder anmeldung@vhs-offenburg.de. 

Die kleine elsässische Stadt Ungersheim mit gerade einmal 2.200 Einwohnern lebt vor, 

wie der Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit aussehen kann. Die Exkursion führt an die Orte 

an denen die Umsetzung der Projekte sichtbar wird, und gibt Gelegenheit zum Gespräch 

mit dem Bürgermeister und den Akteuren. Anmeldung bis 31.05. unter 0781/9364-200 

oder anmeldung@vhs-offenburg.de.

Der Vortrag informiert über das angedachte Investorenschiedsgericht, über die 

regulatorische Zusammenarbeit, die ohne parlamentarische Kontrolle eingesetzt werden 

soll, sowie über den Negativlisteneinsatz zu den Privatisierungsverpflichtungen. Darüber 

hinaus werden die Auswirkungen dieses Vertrages auf die Bereiche der öffentlichen 

Daseinsvorsorge, des kommunalen Beschaffungswesens und des Vorsorgeprinzips 

dargestellt. Dabei wird auf die negativen Folgen für den Umwelt- und Klimaschutz und die 

Demokratie eingegangen.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Gletscher und erleben Sie eine geführte 

Wanderung zum und auf den Rhonegletscher. Sie erfahren die Gletscherveränderungen in 

den Alpen und können die Auswirkungen des Klimawandels live am Ort des Geschehens 

erleben. Es sind (bedingt) steigeisenfeste Wanderschuhe und Steigeisen wünschenswert. 

Hinweise hierzu unter www.vhs-offenburg.de. Anmeldung bis 23.06. unter 0781/9364-

200 oder anmeldung@vhs-offenburg.de.
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2017 hat der Bundestag das Standortauswahlgesetz verabschiedet. Seitdem läuft 

die Suche nach dem Atommüll-Lager für hochradioaktive Abfälle. „.ausgestrahlt“ hat 

das Auswahlverfahren auf den Prüfstand gestellt und zeigt gravierende Mängel auf: 

darunter fehlende Mitbestimmungsrechte für Betroffene, wissenschaftliche Unschärfe, 

dehnbare Entscheidungskriterien und ein zu eng angelegter Zeitrahmen. Konkrete 

Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass ein Aufenthalt im Wald unser Immun-

system stärkt. Sie erhalten Anregungen, wie sich die Heilkraft des Waldes gut entfalten 

kann. Anmeldung bis 30.04. unter 0781/9364-200 oder anmeldung@vhs-offenburg.de.

Das morgendliche Vogelgezwitscher ist in jedem Jahr ein sehr willkommener Hinweis auf 

den Frühling. Welchem Vogel gehört welcher Gesang? Was brauchen die Tiere, um sich in 

unserer Landschaft wohlzufühlen? Anmeldung bis 29.04. über Ev. Erwachsenenbildung: 

0781/24018 oder eeb.ortenau@kbz.ekiba.de. 

Bären, Eulen, Glucken, Schwärmer, Spanner, Spinner: Die Zahl der in den Nachtstunden 

aktiven heimischen Schmetterlinge übertrifft die der Tagfalter um ein Vielfaches. Sie 

sind zwar nicht so farbenfroh, begeistern aber gleichwohl mit der Vielfalt ihrer Formen, 

Zeichnungsmuster und Lebensweise. Ihnen werden durch Licht angelockte Falterarten 

vorgestellt und Sie erhalten einen Einblick in die verborgene Welt der Nachtfalter. 

Anmeldung bis 05.05. unter 0781/9364-200 oder anmeldung@vhs-offenburg.de.

Gemüseernten: welche Arbeiten sind dazu notwendig? Wie sieht ein Arbeitstag auf dem 

SoLaVie-Acker aus? Begleiten Sie uns einen Tag lang auf dem Acker in Neuried-Altenheim. 

Anmeldung bis 24.05. über bildung@solavie.de.

Sie wollen etwas dafür tun, dass auch kommende Generationen ein gutes Leben auf der 

Erde haben? Das Spiel „Enkeltauglich leben“ gibt Ihnen Rückenwind, die guten Vorsätze, 

die Sie schon lange haben, endlich umzusetzen. Sieben bis zehn Personen spielen 

gemeinsam, jede nimmt sich ein kleines oder größeres Projekt vor, das sie jeweils bis zum 

nächsten Treffen umsetzen will - und wettet, ob sie es schafft. Anmeldung bitte über Ev. 

Erwachsenenbildung: 0781/24018 oder eeb.ortenau@kbz.ekiba.de.

In den Ländern des Südens sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 

Pandemie verheerend. In Folge der Lockdowns brach der informelle Sektor 2020 zu 

rund 80% ein (OECD). Darunter leiden saisonale Arbeitskräfte, Wanderarbeiter/innen, 

Straßenverkäufer/innen, auch Kinder sind stark betroffen. Dr. Massmann wird die aktuelle 

Lage anhand von konkreten Herausforderungen von Partnerprojekten auf verschiedenen 

Kontinenten transparent machen. Sie wird auch einen Einblick in die derzeitige Situation 

der St. Peters School in Uganda geben. Wie hat sich hier das Leben der Kinder verändert 

und wodurch entsteht Hoffnung? Anmeldungen über anmeldung-offenburg@posteo.de.

Bio von hier für uns. Verschiedene Akteure aus der Region stellen ihre Projekte vor und 

zeigen, was sich in der Bioregion Mittelbaden derzeit alles tut und welche Möglichkeiten 

sich in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Gastronomie, im Tourismusbereich und 

für Vermarkter/innen und  Verbraucher/innen sich hier eröffnen können. Gluckhennen-

Aufzucht-Projekt, Ur-Brot, Biogas-Abwärme und Wintergemüse, Regionalwert-AG und 

Humuszertifikate: Wie alles anfing und wo wir heute stehen.

„Kakawa“ wurde ursprünglich das Wort „cacao“ ausgesprochen. Die Olmeken benannten 

damit die „Speise der Götter“. Wie kam der Kakao auf die Erde? Welchen wirtschaftlichen 

Weg hat er genommen? Wie steht es heute um ihn? Wir wollen nicht nur hören und sehen, 

sondern auch riechen, schmecken und uns verwöhnen lassen. Anmeldung bis 12.03. über 

Ev. Erwachsenenbildung unter 0781/24018 oder eeb.ortenau@kbz.ekiba.de.


