
Einladung der Plattform Nachhaltiges Lernen 
 
Zur Veranstaltungsreihe 2013 
 
Mittwoch, 18.12.13, um 18:30 h 

   Im Palmenhaus des BUND Ortsgruppe Konstanz e.V. 
   Zum Hussenstein 12, 78462 Konstanz 

 
Mont - ein Filmabend mit der Regisseurin Sylvia Rothe 
 
Nachhaltig Lernen – dieser Begriff wird hier eigensinnig, engagiert und zugleich nüchtern 
gefüllt in einem Leben, was nicht getrennt ist von der Erwerbsarbeit. 
So ist die ruhige, mit schönen Momentaufnahmen aus dem strengen, aber freiheitsliebenden 
Leben in den Bergen, gemachte Dokumentation „Mont“ ein Kleinod über das „Suchen und 
Brauchen“ - Und: über das Gelingen. Grundlage des Projektes „Lebenswelt Mont“ ist ein 
kleiner Bio Betrieb in Graubünden 1470m oberhalb des Valsertals mit steilsten Hängen, der in 
reiner Handarbeit  Bio-Milchschafhaltung betreibt. Die Bäuerin Vreni von Wartburg ist 
zudem Pädagogin und hat verschiedene Konzepte entwickelt, jungen Menschen aus sozial 
schwierigen Verhältnissen Werte wie „Großzügigkeit, Vertrauen, Freiheit, 
Naturverbundenheit und das durch den Arbeitsschweiß erhaltene stärkende Selbstbewußtsein“ 
zu vermitteln: vom Daueraufenthalt sogenannte „Time Out“ über Kinder-Ferienlager oder bis 
hin zum neuen Projekt „Stallhaus“, wo stark übergewichtige junge Frauen ohne Sport und 
Ernährungsprogramm Abnehmen lernen – die Palette sympathisch-individueller Sozialarbeit 
ist groß. So überzeugt der Kommentar einer jungen Frau, die ein timeout dort verbringt und 
seit ihrem 9. Lebensjahr Drogenerfahrung hat: „Hier lernt man megaviel“.  
Das Projekt Lebenswelt Mont - ein Leuchtturm aus der Schweiz, dem man die nötige 
Anerkennung wünscht. Eine Anregung für MultiplikatorInnen, die mit Jugendlichen arbeiten 
und über den Film eine ganz andere Perspektive auf Landarbeit und Problemlösungen 
vermitteln können: „Mit so wenig kann man soviel“. Der Film bringt die authentische Arbeit 
sehr schön rüber. So wird der Filmabend zu einem kurzen Ausflug in die Schweizer Berge 
und gibt mutmachende Impulse für die eigene nachhaltige Arbeit mit Menschen aus sozial 
benachteiligten Milieu! Auch die anderen Filme können an dem Abend erworben werden! 
  
Weitere Infos auf der schön gemachten website: 
http://www.lebenswelt-mont.ch/dokumentation-mont-vom-suchen-und-brauchen/ 
 
Weitere Filme von Sylvia Rothe: 
www.rubin-film.de 
 
Ein Portrait der Filmemacherin:  
http://www.creasteve.com/subweb/spurwechseln/?p=167 
 
Wir bitten um Anmeldung per doodle-Link:  

http://doodle.com/awx6r4vv7mpz8b59 
 

http://www.creasteve.com/subweb/spurwechseln/?p=167


Gerne können sich Interessierte auch im Verteiler der Plattform eintragen, damit sie fortlaufend 
informiert werden:  
http://doodle.com/bb54kk7kxe5mqwwc. 

 

Als ehrenamtliche Einrichtung freuen wir uns über weitere Organisierende und teilnehmende 
MultiplikatorInnen, sowie finanzielle Unterstützung: jeder kleine und große Beitrag ist herzlich 
willkommen! 

 

Herzliche Grüße 
  
Plattform Nachhaltiges Lernen – eine Initiative der Naturschule Konstanz e.V.  
  
Naturschule Konstanz e.V.  
Benedikt-Bauerstr. 25 
78467 Konstanz  

www.naturschule-konstanz.de 

Unterstützer und Sponsoren 
der Plattformprojekte:  
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