
PRESSEINFORMATION 
Naturerlebnis-Rucksäcke ab sofort in den vier 
Leihstellen der Bibliothek Neukölln ausleihbar 
 

Berlin, 11.4.2022  

Das Umweltbildungsprojekt für Familien hat Premiere:  

In der Margarete-Kubicka-Bibliothek wurde am 7.4.2022 das innovative Bildungsprojekt 
„Naturerlebnis-Rucksack“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Projekt ist eine Kooperation der 
Koordinierungsstelle für Umweltbildung in Neukölln und der Stadtbibliothek Neukölln. Mit dabei 
waren u.a. Karin Korte, Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport, und Jochen 
Biedermann Bezirksstadtrat für Umwelt und Verkehr sowie stellvertretender Bezirksbürgermeister 
von Neukölln. Beide zeigten sich begeistert von der Idee und Umsetzung des Naturerlebnis-
Rucksacks, zumal Neukölln der erste Berliner Bezirk ist, der ein Umweltbildungsprojekt dieser Art 
einführt. 

Der Bibliotheksleiter Margarete-Kubicka-Bibliothek Norman Gebhardt erklärt: „Die Rucksäcke sind Teil 
unseres neuen Konzeptes, das auch eine Neugestaltung der Außenflächen umfasst. Wir haben noch 
einiges vor mit der Umweltbildung, z.B. einen Lesegarten.“ Das Projekt schafft eine unerwartete 
Verbindung von Bibliothek und Naturerlebnis, das über die sonst in der Leihe verfügbaren Medien 
hinaus geht. Die Leihfrist wird 4 Wochen betragen, damit Familien die Rucksäcke auch mit in den 
Urlaub nehmen können.  

Jochen Biedermann betont: „Es ist so wichtig, ein Gespür für die Natur zu bekommen, in jedem Alter. 
Die Naturerlebnis-Rucksäcke helfen dabei, die Stadtnatur in unserem Bezirk zu entdecken, und die 
Grüne Karte zeigt wo man die 27 grünen Orte findet.“ Die Karte grüner Orte im Bezirk befindet sich 
auf der Webseite der Koordinierungsstelle und ist ebenfalls ein neues Angebot des Bezirks Neukölln:  

https://umweltbildung-neukoelln.de/gruene-orte/ . 

In Ihrem Redebeitrag sagt Karin Korte: „Ich freue mich sehr, dass man diese Rucksäcke ab sofort in den 
vier Leihstellen der Bibliothek ausleihen kann. Wir müssen Menschen und Sachen, aber auch die 
Menschen mit Menschen zusammenbringen. Und dafür dienen unsere Bibliotheken, die auch Sinnbild 
für lebenslanges Lernen sind.“  

Regina Höfele von der Koordinierungsstelle für Umweltbildung in Neukölln stellt die Inhalte des 
Rucksacks vor, in dem Materialien, Informationen und Anregungen zur spielerischen Naturerkundung 
auf völlig neue Weise kombiniert sind.  “Das pädagogische Konzept zielt darauf ab, durch dieses 
niedrigschwellige Angebot Stadtkinder in die Natur zu locken. Mit dem Rucksack können sie 
zusammen mit ihren Eltern direkt vor der Haustür mit dem Erkunden anfangen. Auf unserer „Grünen 
Karte“ können sie online nachschauen, wo sich das Entdecken besonders lohnt.“ Höfeles Kollegin 
Maike Majewski hat Anleitungen, Karten und Geschichten, die der Rucksack bereithält, ins Englische 
übersetzt: „Wir wollen das Material für alle zugänglich machen. Über einen QR-Code wird man die 
Texte deshalb in mehreren Sprachen von unserer Webseite abrufen können. Geplant sind Versionen in 
Leichter Sprache und in den häufigsten Fremdsprachen wie Türkisch, Arabisch oder Russisch.“ Erste 
PDFs zum Download sind bereits verfügbar auf:  

https://umweltbildung-neukoelln.de/rucksack-downloads/ .  



Für die Kinder der Awo-Kita Rappelkiste, die den Rucksack vorab schon eine Woche testen durften, 
gab es ein Naturerlebnis-Programm, das von Sandra Klösges liebevoll angeleitet wurde. Die 
Naturpädagogin war im Auftrag der Koordinierungsstelle an der Erstellung des Materials beteiligt. Bei 
den Kindern kamen die Becherlupen und das Jahreszeiten-Puzzle besonders gut an. „Wir haben in der 
Kita schon Märzenbecher und Regenwürmer mit der Lupe angeschaut!“ Vom Material angeregt 
wurden die Kinder kreativ und forschten alleine weiter. Dabei entdeckten sie eine Langfühler-
Dornschrecke und konnten sich den schwierigen Namen des Tiers besser merken als mancher 
Erwachsene. „Uns hat die Arbeit mit dem Rucksack dazu animiert, gemeinsam mit den Eltern im 
Garten richtig aktiv zu werden. Wir haben neue Beete angelegt und die Kolleginnen haben Saatgut 
mitgebracht. Außerdem beobachten wir, dass die Kinder jetzt mehr Rücksicht nehmen, wenn sie sich 
draußen bewegen“, berichtet die Erzieherin Sylvia Heinrich. 

Ab sofort können die acht Naturerlebnis-Rücksäcke in den vier Leihstellen der Stadtbibliothek 
Neukölln ausgeliehen werden. 
Wir freuen uns über die Berücksichtigung unser Presseinfo  in Ihren Medien. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an info@umweltbildung-neukoelln.de 
Ihre Ansprechpartnerinnen sind Regina Höfele und Maike Majewski. 
Mobil 0174 2493136 

   



 



 


