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DIE UMWELTBILDUNGSGEMEINDE ÜBELBACH 

In Übelbach da ist was los! (Artikel in der Gemeindezeitung Übelbacher Silberwür-

fel, Dezember 2016) 

Warum sind in Übelbach immer wieder 15 bis 20 Kinder im Alter von 6 bis 13 

Jahren zu beobachten, die mit Körbchen in der Hand, gebückt, auf der Wiese, am 

stillen Waldrand oder im kühlen Wald nach besonderen Pflanzen suchen oder im 

kalten Bachwasser waten und Wasser schöpfen, dieses in größere, weiße Gefäße 

umfüllen und dann ganz lange und genau hineingucken - oder sie liegen in der 

Wiese und sehen ganz konzentriert den vorüberziehenden Wolken zu.  

     

Aber auch schwere Steine schleppen sie herum, wühlen in der Erde oder sammeln 

trockenes Holz? Es sind die Kinder der naturwissenschaftlichen Workshops der Um-

weltbildungsplattform AGUAStud, die im Namen der Marktgemeinde Übelbach als 

Umweltbildungsgemeinde allen neugierigen Kindern angeboten werden. Die Kinder 

sammeln essbare Pflanzen und Wildkräuter, bestimmen und verkochen sie zu ein-

zigartigen Natur-Köstlichkeiten. Und wenn sie am Bach sind, dann beobachten und 

bestimmen sie Kleinlebewesen. Liegen sie in der Wiese, überlegen sie die Zugrich-

tung und die Geschwindigkeit der vorübereilenden Wolken und wie viel Wasser 

denn da über ihren Köpfen dahinfliegt. Wussten Sie, dass eine große Gewitterwolke 

mehrere Millionen Tonnen Wasser mit sich tragen und ein kleines, flauschiges 

Schönwetterwölkchen sogar tausend Tonnen wiegen kann? Und warum fällt so eine 

Wolke nicht einfach vom Himmel oder eben das viele Wasser in ihr? Ja, wie funk-

tioniert denn das alles? All diese Fragen, dieses Wie und Warum der Dinge inte-

ressiert die Kinderschar, die mit Angelika Riegler und ihren KollegInnen von  

AGUAStud auf der Suche nach Erkenntnissen durch Beobachten und Selber-Tun un-

terwegs sind. Sie lernen, warum Feuer eigentlich brennt und wie man Feuer ent-

zünden kann - früher und jetzt. Oder sie überlegen mit uns, was die Natur uns z.B. 

mit ihren Pflanzen alles schenkt.  
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Denn Pflanzen sind nicht nur Wiese, Bäume oder Sträucher, sie sind heilende wie 

nährstoffreiche und schmackhafte Kräuter sowie Gemüse, sie schenken uns auch 

ihre Früchte oder aber auch ihre Samen, aus denen gesundes Brot, süße Kekserln 

oder die heißgeliebten Spaghetti gemacht werden, und wir können alle Arten von 

Ölen daraus gewinnen. Ob Kürbiskernöl, Maiskeimöl oder Nussöl … auch herrlich 

duftende Gesichtscremen werden aus diesen Ölen hergestellt. So vielseitig ist die 

Pflanzenwelt, so kostbar und reich. Das sind die Dinge, die die Kinder mit Staunen, 

mit Lachen, laut aber auch ganz leise beobachtend, schleichend und flüsternd mit 

uns gemeinsam entdecken. Und sie können das ausgezeichnet, leise sein, neugie-

rig zuhören, Fragen stellen und fleißig an etwas arbeiten, bis es fertig ist – ob das 

nun ein geschliffener, geölter, farbig leuchtender Stein aus dem Bach, ein Insek-

tenhotel oder die herrlichsten Säfte aus verschiedenem Gemüse gepresst, Kräu-

terbadesalze oder Wildkräutersuppe mit Gundelrebeknöderln sind. 

     

 

Erwachsenenkurse: In der Umweltbildungsgemeinde Übelbach werden ab 

nächstem Jahr auch Erwachsenenkurse angeboten. Begonnen haben wir schon 

heuer mit einem Cremeworkshop (30. 11. 2016), in dem Naturprodukte wie Düfte, 

Kräuter, Öle und Wachse zu herrlichen Cremen, Badesalzen oder Shampoos ver-

arbeitet wurden. Zu diesen Workshops möchten wir Sie im Rahmen des Bildungs-

schwerpunktes in Übelbach im nächsten Jahr sehr herzlich einladen und auch Ihr 
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Wissen und ihre Kreativität mit einbinden. Denn jeder Mensch hat ganz besondere 

Fähigkeiten, die vermittelt werden sollen!  

Daher laden wir beispielsweise Bäuerinnen, die mit uns Brot backen oder Sauer-

kraut stampfen wollen, Korbflechter, die uns ihre Kunst beibringen, Maipfeiferl-

Schnitzer, Töpfer oder auch jemanden, der Handys reparieren kann und uns sein 

Wissen bzw. seine Kunst vermitteln möchte dazu ein, mit uns den praktischen Teil 

eines Workshops zu gestalten. Denn unsere Kurse bestehen immer aus zwei Tei-

len: Dem „Ich weiß es“ -Teil, in dem Wissenswertes über das jeweilige Material, 

woher es kommt, wie es gewonnen wird, welche Bedeutung es für uns und unsere 

Umwelt hat, diskutiert wird und woraus sich spannende Geschichten über unsere 

Welt entwickeln. Danach folgt der praktische „Ich kann es“ - Teil unserer Kurse, in 

dem wir mit diesem Material arbeiten und selber Kunstvolles, Brauchbares oder 

Köstliches herstellen. Nehmen Sie teil und/oder bringen Sie sich selber ein! Wissen 

und handwerkliches Können sollen vermittelt und gefördert werden! 

 

Die Umweltbildungsgemeinde und ihre Schwerpunkte im Jahr 2017 

Sommerworkshops für Kinder: Diese werden eine Woche lang täglich im Feri-

enmonat August angeboten. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Wer-

fen Sie bitte auch einen Blick auf unsere Homepage: www.aguastud.at. 

 

Erwachsenenworkshops: Wenn Sie besondere handwerkliche oder künstleri-

sche Fähigkeiten besitzen und diese auch vermitteln wollen, melden Sie sich bei 

uns, wir werden gemeinsam einen Workshop ausarbeiten und diesen den Übelba-

cher/-innen im Rahmen des Bildungsschwerpunktes der Umweltbildungsgemeinde 

Übelbach anbieten! 

Anmeldung bei Angelika Riegler, 0676/87428184 oder über e-mail: umweltbil-

dung@aguastud.at  
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