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Vorwort 
 

Das, was Sie hier erleben, ist ein Phantom. Das dürfte es eigentlich gar nicht geben: 20 Jahre 

„Grüne Schule grenzenlos“. Geboren aus einer Idee heraus, etwas beizutragen zur Gestaltung 

eines besseren Deutschland nach der Wende 1989 und einer besseren Welt insgesamt. 

Dieser schöne Name ist Programm und drückt aus, dass wir Kinder und Jugendliche für die 

essentiellen (oh, was für ein Wort, soll heißen die unbedingt lebensnotwendigen) Dinge des 

Lebens bilden und sensibilisieren. 

Sensibilisieren für die gravierenden Probleme, welche wir in Zukunft  meistern müssen. Dafür 

suchen wir gemeinsam mit den jugendlichen Teilnehmern unserer Programme Antworten auf 

aktuelle Fragen nach Erhaltung einer lebenswerten Welt, Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt, 

des schonenden Umgangs mit Ressourcen, des interkulturellen Lernens und der Zusammenarbeit 

über Länder- und Sprachgrenzen hinweg. Wir möchten die jungen Menschen ein Stück auf ihrem 

Lebensweg begleiten und helfen, sie zu starken und kompetenten Persönlichkeiten zu formen. Das 

geschieht in Arbeits- und Interessengemeinschaften und im Rahmen von internationaler 

Projektarbeit.   

 

Doch schon bald mussten wir feststellen, dass Ideen, und seien diese noch so kreativ und noch so 

konform mit politischen Erfordernissen, keine Sicherheiten darstellen, weder für die Banken und 

Sparkasse noch für die politischen Entscheidungsträger. Mit den Worten: „Wir können Sie leider 

nicht unterstützen, wir haben schon unsere eigenen Einrichtungen.“  erwies sich das Landratsamt 

als uneinnehmbare Festung.  

 

Zumindest bekamen wir von der Gemeinde Mulda in der Art Unterstützung, dass wir die alten 

Schulgebäude mietfrei umnutzen durften, dass sich die Gemeindeverwaltung als Partner für 

investive Maßnahmen als Bauherr zur Verfügung stellte und dass wir immer mal wieder nerven 

dürfen für Transportleistungen durch den Bauhof. 

Letztendlich musste sich der Verein aber auf sein Kapital, sein Aktiva, verlassen. Das sind die vielen 

aktiven Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer und Gestalter mit ihren Ideen und die Partner in der 

Wirtschaft, welche diesen Visionen von einer zukunftsfähigen Entwicklung zum Durchbruch 

verhelfen.  

Insofern ist es doch wieder ein guter Platz für dieses bemerkenswerte Projekt. Vor dem 

Hintergrund, dass Unterstützung für Jugendarbeit und Natur- und Umweltschutz von staatlicher 

Seite weitere Kürzungen erfahren werden, versprechen wir: Wir werden auch in Zukunft die 

Bretter weiter dort bohren, wo sie am dicksten sind. Wir werden uns weiter einsetzen für die 

gedeihliche Entwicklung unserer Jugend, unserer Gemeinde, eingebettet in dieser liebenswerten 

Region Erzgebirge/Krusne hory, weil es sich hier zu leben lohnt. 

 

Auch wenn ich es noch mehrmals wiederholen werde: Dieses kleine Resümee soll noch einmal ein 

Dankeschön sein an all diejenigen,  welche  in irgendeiner Form beigetragen haben dieses Projekt 

„Grüne Schule grenzenlos“ so zu profilieren und zu einer weit über die Grenzen von Sachsen 

hinaus bekannten Begegnungs- und Bildungsstätte zu etablieren.  

 

      Zethau im Januar 2012 
Christoph Weidensdorfer 

Initiator und Visionär 
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Rückblick auf 20 Jahre Grüne Schule grenzenlos e.V. 

Mit Blauäugigkeit, Tatkraft und klaren Vorstellungen für die Gestaltung einer außerschulischen, 
internationalen Begegnungsstätte ging es ab 1992 an die Umsetzung dieser Idee.  

Ausgestattet mit gerade mal 38,50 DM auf dem Vereinskonto übernahm der Verein 1993 die 

Ruine der alten Dorfschule Zethau von der Gemeinde Mulda. Die mietfreie Nutzungsüberlassung 

war zumindest schon ein Beitrag zur Entwicklungshilfe. Begleitet von den Ratschlägen vieler kluger 

Menschen wie: „Das kannst du doch gleich knicken“ „Das wird doch sowieso nichts“ oder die 

Aufforderung eines Herren vom Amt: „Wenn Sie die Bedingungen zur Betreibung eines 

öffentlichen Gebäudes nicht erfüllen können, machen wir ihren Laden dicht“.  

 

Hierbei ging es um die Anbringung eines zweiten Rettungsweges an das Hauptgebäude. Dabei war 

nicht das Nichtwollen der Grund der Verzögerung, sondern die chronische Geldknappheit des 

Vereins.  

 

Aber auch dafür fand sich schließlich noch eine Lösung. Eine Bezuschussung als Regelförderung für 

eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Jugendbildungsarbeit blieb uns von staatlicher Seite 

bis heute jedoch versagt. Prioritäten liegen dort anderswo. Das ist schade, wir hätten doch so viel 

Potenzial für einmalige Projekte zur Profilierung unserer Region in der außerschulischen Bildung, 

Jugendarbeit und internationaler Zusammenarbeit. Das würde die Lebensqualität auf dem Lande 

und in unserer strukturschwachen Region wesentlich verbessern. 

 

Unbeeindruckt von diesen „Motivationsbeschleunigern“ und den Drohungen zum Trotz wurde die 

„Grüne Schule grenzenlos“ Schritt für Schritt zu einem kleinen Unternehmen.  

Die Dorfjugend von Zethau war es, die tatkräftig mit Hand anlegte um die ersten Baumaßnahmen 

durchzuführen. Das war 1997 der Bau des Kino- und Naturerlebnisraumes. Müll und 250m³ 

Erdreich mussten aus dem im Jahr 1897 gebauten 

Haus gebracht werden. Mit Technik und vollem 

Körpereinsatz wurde das erledigt. Auch ein Trabant 

als Zugfahrzeug leistete gute Dienste.   

Sukzessive ging es an den Ausbau des Dachbodens, 

Außenfassade des Fachwerkhauses und, und, und…. 

Gleichzeitig wurden die Programme des non-

formalen Lernens  unter Verhältnissen, welche eine 

gehörige Portion Improvisationstalent erforderten 

und mit mehrfach gebrauchter Ausrüstung und 

Ausstattung, durchgeführt. Überall, wo wir etwas vom Sperrmüll bekamen um die nötigsten 
Einrichtungsdinge zu haben, griffen wir zu.  

Leider müssen wir auch gegenwärtig noch mit diesen Relikten vergangener Epochen existieren. 

Noch heute steht an vielen Schränken, Tischen und Stühlen auf den Rückseiten „Eigentum des 
Volkes“ oder der NVA.   
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Programme zur ländlichen Strukturentwicklung          

Bald wurde auch klar, dass ohne ein ansprechendes Umfeld die anspruchsvollen Angebote nicht 

auf Dauer zu halten sind. Ein Dorf, in welchem auf dem zentralsten Platz die Container für Altglas 

stehen und immer irgendetwas herumliegt, das kann einfach nicht sein. Auch diesen Missstand 

beseitigten wir in ehrenamtlicher Arbeit. Mit Unterstützung vieler  freiwilliger Helfer wurde dieser 

Dorfplatz mit einer Stützmauer aus Naturstein versehen, Betonpflaster verlegt, ein Brunnen 

gebaut welcher im Sommer Wasser spendet und in der Weihnachtszeit unserer Ortspyramide als 

Sockel dient. Inzwischen hat sich im Zentrum Zethaus noch ein Backhaus dazugesellt. Das soll 

helfen die Programme für 

Kinder und Jugendliche 

noch anspruchsvoller zu 

gestalten sowie gesunde 

Ernährung und sozialen 
Zusammenhalt fördern.   

  Bild: Attraktivität  sieht 

anders aus:  Ortszentrum 

vor der Umgestaltung des 

Dorfplatzes im Jahr 2007.  

Durch eine Vielzahl 

Freiwilliger wurde dieses 

Stück Land zu einem 

zentralen Anlaufpunkt 
inmitten von Zethau.  

 
 

 

Durch unsere Aktivitäten, dazu gehörte auch die Geldbeschaffung, sieht das Ortszentrum von 

Zethau nun so aus. Das 2011 neu gebaute Backhaus ermöglicht Programme zur Förderung der 

Gemeinschaft, während die Ortspyramide die Zugehörigkeit zur Erzgebirgsregion verdeutlicht 
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     Programme der Jugendbildung und internationaler Begegnung 

 

Projekttage mit Schulklassen, bei denen 

Erforschen und Erleben der Natur und des 

dörflichen Lebens sowie Waldpädagogik und 

Kreativangebote im Mittelpunkt stehen, sind 

Hauptbestandteil der inhaltlichen Arbeit. Auch 

sinnvolle Ferienlager und Seminare gehören 

dazu.  Mehr und mehr nutzen Schulklassen und 

Gruppen unser Haus. Die Ferienprogramme 

werden gut angenommen. Gäste aus fast allen 

Bundesländern waren schon hier. 

 

Es ist immer wieder angenehm zu hören, dass Kinder mit schönen Erlebnissen und tiefen 

Eindrücken nach Hause fahren. Das betrifft die Glücksgefühle nach erfolgreichen, anspruchsvollen 

Bildungs- oder internationalen Workcamps, in denen richtig gearbeitet werden muss, aber auch 

die Abenteuer in den Ferienlagern.  

Internationale Projektarbeit mit Partnern in Tschechien ist unser Markenzeichen. Wir haben auch 

Verbindung zu Schulen und Hochschulen in Frankreich, Bulgarien, Finnland, der Ukraine und 

einigen Ländern mehr. Sogar junge Menschen aus Japan haben Begegnungen mitgestaltet.  

 

Zudem fördern wir das musisch-kulturelle Angebot in der Region durch Ausbildung von 

musikalischen und kreativen jungen Talenten in Musik, Rhythmus und gestalterischer Anleitung. 

Wir sind immer auf  der Suche nach Lösungen für die offensichtlichen Probleme der Gesellschaft in 

der Jugendarbeit, vor allem der Förderung von Leistungsbereitschaft,  Talenten und Visionären 

unter den jungen Menschen und der internationalen Ausrichtung dieser Programme. 

 

Anerkennung unserer Leistung 
 

Diese Leistungen wurden in der Vergangenheit mehrfach bei Wettbewerben ausgezeichnet. Hoch 

dekoriert mit bundes- und landesweiten Auszeichnungen für Programme der internationalen 

Jugendarbeit, der Natur- und Umweltbildung und der Strukturentwicklung im ländlichen Raum, 

dürfte es dieser Einrichtung nicht schlecht gehen. Dass hinter dieser Fassade des Erfolges ein fast 

übermenschliches Engagement eines Stabes von Freiwilligen und der sehr wenigen (zeitweilig) 

Angestellten steht, kommt dabei nicht annähernd zum Ausdruck.  

 
Bild: Auszeichnung „Menschen und Erfolge“  am 29. Juni 

2011 in Berlin. 

 

Staatssekretär  Rainer Bomba vom Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, würdigt unser 

Engagement für Strukturentwicklung im ländlichen Raum. 
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Mit dieser Auszeichnung begann der Reigen der Anerkennungen 2011. Es folgte ein 

Anerkennungspreis beim City-Wettbewerb Sachsen „Ab in die Mitte“. 

In Görlitz bekam die Gemeinde Mulda, als einziges Dorf und damit wir als einziger teilnehmender  

Verein unter all den städtischen Mitbewerbern diese bemerkenswerte Auszeichnung. „Wir 

flachsen“ war unser Beitrag überschrieben. Es ist das Konzept für die Darstellung und praktischen 

Durchführung der Fasergewinnung aus Pflanzen, insbesondere Lein. 

Das kleine Flachsmuseum und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich machte 

Eindruck bei der Jury. Wir wollen Zethau zum Themendorf  „Wir flachsen“ entwickeln und damit 

die touristische Infrastruktur der Region zwischen Seiffen und Freiberg verbessern.  

 

Eine weitere bundesweite Auszeichnung folgte am 10. November 2011. Das Projekt „Stemmen 

gegen Schwerkraft“  bekam von der Agrarsozialen Gesellschaft den Tassilo Tröscher Preis 

verliehen. Ein maßgebendes Kriterium der Preiszuerkennung war die Tatsache, dass es der Verein 

versteht, auch mit sehr wenig Geld spürbare Verbesserungen für die Menschen in der ländlichen 

Region zu schaffen.  
 

Investitionen in die Zukunft  

Jugendbildung ist eine Investition in die Zukunft und kann nicht ohne finanzielle Unterstützung 

betrieben werden!  

 

Trotz der sehr schwierigen Bedingungen lebt sie immer noch, diese Idee und die sichtbaren 

Zeichen, die wir, die Mitglieder des  Vereins „Grüne Schule grenzenlos“ e.V., und die vielen, 

inzwischen über 60 freiwilligen Helfer und Sponsoren in zwanzig Jahren angestrengter, aber auch 

erfolgreicher Arbeit gesetzt haben. 

 

Nicht nur die vier ehemals ungenutzten Gebäude, die wir mit viel Mühe und Aufwand für unsere 

Zwecke nutzbar machten, sind bemerkenswert, es sind vor allem die mit viel Engagement und 

Herzblut gestalteten Projekte mit Begegnungen verschiedener Kulturen und Nationen, 

Schulklassen aus ganz Sachsen, die Arbeits- und Interessengemeinschaften. 

Erlebnisreiche Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche haben unsere Einrichtung weit über 

die Grenzen von Sachsen hinaus bekannt gemacht.   

Manche Kinder waren schon mehr als zehn Mal zu Projekten und Ferienlagern hier. Einige von 

diesen treuen Gästen kommen nun schon als Jugendgruppenleíter zum Einsatz. Ein schönes 

Beispiel, wie wir Persönlichkeiten formen in der Bereitschaft der Übernahme von Verantwortung 

für soziale und fachliche Belange und für unsere gravierenden Probleme der Gegenwart und 

Zukunft.  

 

Nicht zu vergessen sind unsere internationalen Jugendbegegnungen. Bis zu zehn davon führen wir 

jährlich durch. Die meisten davon realisieren wir mit Einrichtungen aus unserem Nachbarland, 

Tschechien. Fast ebenso gut laufen die deutsch-französischen Projekte. Daneben gibt es Kontakte 

und Projekte mit Partnern in Bulgarien, der Ukraine, Finnland, Ungarn und Schweden.   

 

Das sind vorrangig Projekte der Berufsbildung in der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes  

Umwelttechnologie, erneuerbare Energiegewinnung und Tourismus- und Finanzwirtschaft. 

Doch all diese Attribute zählen nichts, wenn es um die Anerkennung und Wertschätzung dieser 

Leistungen für unsere Jugend und unsere lebenswerte Zukunft geht. Unser Verein ist deshalb nicht 

von den Kürzungen der Jugendarbeit durch den Freistaat Sachsen betroffen, weil wir noch nie in 

den Genuss einer staatlichen Regelförderung kamen. Da gibt es also auch nichts zu kürzen.  
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Unter diesen Verhältnissen war die Zuerkennung eines so genannten Leuchtturmprojektes vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2009 wie ein Sechser im 

Lotto. Zwar zeitlich begrenzt auf drei Jahre; 2011 lief dieses Projekt zur Stärkung des 

ehrenamtlichen Engagements ersatzlos aus.  

 

Ein Leuchtturmprojekt als Dynamit für unsere Arbeit 

  

Ein ganz besonderer Novembertag im Jahr 2008 

war jener, an dem ein Anruf von Frau Veronika 

Bellmann (Mitglied des Bundestages) hier eintraf. 

Sie hatte eine Nachricht parat, welche die darauf 

folgenden drei Jahre maßgeblich prägten: ein 

Leuchtturmprojekt des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  Die 

damalige Ministerin des BMFSJ, Frau Ursula von der 

Leyen, hatte diesen   Wettbewerb ausgeschrieben. 

Es sollten 30 Leuchtturmprojekte der 

ehrenamtlichen Arbeit in der gesamten 

Bundesrepublik gefördert werden.  

 

Unsere nachweislichen Aktivitäten machten Eindruck! Wir wurden für ein solches 

Leuchtturmprojekt ausgewählt. Das allein war schon Grund genug zu jubeln. Unter den Bewerbern 

–alle aus großen Städten- war Zethau das einzige Dorf, welches einen solchen Leuchtturm 

zuerkannt bekam. Durch diese Förderung war es möglich über drei Jahre hinweg vierzehn 

Teilprojekte zu realisieren. So entstanden  Arbeitsgruppen welche sich in den Bereichen 

Dorfgestaltung, Spazierwege, Ortsgeschichte, gesunde Ernährung, Waldpädagogik, 

Frauenstrickgruppe, touristische Infrastruktur, 

erlebbares Flachsmuseum, Fremdsprachenkurs, 

Obst- und Bauerngarten und noch einigem mehr 

beteiligten. Es waren 67 Menschen aus der 

gesamten Region ehrenamtlich aktiv: aus Sayda, 

Mulda, Großhartmannsdorf, Voigtsdorf, Brand-

Erbisdorf  und Freiberg! Die meisten stehen uns 

auch jetzt noch, nach Auslaufen des Projektes, zur 

Seite.  
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Zethau hat ein Bankenviertel  
 

 

Sichtbare Spuren hinterlassen sie alle: als „Bänkel“, von denen 

inzwischen zehn Stück in der Landschaft stehen, dazu  

Wegweiser, Häuser- und Ortschronik,  Obst-, Gemüse- und 

Blumengärten oder Ausstellungen und Vorträge.  

 

Einiges wurde bereits zur Tradition, wie  das 

Frühlingsliedersingen, Maibaumsetzen, der Tag der Musik,  

deutsch-tschechische Begegnung, Herbstfest und 

Pyramidenanschieben im und am BHG. 

 

Das Beste nach diesen drei Jahren aber ist, dass die Zethauer gelernt haben wieder gemeinsam 

etwas anzupacken und sich für das Gemeinwohl zu engagieren. 

Der Ort ist lebens- und liebenswürdiger geworden und hat mit dem BHG,  

BegegnungsHaus der Generationen, ein neues Zentrum gefunden. 

Wesentlich trugen die Freiwilligen zur Strukturentwicklung im Ort und in unserer Gemeinde bei. 

Zudem bildeten sich Kooperationen mit Nachbarorten heraus, welche vor allem Kultur und 

Tradition im ländlichen Raum stärken. 

 

Durch ihr Engagement sind die Freiwilligen selbstbewusster geworden. Zudem erfuhren sie, dass 

man viel bewegen kann, wenn man mit Herz und Verstand an eine Sache geht. 

 

Besonders arbeitslose und ältere Menschen erlebten das tolle Gefühl, was es bedeutet gebraucht 

zu werden. Sie wuchsen an ihren Aufgaben und manche sogar über sich hinaus. 

 

„Es schadet nicht, aktiv zu sein“, dem werden alle 67 Freiwilligen des Projektes zustimmen. 

Der Dank gebührt dieser großartigen Menschengemeinschaft. Nur durch sie war es möglich, die 

Chancen des Leuchtturmprojektes zu nutzen und dessen Leuchtkraft auch für die Zukunft zu 

nutzen. 

 

Dankeschön den Unterstützern 

Nicht vergessen möchten wir all diejenigen, welche an dieser gesamten Entwicklung beteiligt 

waren mit Tatkraft, finanzieller und moralischer Unterstützung und  unsere Kunden.  

Die vielen Firmen, die uns mit der kostenlosen Bereitstellung von Material unterstützen. Ohne 

diese Hilfe wäre es unmöglich gewesen dieses Projekt zu stemmen.  

Wir hätten den Ausbau unseres Steinbuschhauses nicht allein geschafft wenn nicht 

Trockenbauplatten, Trockenbauprofile, Fliesen, Lüfter, Drückergarnituren und noch viele nützliche 

Dinge mehr als Spende bei uns eingegangen wären. deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an all 

die vielen ungenannten Firmen für diesen beträchtlichen  Beitrag.  

Da wäre aber auch das Arbeitsamt zu nennen. Die Mitarbeiter dort wurden in der Öffentlichkeit 

viel gescholten. Wir haben dazu keinen Grund. Die Zusammenarbeit mit der Leiterin des 

ehemaligen Arbeitsamtes Brand-Erbisdorf und deren Sachbearbeiterin war hervorragend. Diese 

zwei Frauen glaubten von Anfang an an unseren Erfolg und suchten immer nach einer Lösung von 

Problemen. Ein herzliches Dankeschön an Sie!!!   

Dass wir überhaupt vom Start weggekommen sind, ist diesen Zuweisungen von Menschen in ABM 

-Maßnahmen zu danken. Die Jahre des Aufbaus, einer Invest-Ruine zu einer internationalen 

Begegnungsstätte wären nicht zu meistern gewesen ohne dies Unterstützung. 
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Die Gemeinde Mulda mit Bürgermeister und Mitarbeiter, die trotz der angespannten Haushaltlage 

doch noch manchen Weg der Unterstützung finden. 

 

Ohne unsere tschechischen Partner aus Louny, Duchcov, Osek, Krupka und Litvinow welche die 

internationalen Projekte mit gestalten, wäre diese interessante Arbeit über die Grenze hinweg 

gegenstandslos. Erst diese Begegnungen machen unser Haus zu dem was es ist  – eine 

internationale, insbesondere deutsch-tschechische, Begegnungsstätte. Auch die Unterstützung 

durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ist lebensnotwendig um diese Verbindungen 

über die Grenze hinweg mit Leben zu erfüllen.  

   

Last but not least der Vorstand, der die Geschicke des Vereins lenkt und leitet. Das alles und die 

geografische Lage von Zethau - eingebettet in die sanft-herbe Landschaft des Erzgebirges-  macht 

diesen Platz doch gleich viel heimeliger.  

 

Internationale Einsätze zur Erhaltung der Artenvielfalt 

Biotoppflegearbeiten zur Erhaltung 

unserer Kulturlandschaft gehören zum 

ständigen Programm in den 

Sommermonaten.  

 Wir bewirtschaften  etwa 1,5 ha Berg- und 

Nasswiesen auf denen vom Aussterben 

bedrohte Pflanzen stehen.  

Arnika Montana, Breitblättriges 

Knabenkraut und Bergplatterbse stehen 

hier stellvertretend für eine ganze Reihe 

von erhaltenswerten botanischen 

Seltenheiten. Hier sind deutsche und 

tschechische Schüler gemeinsam im 

Einsatz. 
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Generationsübergreifende Projekte im Naturschutz und der Umweltbildung 

 

Exkursion in das Grünwalder Hochmoor (CZ). 

Menschen aus Mittelsachsen und Duchcov in 

Böhmen erforschten dieses interessante 

Gebiet auf dem Kamm des Erzgebirges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch-tschechisches Kinder- und Jugendfilmstudio 

 

Medienpädagogik als Bestandteil der außerschulischen 

Bildung. Freies Sprechen und Gestalten von 

Drehkonzepten sind die Bestandteile dieser Arbeit. Eine 

Erfahrung, welche die beteiligten jungen Menschen 

formt. Sie erwerben Sachkompetenz und 

Selbstvertrauen.  

 

Diese Gruppe bekam bundesweit Auszeichnungen für 

Dokumentarfilme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Technische Jugendbildung 
 

Der Umgang mit Werkzeug und Technik ist ebenfalls 

Bestandteil der Arbeit mit Kindern. Schnitzen und 

Drechseln sowie Laubsägearbeiten, fördern Verständnis 

für Volkskunst und fördern Feinmotorik der jungen Leute.   

 

Anleitung an der Drechselbank in der Werkstatt von 

Friedmar Gernegroß in Dorfchemnitz.  
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Internationales Flair im BHG  

 

Aktive Partnerschaften 

 

Mehr und mehr wird das BHG (BegegnungsHaus der Generationen und Nationen) zum kulturellen 

Zentrum des Ortes und der Region. Wir möchten die angebahnten Städtepartnerschaften mit 

Duchcov und Louny  in Tschechien und dem Tal von Abondance weiter mit Leben erfüllen. 

Begegnungen gab es 2011 mehrere. 

 Der geplante Höhepunkt eines deutsch-tschechisch-französischen Treffen zu unserem 

Pyramidenanschub wurde leider nur zusammen mit tschechischen Freunden realisiert. Das tat 

dem Ganzen aber keinen großen Abbruch. Es wurde eine sehr familiäre, angeregte Begegnung mit 

gemeinsamen Aktivitäten.   

 

Im Bild Auftritt des Chores der Stadt Duchcov 

zum Pyramidenanschub.  Hier kamen Künstler 

aus drei Ländern zum Auftritt: Frankreich, 

Deutschland und Tschechien. Wir möchten ganz 

bewusst mit diesen soziokulturellen Angeboten 

die Region bunt beleben. 

 

 

 

Ein paar Gedanken zum Schluss 

Unser Kapital sind Visionen und Beharrlichkeit, um diese Idee zielstrebig  umzusetzen. Gepaart mit 

einer gehörigen Portion Selbstausbeutung und Improvisationstalent haben wir doch 

Bemerkenswertes vorzuweisen.  Mut zu Innovationen und Investitionen sowie kurze 
Entscheidungswege aller Mitarbeiter zeichnen den Grüne Schule grenzenlos e.V. aus. 

Zwei leer stehende Schulen und die alte BHG in Zethau, Ortsteil der Gemeinde Mulda,  wurden 

durch das Engagement des Vereins umgebaut zu einer Herberge und Begegnungs- und 

Bildungsstätte. Junge Menschen aus der Region und aus ganz Europa sind hier zu Gast. 

Mit unserem Engagement liefern wir ein Beispiel dafür, wie effektiv doch Geld und Material 

eingesetzt werden können für ein von unten gewachsenes Projekt, hinter welchem so viel 

ehrenamtliche Einsatzfreude steht und welches maßgeblich zu einer gedeihlichen Entwicklung in 

unserer strukturschwachen Region führt.   

Mit dem inzwischen 35 Mitglieder umfassenden Verein möchten wir auch weiterhin unser 

Möglichstes dazu beizutragen, dass es auch in unserer strukturschwachen Region zu einer 

Entwicklung kommt, welche zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum beiträgt und 

Perspektiven für junge Menschen aufzeigt um zu bleiben und sich zu arrangieren. Wir wollten die 

neu erworbene Freiheit und die Möglichkeit der persönlichen Entfaltung nutzen, um diesen 

Aufbruch  in die Demokratie mit zu tragen und zu gestalten. Es sollte doch möglich sein am Prozess 

der demokratischen Entwicklung in unserem Teil Deutschlands nicht nur dabei zu sein und die 

Vorzüge eines doch recht reichen Lands zu nutzen, nein, wir wollten aktiv zur Gestaltung dieser, 

von höchster politischer Ebene versprochenen,   blühenden Landschaften beitragen und 

mitwirken, dass dieser Ruck durch Deutschland geht. Wir wollten die durch die friedliche 

Revolution ertrotzten- Freiheiten sichern und stärken helfen.  
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Wir haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass es eines Tages doch noch gelingen wird, eine 

staatliche Basisförderung zu erhalten. Welch schöne Projekte der Jugendbildung und Begegnung 

könnten wir damit realisieren!  Bis dahin sind wir auf Unterstützung von Firmen und Visionären 

angewiesen, welche  an die erfolgreiche Arbeit und den dauerhaften Erfolg unseres Vereins 

glauben.  

 

Wir bitten um Unterstützung 

 

Sie haben die Möglichkeit dieses tolle Projekt „Grüne Schule grenzenlos“ zu unterstützen. Der 

Staat erkennt Spenden an gemeinnützige Organisationen in Höhe von 20% der zu versteuernden 

Einnahmen an. Das macht ihre Steuerlast zwar nicht erträglicher, aber wir verschaffen Ihnen das 

gute Gefühl, etwas für die Region zu tun; für Jugendarbeit; Bildung und Leistungsbereitschaft 

der jungen Generation. Wir sind transparent. Wir weisen Ihnen gern nach, wofür wir diese, Ihre, 

Unterstützung verwenden.   

 

 

Statistik 2011 

 

 Teilnehmer an internationalen Projekten dt.-frz;  dt.-tsch.     67 

 Städtepartnerschaft Duchcov Teilnehmer Bürgerbegegnung   60 

 

Kinder in Arbeitsgemeinschaften 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmer an Freiwilligenprojekten dauerhaft über das Jahr 

mit mindestens 10 Stunden/Monat: 

  Freiwillige Teilnehmer unter 10 Stunden/Monat                                           

 

18 Personen 

 

          12 Personen 

Schulklassen zu mehrtägigen Projekttagen: 

Teilnehmer  Ferienlager  

1.112 Kinder 

          646     Kinder 

Schulklassen zu Tagesprogrammen           87       Kinder 

Teiln. an 5 Exkursionen (Pilz, Biotop, Tschechien)           84   Personen 

Teilnehmer Tag der Musik, Frühlingsliedersingen 

Pyramidenanschub u.a. traditionelle Veranstaltungen 

>    1.000 

 

Musik 

Gitarre, Keyboard, Schlagzeug 
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Rhythmus/Tanz 17 

Kinder- und Jugendfilmstudio in Zethau und Osek 24 

  


