


Do it yourself - Workshops: 
Wie bringe ich mein Haus energetisch und ökologisch auf Vordermann?

Termine von Oktober - Februar im Klimazentrum Sehnde
Teilnahme-Interesse bitte an lehrke@gutklima.de melden. Einige Termin mit festem Datum sind be-
reits im Kalender eingeordnet („Klönschnack“)

1) Lehmbau- Praktischer Einführungskurs
Der ökologische Baustoff Lehm ist sehr vielseitig. 
Neben einem guten Raumklima bietet er unter anderem 
auch großen gestalterischen Spielraum. Bei unserem 
Workshop könnt Ihr bei der Anfertigung eines Oberputz-
Musterstückes das Material kennen lernen und Euch 
über Produkte und Möglichkeiten im Bereich des Lehm-
baus informieren. Das Klimazentrum gilt als Demonst-
rationsobjekt.

2) Naturfarben für unsere vier Wände in Theorie und Praxis
In diesem Seminar wird der Umgang mit Naturfarben in Praxis und Theorie, sowohl für Laien wie auch für 
Profis vermittelt.
Auf die verschiedenen Untergründe, die oft im Bau- oder Renovierungsalltag vorgefunden werden, tragen 
wir unterschiedliche Farbprodukte auf und erfahren, wo welche Farbe Sinn macht, auch funktioniert und wo 
nicht. Wann muss womit grundiert werden und warum? Für die farbliche Gestaltung werden Farbpigmente 
verwendet – der Umgang mit ihnen und das Hintergrundwissen werden vermittelt. Auch über die Werkzeuge 
zum Streichen wird Gewohntes vertieft oder hinterfragt und Neues vermittelt.
Es geht auch darum, die dutzenden chemischen Einzelstoffe in unseren Häusern und Wohnungen auf weni-
ger, aber natürliche und ressourcenschonende zu reduzieren – aus Gesundheits- und Klimaschutzgründen.

3) Fliesen legen - leicht gemacht
In diesem Seminar kommen alle diejenigen zum Zug, die schon immer einmal Fliesen selbst legen wollten, 
sich aber nie getraut haben. Unter fachmännischer Anleitung wird gezeigt, was alles berücksichtigt werden 
muss. Anschauungsobjekt sind die WC-Anlagen im Klimazentrum.



25. September, ganztägig, ev. St. Nicolai Kirche und Pfarrgarten Bolzum
Gemeindefest 740 Jahre St. Nicolai 

740 Jahre gibt es die St. Nicolai-Kirche in Bolzum bereits. Das muss gefei-
ert werden! Begonnen wird mit einem Familien-Gottesdienst in der Kirche. 
Anschließend findet ein großes Fest auf dem Gelände des Pfarrhauses statt. 
Verschiedene Mitmach-Aktionen für Klein und Groß sowie natürlich zahl-
reiche kulinarische Genüsse werden für einen abwechslungsreichen Tag 
sorgen. 

06. Oktober, 17 - 19 Uhr, Awo-Servicehaus, Meffertweg 2, Bolzum
Klönschnack: „Bestandsheizungen optimieren: auch Wärmepumpen können die Be-
standstechnik ergänzen oder ersetzen“ (Dipl.Ing. Peter Schmidt) 

Das Vorurteil, dass eine Wärmepumpe nur für Neubauten mit Fuß-
bodenheizung geeignet ist, hält sich sehr hartnäckig. Auf der ande-
ren Seite wird die Installation einer Wärmepumpe mittlerweile aber 
auch oft als „Allheilmittel“ angepriesen. Peter Schmidt gibt in sei-
nem einstündigen Vortrag einen Überblick über die Möglichkeiten, 
Bestandsheizungen mittels Wärmepumpen zu optimieren und stellt 
die Voraussetzungen hierfür vor. Im Anschluss können die Teilneh-
menden individuelle Fragen an den Experten stellen und mit anderen 

Interessierten in Austausch kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Getränke wird eine Spende erbeten.

02. Oktober, 10 Uhr, Wehmingen 
Erntedank-Gottesdienst

Herzliche Einladaung zum diesjährigen Erntedank-Gottesdienst in  
Wehmingen.

07. Oktober, 17 Uhr, Gemeindezentrum Bolzum
GutKlima - BINGO Abend

Ein spannendes Spielerlebnis für Jung und Junggebliebene.
Bingo liegt voll im Trend. Wir wollen an diesem Abend gemeinsam ein  
GutKlima-Bingo spielen - natürlich gibt es auch Preise zu gewinnen.
In den Pausen werden wir einige Bilder über die einzelnen GutKlima- Projekte 
zeigen. Snacks und Getränke gehören zu einem gemütlichen Zusammensein 
dazu. Jeder ist herzlich Willkommen, um einen schönen Spiele-Abend gemein-
sam zu erleben. Unsere Bingo-Lose müssen im Vorfeld erworben werden. Jedes 
Los kostet 3 Euro.
Um Anmeldung unter Angabe der Anzahl der zu kaufenden Lose wird gebeten 

unter (veranstaltungen@gutklima.de)

aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl verschoben



19. Okober, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

21. Oktober 2020, 17 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Do it yourself: Seife sieden

Mikroplastik verbirgt sich ohne unser Wissen in vielen Produkten – dar-
unter auch in Waschmittel. Die kleinen Kunststoffteilchen sind nicht nur 
stark umweltschädlich – über die Nahrungskette landen sie auch wieder auf 
unserem Teller. Ein wunderbares Video hierzu: https://www.youtube.com/
watch?v=VFu0nQbgtpc 
Wir wollen daher die Seife einfach selbst herstellen – im Siedeverfahren. Da 
hier mit Natron gearbeitet wird, dürfen Kinder leider nicht an dem Work-
shop teilnehmen. Vielleicht bleibt auch noch Zeit für andere Waschmittel. 
Für den Materialverbrauch fällt ein Unkostenbeitrag von 15,- Euro an.

Teilnehmerzahl bergrenzt, verbindliche Anmeldung erforderlich (veranstaltungen@gutklima.de)

15. Oktober, 15 Uhr, AWO Servicehaus Bolzum, Meffertweg 2
Do it Yourself: Unsere Näh-Werkstatt öffnet wieder

Wir freuen wir uns wieder über viele nähbegeisterte, kreative, stoff-
süchtige, gesellige, katastrophenerprobte, einfallsreiche, freudige 
Menschen, die gemeinsam mit uns nähend den Abend verbringen 
möchten! Du kannst noch nicht nähen oder hast keine Nähmaschi-
ne? Kein Problem – wir haben 3 Nähmaschinen und 2 Overlock-
maschinen zur freien Verfügung und zudem große Freude daran, 
anderen etwas zu zeigen. Es gibt kein organisiertes Kursprogramm, 
dafür aber Kaffee und Kuchen. Wer kein eigenes Nähprojekt hat, 
kann gerne mit uns weitere Boomerang Bags für den Dorfladen 

nähen. Schnittmuster und Stoffreste haben wir, nehmen aber auch gerne weitere Stoffspenden entgegen.
Teilnehmerzahl begrenzt, verbindliche Anmeldung erforderlich (veranstaltungen@gutklima.de).

14. Oktober, 16.30 18.30 Uhr, Dorfladen Bolzum & Klimazentrum
Klönschnack: „Dämmen im Gebäudebestand: Was ist zu berücksichtigen?“
Dipl. Ing. Wilfried Walther, Berater am Energie- und Umweltzentrum am Deister e.u.[z.]

Das Thema “Dämmen” oder “thermische Sanierung von Gebäuden” 
ist für den oder die Eigentümer*in sehr komplex. Ob eine Dämm-
Maßnahme bauphysikalisch, ökonomisch und ökologisch Sinn ergibt, 
hängt von vielen Parametern ab. Und da jedes Gebäude letztendlich 
ein Unikat darstellt, sind diese individuellen Voraussetzungen in 
jedem Einzelfall sehr genau zu prüfen. Wilfried Walther steht als 
Experte für Fragen zur Verfügung und wird am praktischen Beispiel 
des Klimazentrum Sehnde darauf eingehen, welche grundlegenden 
Aspekte zu berücksichtigen sind. Hierfür werden wir uns zunächst im 
Café des Dorfladens zusammenfinden, um die Interessen und Fra-
gestellungen der Teilnehmenden aufzunehmen, um dann vor Ort am 

Klimazentrum einen praktischen Einblick und Lösungsmöglichkeiten zu erhalten. Hierbei ist hinsichtlich der 
Kleidung zu berücksichtigen, dass es sich um eine (noch unbeheizte) Baustelle handelt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei, aber beschränkt auf 15 Teilnehmer*innen. Daher ist eine vorherige Anmeldung empfehlenswert. 
Für Getränke wird eine Spende erbeten.



27. Oktober 2022, 10-14 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum, Am Mühlenberg 7
Scratch-Workshop für Jugendliche ab der 5. Klasse

Computerspiele zu programmieren ist kompliziert und dauert 
lange? Das muss nicht sein: bei uns könnt Ihr innerhalb von vier 
Stunden eigene Computerspiele planen und programmieren.
Mithilfe vieler Beispiele und einer Einführung in die Software 
Scratch 2 habt Ihr am Ende des Workshops spielerisch erlernt, 
worauf es bei der Programmierung ankommt.
Diese Erkenntnisse lassen sich später sehr gut beim Erlernen wei-
terer Programmiersprachen anwenden. Daneben vermittelt unser 
Workshop auch noch Einblicke in die digitale Welt.
Und das Beste ist: Ihr könnt zu Hause weiter programmieren. Die 

verwendete Software, Scratch 2, ist nämlich kostenlos und muss nur einmal heruntergeladen werden. Sie 
kann dann sogar offline verwendet werden. Anmeldung erforderlich unter veranstaltungen@gutklima.de

05. November, 15-18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Wehmingen
Do it Yourself - Kinder- und Jugendworkshop: Nistkasten bauen mit Petra und Gesa

Gemeinsam wollen wir Nistkästen und Nisthilfen für verschiedene 
Vogelarten basteln, um den Garten auf die kommende Brutsaison im 
nächsten Jahr vorzubereiten. Das Material wird gestellt. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt.  
Eine Anmeldung ist erforderlich unter: veranstaltungen@gutklima.de

04. November 17.30 Uhr, Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Bolzum
Laternenumzug in Bolzum

Die Feuerwehr Bolzum lädt wieder zum Laternenumzug ein. Wie immer 
gibt es im Vorfeld Bratwurst und weitere Leckereien zur Stärkung und zum 
Aufwärmen. Also los geht es mit dem Laternen-Basteln ;)...

03. November, 17.00-19.00 Uhr, Klimazentrum, Boltessemstr. 2, Bolzum
Klönschnack: „Nachhaltige Altbausanierung anstelle von Neubau: Was ist möglich,  
was ist sinnvoll - und was nicht?“ Dagmar Schierholz, Architektin 

Nachhaltige Sanierung klingt erst einmal gut. Doch was steckt da-
hinter? Und was kostet das? An diesem Abend wollen wir anhand 
des Bauvorhabens Klimazentrum Sehnde die verschiedenen An-
satzpunkte einer Sanierung und Optimierung von Bestandsbauten 
durchgehen. Hierzu zählt nicht nur eine energetische Sanierung, 
sondern auch die Verwendung von Baustoffen oder das Mitdenken 
einer Kreislaufwirtschaft (z.B. Regenwassernutzung). Dagmar 
Schierholz zeigt aus Architektensicht praktische Möglichkeiten 

aber auch Hindernisse auf, die Gebäudebesitzer*innen berücksichtigen können. Anschließend bleibt Zeit 
für individuelle Fragen und Erfahrungsaustausch im gemütlichen Café des Dorfladens. Es ist hinsichtlich 
der Kleidung zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Klimazentrum um eine (noch unbeheizte) Baustelle 
handelt. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber beschränkt auf 15 Teilnehmer*innen. Daher ist eine vorherige 
Anmeldung empfehlenswert. Für Getränke wird eine Spende erbeten.



17. November, Marktplatz Bolzum
Martini-Markt

Ortsrat und Vereine aus Bolzum laden zum traditionellen Martini-Markt ein. Zahl-
reiche ortsansässige Vereine und Privatpersonen beteiligen sich mit einem reichhal-
tigen Angebot handgefertigter Waren und Bastelarbeiten. Für das leibliche Wohl ist 
mit Bratwurst, Feuerzangenbowle, Eintopf, Glühwein und Bier gesorgt. Die kleinen 
Gäste können sich beim Karussell fahren vergnügen. Und wie in jedem Jahr, so gibt 
es auch dieses Mal eine Tombola mit zahlreichen attraktiven Gewinnen – und Losen 
dafür zu kleinen Preisen.

28. November, 15-18 Uhr, Bücherei Bolzum, Am Mühlenberg 7
Das Büchercafé lädt ein: Basteln für Erwachsene

Heute wollen wir Erwachsene einmal nett zusammensitzen und im Büchercafé 
schnacken, basteln und Kaffee trinken. Wir bereiten alles vor, um Buchseiten zur 
Deko zu falten. Wer Lust hat, meldet sich unter buechercafe@gutklima.de oder 
kommt einfach so vorbei.

23. November, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

13. November, 13 Uhr, Turnhalle Bolzum
Ideenfest

2019 haben wir uns schon einmal in der Turnhalle getroffen und am 
Ende der Veranstaltung gesagt: Das müssen wir häufiger machen! 
Lasst uns an dem Tag weitere Ideen schmieden, um unsere Dörfer 
vital und lebenswert zu halten und zu entwickeln. Uns gegenseitig 
motivieren und inspirieren. Erfahrungen austauschen. Es gilt: Nichts 
muss, alles kann. Jeder ist willkommen!
Zum optimalen Start ist ein gemeinsamer Beginn um 13 Uhr wichtig. 
Verabredet Euch doch gleich mit Freunden oder auch Vereinskollegen 
zu dem Termin. Open End.

•  Kleingruppen sitzen in lockerer Atmosphäre zusammen
•  Einige bringen bereits Ideen mit, einige entwickeln vor Ort Ideen, viele nehmen Ideen mit nach Hause
•  Getränke und Imbiss sorgen für gleichbleibenden Energiehaushalt
•  Kinderbetreuung ist gewährleistet
•  Mit Spaß bei der Arbeit ist zu rechnen

10. November, 18.00-20.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Klönschnack: Energetische Sanierungen: Wege aus dem Fördermittel-Dschungel  
Dipl. Ing. Ulrike Kupka, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen
KfW, Bafa & Co: Sowohl auf Bundes-, auf Landes- und auf Regionsebene gibt es viele Fördermöglichkeiten 
für Einzelmaßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung und der Optimierung der Energieeffizienz. 
Dies betrifft kleine, aber auch umfassendere Maßnahmen. Hier einen Überblick zu behalten sowie die rich-
tigen Schritte einzuhalten, ist nicht so einfach: Ulrike Kupka kann Fragen zu Details einzelner Förderpro-
gramme beantworten und Tipps zur Antragstellung geben. Auch hier besteht im Nachgang des Vortrags die 
Möglichkeit, im Plenum Fragen zu stellen oder mit anderen Interessierten in individuellen Erfahrungsaus-
tausch zu gehen. Die Teilnahme ist kostenfrei.Für Getränke wird eine Spende erbeten.



01.-23. Dezember 
Lebendiger Adventskalender  
in Bolzum und Wehmingen

Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich Menschen an den 23 Tagen bis 
Weihnachten. Wir treffen uns vor Fenstern, Türen,  
Garagentoren oder auch mal Carports - aber nie im Haus oder in der Wohnung. 
Wir singen Adventslieder, hören Geschichten und plauschen bei Glühwein und leckeren Keksen. 
Meist dauern die Treffen rund 30 bis max. 40 Minuten. Um Aufwand und Müll zu sparen, bringt am 
besten jeder seinen eigenen Becher mit. 
Du möchtest auch gerne einmal Gastgeber sein? Egal ob als Familie, Gruppe, Einzelperson oder als 
Verein: Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und den Advent lebendig macht.  
Melde Dich am besten beim ev. Pfarrbüro, um den Termin festzuzurren: Linda.Kalb@evlka.de .
Es wird dann im November einen Aushang geben, bei wem wir uns an welchem Tag treffen.

10. Dezember, 16 - 18.30 Uhr , ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Do it yourself – Karten gestalten und T-Shirts plotten

Wer gerne bastelt, aber allein zu wenig Materialien und/oder zu wenig 
Kreativität besitzt, ist hier richtig. Wir wollen Weihnachtskarten
herstellen. Ob mit Stempeltechnik, mit der Stanzmaschine oder ganz klas-
sisch mit der Schere. Jeder bringt mit, was er besitzt und wir nutzen
an dem Tag alles gemeinsam. Daneben besteht die Möglichkeit, einen 
Plotter zu nutzen, um Applikationen für T-Shirts herzustellen. Es gibt kein 
organisiertes Kursprogramm, dafür aber Kaffee, Tee und Kekse. 
Teilnehmerzahl begrenzt. Verbindliche Anmeldung erforderlich  

(veranstaltungen@gutklima.de). Je nach Verbrauch wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

09. Dezember, 18 Uhr, St. Michael Wehmingen
„Sing mit“ in Wehmingen

Hier kommen Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. 
Auf einer Leinwand werden die Textzeilen nacheinander eingeblendet, so 
dass jeder erhobenen Hauptes mitsingen kann. Du kannst nicht singen? 
Macht nichts - es geht nicht darum, die richtigen Töne zu treffen, sondern 
in der Gemeinschaft Musik zu machen und Spaß zu haben. Klingt in der 
Kirche noch einmal schöner.

10. Dezember, 14-20 Uhr , Awo-Gelände, Bolzum
Winterfest
Herzliche Einladung zum Winterfest der Awo. Adventliche Stimmung bringen Kuchen und Kekse, Kinder-
Aktionen, Musik und Beleuchtung. 
Jeder ist eingeladen zum Bummeln an Ständen und besinnlichem Austausch. Auch einige Vereine sind dabei.



17. Dezember, kath. Pfarrheim Bolzum
Senioren-Weihnachtsfeier

In diesem Jahr ist hoffentlich wieder die Ausrichtung der Senioren-Weih-
nachtsfeier möglich. Der Ortsrat freut sich auf viele bekannte und neue Ge-
sichter, die sich bei Kaffee und Kuchen auf die Weihnachtszeit einstimmen 
und dem ein oder anderen Lied zu hören oder gar mitsingen. 

14. Dezember, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de


