
BISSENDORF Vor acht Jah-
ren wurde der Verein „Leben
und Lernen“ von Christiane
Wiebens-Kessener und ih-
ren Mitstreitern gegründet.
Ziel der Bottom-up-Bewe-
gung war und bleibt es, auf
dem Aktiv-Hof Nemden am
Moorweg 2 einen Ort zu
schaffen, an dem Menschen
sich mit zukunftsfähigen
Handlungs- und Lebenswei-
sen auseinandersetzen kön-
nen.

Unter diesem Zeichen ste-
hen die vielfältigen Aktivitä-
ten, die sich in den vergange-
nen Jahren entwickelt ha-
ben: Zum Beispiel die Zu-
sammenarbeit mit Schülern
der Berufsschule Melle, Pro-
jekte im Gemüsegarten,
Waldpädagogik auf dem na-
turnahen Gelände, Re- und
Upcycling, Natur und Insek-
tenschutz sowie Ferienspaß-
Aktionen, in denen diese
Themen aufgegriffen wer-
den.

Die Arbeit des Vereins wird
von circa zehn aktiven Mit-
gliedern und einem mittler-
weile weitreichendem regio-
nalen und überregionalen
Netzwerk geleistet. Die Ange-
bote sind für Menschen jeder
Altersstufe gedacht, und viel-
fach ist das gemeinsame Tun
auch generationsübergrei-

fend. Aber auch zum Aus-
tausch und zur Begegnung
steht der Aktiv-Hof offen für
alle.

So hat sich etwa das „Nem-
dener Chorprojekt“, dessen
Gründung der Verein zur
950-Jahr-Feier initiiert hatte,
kürzlich entschlossen, sich
auch künftig einmal pro Mo-
nat auf der Tenne zu treffen.
Als Termin für das nächste
gemeinsame Singen unter
der Leitung von Yuka Ojima
steht der 19. Februar. Weitere
Treffen sind stets am dritten
Dienstag, ab 20 Uhr, geplant.
Interessierte sind willkom-
men.

Mit Blick auf die vierte Bis-
sendorfer Landpartie, am 8.
September, möchte der Ver-
ein in Kürze zwei vorberei-
tende Projekte anstoßen: Das
erste, dessen Auftakt bereits
Ende Januar anvisiert wird,
steht unter dem Stichwort
„Zero Waste“. Am Dienstag,
29. Januar, ab 18 Uhr findet
auf dem Aktiv-Hof ein erstes
Treffen für Interessierte statt,
die sich fortan einmal im Mo-
nat gemeinschaftlich den
Themen Müll- und Plastik-
vermeidung widmen möch-
ten.

„Durch den Austausch in
der Gruppe sollen praktische
Möglichkeiten entwickelt
und erprobt werden. Dabei
kann jeder für sich selbst
neue Handlungsoptionen
entwickeln und Unterstüt-
zung für diesen Prozess er-
fahren. Die Inhalte ergeben
sich aus den Ideen und Wün-
schen der Teilnehmer und
werden im September prä-
sentiert“, betont Wiebens-
Kessener.

Mögliche Themen der Pro-
jektgruppe, die sich fortan je-
den letzten Dienstag im Mo-
nat unter der Leitung von
Monika Purwien und der Ver-
einsvorsitzenden treffen soll,
können zum Beispiel verpa-
ckungsloses Einkaufen, ein
plastikarmes/-freies Bade-
zimmer oder selbst herge-

stellte Reinigungsmittel und
Putzlappen sein.

Ebenfalls in Vorbereitung
auf die Bissendorfer Land-
partie soll im Februar ein
zweites, erdiges Projekt her-
anwachsen, das am 8. Sep-
tember zu vielfältigem Tun,
Austausch, Informationen
und Aktionen Anlass geben

wird: Auf dem weitläufigen
Gelände des Aktiv-Hofs soll
ein Wildblumenstaudenbeet
entstehen, das von Bedeu-
tung für den Insektenschutz
ist. Daneben werden Mög-
lichkeiten aufgezeigt, den
Garten auch für andere tieri-
sche Bewohner attraktiv zu
machen.

„Bei diesem Projekt freuen
wir uns über Staudenbegeis-
terte und Staudenkundige
sowie unkundige, neugierige,
kreative und handlungsfreu-
dige Mitgestalter. Ein erster
Einsatztag zum Anlegen des
Beets ist für den 16. oder 23.
Februar vorgesehen – je nach
Wetterlage. Im April soll die

Fläche pflanzbereit sein“,
schildert die Vorsitzende.

Das diesjährige Motto des
Vereins „Leben und Lernen“
für die Bissendorfer Land-
partie lautet „Die Verände-
rung sind wir“ und soll
gleichzeitig Ermutigung und
Appell an jeden Einzelnen
sein, im Hinblick auf den Kli-
mawandel in Aktion zu tre-
ten. Der Verein möchte gerne
so viele Teilnehmer wie mög-
lich für die Vorbereitung und
Gestaltung der Bissendorfer
Landpartie gewinnen und
lädt daher interessierte Ak-
teure zu einem ersten Treffen
am Dienstag, 26. Februar, ab
19 Uhr auf dem Aktiv-Hof
Nemden ein.

„Wir von Leben und Ler-
nen sind keine Schwarzse-
her. Wir möchten Menschen
bewegen, Veränderungen
mitzugestalten. In dieser
Zeit zunehmender Zerstö-
rung unserer Lebensgrund-
lagen geht es uns darum, ge-
nau hinzusehen und zu ver-
stehen, wo wir das Rädchen
in diesem Getriebe sind. Erst
dann können wir bestimmte
Stellschrauben drehen – und
dabei kommt es auf jeden
Einzelnen an“, betont Wie-
bens-Kessener und fügt hin-
zu: „Es gilt die Krise, um die
wir alle längst wissen, anzu-
nehmen, anstatt sie weiter-
hin nur zu verwalten und in
Ohnmacht zu verfallen. Die
15-jährige Klima-Aktivistin
Greta Thunberg aus Schwe-
den hat mit ihrem Schul-
streik und ihrer Ansprache
auf der UN-Klimakonferenz
in Kattowitz beeindruckend
in Worte gefasst, was die Ge-
neration unserer Kinder von
uns erwartet und wo unsere
gemeinsame Verantwortung
liegt“.

Weitere Informationen: Un-
ter 0 54 02/60 79 43 und in-
fo@lebenundlernen-ev.de be-
steht die Möglichkeit, mit
dem Verein „Leben und Ler-
nen“ in Kontakt zu treten.

„Hinsehen, kein Schwarzsehen“
Nemder Verein „Leben und Lernen“ startet neue Projekte
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Von Johanna Kollorz

Als Vorsitzende des Vereins „Leben und Lernen“ möchte sich Christiane Wiebens-Kessener
mit neuen Projekten und möglichst vielen Mitstreitern auf die Bissendorfer Landpartie am 8.
September vorbereiten. Foto: Oliver Sigloch


