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Achtung, Stadtkapelle!
MELLRICHSTADT.
Am heutigen Freitag, 2. Dezember,

findet wie gewohnt von 20.00 bis
22.00 Uhr unsere Musikprobe statt.
Um vollzählige und pünktliche Teil-
nahme wird gebeten.

Adventsfeier beim Rhönklub
MELLRICHSTADT.
Am morgigen Samstag, 3. Dezem-

ber, lädt der Rhönklub-Zweigverein
Mellrichstadt alle seine Mitglieder
zur Adventsfeier im „Treffpunkt“ in
der Bauerngasse ein. Im festlich de-
korierten Saal will man einen be-
sinnlichen und vorweihnachtlichen
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen
verbringen. Auch der Nikolaus hat
sein Kommen angekündigt. Beginn
der Feier ist um 15.00 Uhr.

Hallo, VdK Ober- und Mittelstreu!
OBERSTREU.
Der VdK Ober- und Mittelstreu

lädt alle seine Mitglieder zur diesjäh-
rigen Jahresversammlung mit an-
schließender Adventsfeier ein. Diese
findet am Mittwoch, den 7. Dezem-
ber um 17.00 Uhr in der Gastwirt-
schaft Schmitt in Oberstreu statt.
Auch die Angehörigen der Mitglie-
der sind gerne gesehene Gäste.

Nachmittag für die Senioren
SONDHEIM/RHÖN.
Am Sonntag, 4. Dezember, sind

die älteren Mitbürgerinnen und Mit-
bürger aus Sondheim zu einem ad-
ventlichen Seniorennachmittag ein-
geladen. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Weihnachtsfeier der Jäger
FLADUNGEN.
Die Hegegemeinschaft Fladungen

trifft sich am heutigen Freitag, 2. De-
zember, um 19.00 Uhr zu ihrer dies-
jährigen Weihnachtsfeier im Mu-
seumsgasthof „Zum Schwarzen Ad-
ler“ in Fladungen. Auch die Ehefrau-
en und Partner sind herzlich eingela-
den.

Nikolaus besucht den Rhönklub
BASTHEIM.
Am kommenden Sonntag, 4. De-

zember, wird der Nikolaus auf dem
Rathausplatz in Bastheim empfan-
gen. Ab 17.00 Uhr verkürzt ein bun-
tes Rahmenprogramm das Warten
auf den wohltätigen Himmelsboten.
Für die Kinder können Nikolauspa-
kete ab 15.00 Uhr am Klubheim des
Bastheimer Rhönklubs abgegeben
werden.
Gewinn-Nummern
der „Caritaslichter“
Bad Neustadt. Die Gewinn-Num-

mern der Adventsaktion „Caritas-
lichter lassen Kinderaugen leuch-
ten“ für den 2. Dezember lauten:
44830 und 44791. Die Preise kön-
nen nur gegen Vorlage des Anhän-
gers beim Caritasverband für den
Landkreis Rhön-Grabfeld in Bad
Neustadt, Kellereigasse 12-16, abge-
holt werden. Die Aushändigung der
Gewinne an Minderjährige erfolgt
ausschließlich in Begleitung eines
gesetzlichen Vertreters. Die Öff-
nungszeiten sind Montag bis Don-
nerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 16.30 Uhr sowie Freitag
von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Umweltbildung als Integrationsarbeit
Sorgsamer Umgang mit Strom, Wasser und Müll: Für Asylbewerber fand am Donnerstag ein „Ressourcentag“ statt
Mellrichstadt. (rar) Die Fenster ste-
hen offen, die Heizung läuft. Der
Müll wird nicht getrennt und
Licht oder elektrische Geräte be-
finden sich im Dauerbetrieb, ob-
wohl sie nicht gebraucht werden –
ein solch sorgloser Umgang mit
Energie und Ressourcen kann zu
Unverständnis führen. Gerade
wenn er von Asylbewerbern prak-
tiziert wird. Kommt das vor, liegt
es oft daran, dass die Flüchtlinge
für das Thema nicht ausreichend
sensibilisiert sind. Um das zu än-
dern, fand gestern in Mellrich-
stadt ein „Ressourcentag“ statt.

Deutschland erscheint den
Flüchtlingen oft als „Land des Über-
flusses“. Wasser und Strom sind in
ihren Herkunftsländern, z. B. in Sy-
rien, teils vergleichsweise spottbillig.
Da kann man nachvollziehen, dass
im ersten Moment kein Problembe-
wusstsein vorhanden ist, wenn es
um effizienten Umgang mit Ressour-
cen geht. Das kann allerdings
schnell kommen, wenn eine eigene
Wohnung finanziert werden muss
und die ersten Abrechnungen ins
Haus flattern. Damit diese keinen
Schock auslösen und bei den Nach-
barn kein Unmut aufkommt, fand
im Treffpunkt ein „Ressourcentag“
für die Bewohner der Gemein-
schaftsunterkunft und weitere Asyl-
bewerber der Region statt.

Für wichtige Themen sensibilisiert
In der seminarartigen ganztägigen

Veranstaltung wurden die Flüchtlin-
ge für in Deutschland wichtige The-
men wie Wasser- und Stromsparen
oder auch Müllvermeidung und
-trennung sensibilisiert. Dazu waren
Experten der Energieagentur Unter-
franken, ein gemeinnütziger Verein
zur Umsetzung von Energieeffizienz,
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
im Regierungsbezirk, nach Mellrich-
stadt gekommen. Der Verein, bzw.
konkret Mitarbeiterin Julia Stuben-
rauch, hat die „Ressourcentage“ für
Flüchtlinge auch initiiert.

In ihrer Heimatgemeinde Aidhau-
sen wurde Stubenrauch die Notwen-
digkeit solcher Schulungen bewusst
und sie schickte einen Konzeptent-
wurf an die unterfränkischen Land-
kreise. Mit Unterstützung des
Schweinfurter Landrates Florian
Töpper und Manfred Wetzel von der
Regierung von Unterfranken wurde
dieser an das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge weitergeleitet
und wird nun in rund 200 Einrich-
tungen für Asylbewerber in ganz
Deutschland umgesetzt.

Über die Bezirksregierung erfuhr
Birgit Sauer, Leiterin der Gemein-
schaftsunterkunft in Mellrichstadt,
von dem Projekt und wünschte sich,
dass dieses auch hier durchgeführt
wird. Am Donnerstag war es soweit.
Marianne Fritz und ihr Solidaritäts-
team vom Helferkreis Asyl sorgten
dafür, dass die Aktion in der Gemein-
schaftsunterkunft publik wurde und
kümmerten sich um die Organisa-
tion. Am Donnerstagmorgen klopfte
Fritz selbst an die Türen der Bewoh-
ner und munterte zur Teilnahme auf.
„So einen Einsatz habe ich noch nie
erlebt“, zeigte sich Julia Stubenrauch
über das Engagement der Mellrich-
städter Helfer begeistert.

Nachdem sich in den Räumlich-
keiten des Treffpunkts in der Bauern-
gasse am Morgen spontan auch
noch der dort zusammengekomme-
ne Integrationskurs mit weiteren
Flüchtlingen aus der Region an-
schloss, hatten sich um die 30 Asyl-
bewerber versammelt, um den Tipps
und Hinweisen von Julia Stuben-
rauch, Günther Wanger, Geschäfts-
führer der Energieagentur Unter-
franken, und des unabhängigen
Energieberaters Michael Necker-
mann, der mit der Energieagentur
zusammenarbeitet, zu lauschen.

Doch es blieb nicht bei grauer
Theorie. An Praxisstationen durfte
und sollte das neu erworbene Wissen
direkt angewendet werden. Am Ende
gab es für jeden Teilnehmer ein Zer-
tifikat. Zum einen als Motivation, bis
zum Ende dabei zu bleiben – eine
Pflichtveranstaltung ist der „Res-
sourcentag“ selbstverständlich nicht
– zum anderen als Nachweis, an der
solchen Schulung teilgenommen zu
haben, was sich z. B. bei einer späte-
ren Wohnungssuche als hilfreich er-
weisen kann, wie Wanger und Ne-
ckermann erklärten.

Das gesamte Coaching fand auf
Deutsch statt und sei somit auch
eine hervorragende Übung für die
Sprachkenntnisse der Flüchtlinge.
Um Verständigungsschwierigkeiten
zu vermeiden wurde auch viel mit
Bildern, Gesten und praktischen Bei-
spielen gearbeitet. Nach einer klei-
nen Kennenlernrunde ging es direkt
in die Materie mit den drei Schwer-
punktbereichen „Energie/Strom“,
„Müll“ sowie „Wasser“.
Zunächst gab es in der großen
Runde eine kurze Einführung in das
jeweilige Thema, u. a. auch mit kur-
zen Videosequenzen, danach ging es
in Kleingruppen an die Praxisstatio-
nen, wo das Gehörte angewandt
werden sollte: erkennen, worin trotz
höherer Anschaffungskosten der
Vorteil von energiesparenden LED-
Lampen liegt; die hohe Qualität des
deutschen Leitungswasser verinner-
lichen und sich des Kostenunter-
schiedes im Vergleich zum Heimat-
land bewusst werden; Pfandregeln
und Mülltrennung in Bio, Restmüll
oder gelben Sack kennenlernen; usw.

Hohes Interesse
„Die Teilnehmer sind froh über je-

de Chance, die Deutschen und ihr
Land besser kennenzulernen“, sagte
Julia Stubenrauch. Fast die Hälfte der
in Deutschland Asyl suchenden
Menschen ist zwischen 18 und 30
Jahren alt. Diese jungen Menschen
haben ein besonders hohes Inte-
resse, sich in die Gesellschaft, die
Schule und den Arbeitsmarkt zu in-
tegrieren. Das Bewusstsein über
einen sorgsamen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen trage ent-
scheidend zur Akzeptanz in der Ge-
sellschaft bei. „Das ist nicht nur Um-
weltbildung, sondern auch Integrati-
ons- und Friedensarbeit vor Ort“, be-
schrieb Stubenrauch das Konzept.

Dabei lernen auch die Energiecoa-
ches umgekehrt viel über die Kultur
und Gesellschaft der Geflüchteten.
„Erst wenn wir uns gegenseitig ver-
stehen, sind wir in der Lage, gemein-
sam im Dialog miteinander auf unse-
re Umwelt, Ressourcen sowie unsere
Nachbarn Rücksicht zu nehmen“, so
die Initiatorin.

Projektträger der „Ressourcenta-
ge“ in Deutschland ist die ANU
(Arbeitsgemeinschaft Natur- und
Umweltbildung), unterstützt und
gefördert werden sie u. a. durch das
Bundesministerium des Innern und
die Evangelische Jugendsozialarbeit
Bayern. Die Schulungen für Flücht-
linge sind nicht die einzigen Work-
shops der Energieagentur. Sie bietet
z. B. auch für Kommunen oder Schu-
len Beratung, Aktionstage und Um-
weltbildungsprojekte an.
Daumen hoch für den „Ressourcentag“ im Treffpunkt: An die 30 Asylbewerber brachten sich am Donnerstag mit den Erfahrungen aus ihrer Heimat zum
bewussten Umgang mit Energien ein und lernten von den Coaches der Energieagentur Unterfranken (vorne von links) Günther Wanger, Julia Stubenrauch
und (hinten Mitte) Michael Neckermann die Bedeutung von ressourcenschonendem Verhalten in Deutschland kennen. FOTO: R. RAUTENBERG
Mittelschüler helfen Slumkindern in Nairobi

Mellrichstadt. (ch) Wie es bereits zur schönen Tradition geworden ist, war die Mittelschule Mellrichstadt auch heuer wieder mit einem ganz besonderen
Stand beim „Grünen Markt“ vertreten. Feilgeboten wurden weihnachtliche Köstlichkeiten wie Plätzchen, Lebkuchen und Quittengelee, die im Fachbe-
reich „Soziales“ in der Schulküche selbst hergestellt worden waren. Fachlehrerin Susanne Spatz fungierte dabei einmal mehr als Ideengeberin, der Ver-
kauf wurde von den Zehntklässlern im „Schichtdienst“ dann aber in Eigenregie übernommen. Dies galt auch für den Aufbau des im Technikunterricht
gezimmerten Marktstandes am frühen Morgen, wobei Hausmeister Ewald Joachim den Schülern unterstützend zur Seite stand. Wie es auf dem großen
Plakat zu lesen war, wird der Reinerlös aus dem Verkauf an das „Kibagare Good News Centre“ gehen – eine Schule, die inmitten eines Slumgebiets in
Nairobi liegt. Diese wird von afrikanischen Ordensfrauen betreut, die sich „The Assumption Sisters of Nairobi“ nennen. Das Projekt für arme und ver-
waiste Kinder und Jugendliche aus den Slums wird übrigens auch schon seit etlichen Jahren vom Martin-Pollich-Gymnasium mit der Hälfte des Spenden-
aufkommens aus dem Weihnachtskonzert unterstützt. Unser Bild zeigt einen Teil des „Verkaufspersonals“ der Mittelschule Mellrichstadt, bestehend aus
(von rechts) Selina Braungardt, Sandro Schlott und Luisa Reß, mit zwei ihrer Kunden. FOTO: HAHNER
Das Mellrichstädter Hallenbad
lädt am heutigen Freitag in der Zeit
von 7.00 bis 8.00 Uhr zum Früh-
schwimmen sowie in der Zeit von
14.30 bis 21.00 Uhr zum regulären
Besuch ein.
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Ressourcentag für Asylsuchende
Beim Ressourcentag lernten asylsuchende Menschen den verantwortungsvollen Umgang mit den
Ressourcen kennen.

Beim Ressourcentag lernten asylsuchende Menschen den verantwortungsvollen Umgang mit den
Ressourcen kennen.

Bei der eintägigen Schulung in der Rettungswache Hofheim des BRK Kreisverbandes Haßberge
erarbeiteten sich die Geflüchteten gemeinsam bei Experimenten und praktischen Übungen, worauf es
beim Alltagshandeln zu den Themen Wasser, Heizen, Lüften, Strom und Abfalltrennung ankommt.

„Froh über jede Chance“

„Die Teilnehmer sind froh über jede Chance, die Deutschen und ihr Land besser kennenzulernen“, sagte
Julia Stubenrauch, Mitarbeiterin der Energieagentur Unterfranken in den Bereichen Nachhaltigkeit und
Kommunikation. „Erst wenn wir uns gegenseitig verstehen, sind wir in der Lage, gemeinsam im Dialog
miteinander auf unsere Umwelt, Ressourcen sowie unsere Nachbarn Rücksicht nehmen. Durch den

Ressourcentag lernen die geflüchteten Menschen, wie sie sich in den Unterkünften und dann auch in der eigenen Wohnung in den Themenbereichen Energie- und Wassersparen sowie
Mülltrennung und -vermeidung sorgsam verhalten.“

Fast die Hälfte der in Deutschland Asyl suchenden Menschen ist zwischen 18 und 30 Jahren alt. Diese jungen Menschen haben ein besonders hohes Interesse, sich in die Gesellschaft,
die Schule und den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bildung und schnelle Teilhabe der neu Zugewanderten sind dabei die Voraussetzung für eine gerechte, nachhaltige und friedvolle
Gesellschaft. Das Bewusstsein dieser Menschen über einen sorgsamen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen trägt entscheidend dazu bei, dass sie in Deutschland besser
akzeptiert und in die Gesellschaft integriert werden.

„Das ist nicht nur Umweltbildung, sondern auch Integrations- und Friedensarbeit vor Ort. Die Kommunikation lief auf Deutsch, zum Teil hatten wir durch Geflüchtete tolle Übersetzer
gefunden, die für alle übersetzt haben. Viel wichtiger ist die Kommunikation, die ganz ohne Sprache, sondern mit dem Herzen an diesem Tag stattfindet. Die Teilnehmer brachten ihr
Wissen, ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen aus dem Heimatland ein und haben in Teams zusammengearbeitet. Auch wir TrainerInnen lernten viel Neues über Kultur und Ansichten
der Geflüchteten bei den Schulungen“, erläuterte Trainerin Julia Stubenrauch nach der Schulung.

Projektinitiator des Ressourcentags ist die Energieagentur Unterfranken, ein gemeinnütziger Verein zur Umsetzung von Energieeffizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in
Unterfranken. Die Energieagentur Unterfranken veranstaltet in Kooperation mit Angelika Imgrund, ehrenamtliche Leiterin der Umweltstation Reichelshof, weitere 15 Ressourcentage in
der Region in diesem Jahr.

Artikel: http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Asylbewerber;art1726,9430527
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Vom Willkommen zum Ankommen 
Verstehen und Ankommen in Deutschland - Energieagentur Unterfranken e.V. und Um- 
weltstation Reichelshof schulen beim „Ressourcentag" Flüchtlinge in Unterfranken in 

den Bereichen Ressourcenschutz und Energieeffizienz 

Sparsam mit Wasser und 
Energie umzugehen und Ab-

fälle richtig zu trennen — wie das geht und warum 
das auch für eine erfolgreiche Integration wichtig ist, 
wird aktuell Flüchtlingen im Projekt „Ressourcen-
tag" vermittelt. 

Einer der bundesweit 180 Projekttage, die noch bis 
Jahresende geplant waren, fand am 14.12.2016 in 
den ehemaligen Conn-Barracks in Geldersheim 
statt. Beim „Ressourcentag" lernten die asylsuchen-
den Menschen Möglichkeiten zum verantwortungs-
bewussten Umgang mit ;len Ressourcen Wasser, 
Energie und Abfall kennen. Zielgruppe des bundes-
weiten Projekts sind Geflüchtete zwischen 18 und 
30 Jahren mit „Bleibeperspektive" in Deutschland. 

Handlungswissen stärken 
Bei dem Ressourcentag in Geldersheim arbeiteten 
die Teilnehmer aus unterschiedlichen Herkunftslän-
dern gemeinsam zusammen und unterstützten sich 
gegenseitig. Zum Beispiel beim Übersetzen für die-
jenigen, die noch nicht so gut Deutsch können. Ne-
ben den Themen Abfall und Wasser ging es dabei 
auch um den Umgang mit Energie. 

„In vielen Flüchtlingsunterkünften kann man sehen, 
dass die Fenster auf Kipp stehen und die Heizung 

den ganzen Tag auf Stufe fünf läuft ", erläutert An-
gelika Imgrund von der Umweltstation Reichelshof 
und Kooperationspartnerin der Energieagentur Un-
terfranken e.V. Sie hat langjährige Erfahrung in der 
Umweltbildung. „Deshalb wird in den Schulungen 
praxisnahes Wissen, wie beispielsweise der Unter-
schied zwischen Dauer- und Stoßlüften, pädago-
gisch wertvoll und auf die Zielgruppe abgestimmt 
vermittelt. Wir erarbeiten mit den Teilnehmern, dass 
sich ressourcenschonendes Verhalten wie Strom-
und Gassparen auch auf den eigenen Geldbeutel 
auswirkt. Die Erfahrungen aus den erlebten Res-
sourcentagen haben gezeigt, dass der Ressourcen-
tag einen sehr wertvollen und nachhaltigen Bau-
stein darstellt, damit Integration gelingen kann. Aus 
dem aufgeschlossenen Verhalten und der offenen 
Art der Teilnehmer erschließt sich, dass Bildung ein 
wesentlicher Baustein einer gelungenen Integration 
darstellt. Für die Zukunft einer gelingenden Integ-
rationsarbeit wird die Vertiefung und Fortführung 
solcher Bildungsangebote von herausragender Be-
deutung sein." 

Fast die Hälfte der in Deutschland asylsuchenden 
Menschen ist zwischen 18 und 30 Jahren alt. Die-
se jungen Menschen haben ein besonders hohes 
Interesse, sich in Gesellschaft, Schule und Arbeits-
markt zu integrieren. Bildung und schnelle Teilhabe 
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Daumen hoch für den „Ressourcentag" Anfang Dezember in der Gemein-
schaftsunterkunft Mellrichstadt. An die 30 Asylbewerber brachten sich mit 
den Erfahrungen aus ihrer Heimat zum bewussten Umgang mit Energien ein 
und lernten von den Coaches der Energieagentur Unterfranken (vorne von 
links) Günther Wanger, Julia Stubenrauch und (hinten Mitte) Michael Necker-
mann die Bedeutung von ressourcenschonendem Verhalten in Deutschland 
kennen. 

der neu Zugewanderten sind 
dabei die Voraussetzung für 
eine gerechte, nachhaltige 
Gesellschaft und ein fried-
liches Zusammenleben. 
In Deutschland ist das Be-
wusstsein, dass Ressourcen 
endlich sind, weit verbreitet. 
Dazu gehört auch das Be-
wusstsein, mit unserer Le-
bensweise für Umweltpro-
bleme in ärmeren Ländern 
verantwortlich zu sein. im 
Umwelt- und Klimaschutz se-
hen die meisten Menschen 
daher dauerhaft wichtige Auf-
gaben. Geflüchtete erfahren 
daher im Rahmen des Res-
sourcentags nicht nur Tippe 
zum Energiesparen, sondern 
setzen sich auch mit der 
Verantwortung eines jedes 
Menschen für einen ressour-
censparenden Lebensstil im 
Rahmen der eigenen Möglichkeiten auseinander. 

„Die Kommunikation lief auf Deutsch, zum Teil auch 
auf Englisch, über Bilder, mit Händen und Füßen 
und mit dem Herzen. Manchmal braucht man aber 
auch gar keine Sprache— es geht in dem Projekt da-
rum, Brücken zu bauen zwischen unseren Kulturen. 
Auch wir müssen verstehen lernen, dass Ressour-
censchutz in vielen Bildungssystemen häufig kei-
nen Bestandteil darstellt. Und auch, dass Energie 
und Wasser dort fast nichts kosten. Die Gewohn-
heiten, Müll zu entsorgen, reichen weltweit von ein-
fach auf die Straße werfen, wilden Müllkippen bis 
hin zum akkuraten Ausspülen leerer Joghurtbecher. 
Die prallen hier in den Unterkünften natürlich alle 
aufeinander. Wichtig ist uns, dass wir nicht genera-
lisieren. Unter den Personen, die geschult werden, 
könnten genauso gut Deutsche sein. Das streben 
wir in unserem nächsten Projekt an!", so Julia Stu-
benrauch von der Energieagentur Unterfranken e.V. 

Alle der 28 Teilnehmer erhielten zum Abschluss ein 
Zertifikat für ihre Mitarbeit. „Dieses wird den Flücht-
lingen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche helfen, 
Vertrauen zwischen ihnen und den Vermietern bzw. 
Arbeitgebern zu schaffen", erläuterte Johanna Frieg, 
Mitarbeiterin der Energieagentur Unterfranken e.V. 
und Trainerin im Rahmen der Ressourcentage. 

Zudem erhielten die Teilnehmer einen gesponserten 

Bio-Baumwollrucksack für Ihre künftigen Einkäufe 
zur Vermeidung von zusätzlichen Plastiktüten. 

Besonderen Dank richtete Julia Stubenrauch an 
Landrat Florian Töpper und Abteihingsdirektor 
Manfred Wetzel von der Regierung von Unterfran-
ken, der sich den Ressourcentag in Geldersheim 
zusammen mit Sachgebietsleiterin Antonette Gra-
ber und Volker Meyer vor Ort anschaute. „Für das 
Engagement von Herrn Landrat Töpper und Herrn 
Abteilungsdirektor VVetzel empfinden wir seitens der 
Energieagentur Unterfranken e.V. tiefe Dankbarkeit. 
Es waren Sie beide, die an dieses Projekt geglaubt 
haben und unseren Projektvorschlag bis zum Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge weitergeleitet 
haben. Frau Graber und die Leiter der Gemein-
schaftsunterkünfte der Regierung von Unterfranken 
haben die Organisation der 15 Ressourcentage in 
Unterfranken in herausragender Art und Weise un-
terstützt! Zudem haben wir mit der Arbeitsgemein-
schaft Natur- und Umweltbildung Bundesverband 
e.V. (ANU-Bundesverband) einen professionellen 
Projektträger für die offizielle Projektbeantragung 
und die deutschlandweite Projektumsetzung gefun-
den. Ebenso danken möchte ich Frau Catrin Sauer 
von der Diakonie Schweinfurt, Herrn Marco Masu-
rek und Herrn Steffen Mohr von der Regierung von 
Unterfranken für die herausragende Unterstützung 
bei der Organisation des Ressourcentags in Gel-
dersheim'', so Julia Stubenrauch. 
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Wer steht hinter dem Projekt Ressourcentag? 

Projektinitiator des Ressourcentags ist die Energie-
agentur Unterfranken e.V., ein gemeinnütziger Ver-
ein mit Sitz in Würzburg. Ziele der Energieagentur 
sind die kommunale Umsetzung der Themen Ener-
gieeffizienz, Umwelt- und Klimaschutz sowie Nach-
haltigkeit in Unterfranken. 

Die Mitarbeiterin Julia Stubenrauch wurde bereits 
2015 in Ihrer Heimatgemeinde Aidhausen auf die 
Notwendigkeit einer solchen Schulung aufmerksam 
und schickte einen Konzeptentwurf an die Landkrei-
se in Unterfranken. Zusammen mit der Unterstüt-
zung des Schweinfurter Landrates Florian Töpper 
und Herrn AD Manfred Wetzet (Regierung von Un-
terfranken) gelang es der Energieagentur Unterfran-
ken e.V., ihren Konzeptentwurf an das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge weiterzuleiten. 

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesminis-
terium des Inneren in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge. Projektträger 
ist die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbil-
dung Bundesverband e.V. (ANU-Bundesverband). 
Weitere Projektpartner sind: Das Ausländeramt des 
Landkreises Fürstenfeldbruck und die Evangelische 
Jugendsozialarbeit Bayern e.V. 

Die Energieagentur Unterfranken e.V. veranstaltete 
in Kooperation mit Angelika Imgrund, ehrenamtliche 
Leiterin der Umweltstation Reichelshof in der Regi-
on insgesamt 16 Ressourcentage in diesem Jahr. 

Julia Stubenrauch 

Foto: Rhön- und Streubote Mellrichstadt, 
Ralph Rautenberg 

'Teilnehmende fassten den Ressourcentag so 
'zusammen (Quelle: ANU-Bundesverband): 

„Ich freue mich über das Angebot des Ressour-
centages. Ich werde die Veranstaltung bei Face-
bock besuchen." 

„Ich freue mich, dass ich heute viele neue deut-
sche Begriffe über Energie gelernt habe, zum Bei-
spiel das Wort Solarenergie. Ich habe die Begriffe 
von der Wand fotografiert. Dann kann ich mit mei-
nen Freunden üben." 

„Ich finde, dass einige Informationen sehr einfach 
waren. Wir hatten früher auch ein Mülltrennungs-
system zu Hause. Ich bin froh, dass ich meine 
Kenntnisse wieder anwenden kann." 

„Die Themen des Tages sind sehr wichtig. Da 
ich kaum Deutsch kann, fand ich die englische 
Übersetzung gut. Ich habe in meiner Heimat mit 
unterschiedlichen Organisationen gearbeitet. Ich 
möchte mich so gerne einbringen und würde die 
Materialien gerne in die persische Sprache über-
setzen, damit meine Mitbewohner mehr über Ener-
gie lernen können." (übersetzt aus dem Englischen) 

„Ich weiß nun mehr über Strom. Ich kannte keinen 
Wasserkocher und keine Kaffeemaschine, bevor 
ich nach Deutschland kam. Jetzt weiß ich, dass 
diese Geräte Strom verbrauchen und das Strom 
Geld kostet." (übersetzt aus dem Englischen) 

„Ich habe mit meinem Kind ein Bild mit einer Müll-
abfuhr gemalt. Ich kenne nun die deutschen Wörter 
und wir werden das Bild mitnehmen. Wir können 
so weiter über Abfall sprechen und die deutschen 
Wörter lernen." (übersetzt aus dem Englischen). 
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