
 Außerschulischer Globaler Lernort

CATUCHO 
Kaffee- & Kakaomanufaktur 
in Bücken

Infos

 Kontakt  CATUCHO GbR  |  Ulrike & Laura Eckhardt
An den Eichen 9  |  27333 Bücken
Tel: 04251 – 6720418  |  Fax: 04251 – 671174 
catucho@catucho.de  |  www.catucho.de

 Anfahrt   Der Bahnhof Eystrup liegt auf halber Strecke zwischen  
Bremen und Hannover. Von dort ist zukünftig ein Busshuttle geplant. 
Bitte vor Anreise bei  04251-6720418 erkundigen.

 Durchführung  Unsere Themen können für alle Schulstufen und 
Leistungsgruppen differenziert und praxisnah in Bausteinen angebo-
ten werden. Auch können sie für Gruppen bis 30 Personen auf Wunsch 
kombiniert werden. 

 Kosten  3 Bausteine (ca. 6 Schulstunden) oder ein ganzer Projekttag 
werden z.Zt.  mit 170 € je Gruppe pauschal berechnet.

Für Weltbürger*innen!

Globales Lernen, wie es z.B. in außerschulischen Lernorten stattfin-
det, ermöglicht es, weltweite Zusammenhänge zu verstehen und zu 
reflektieren, eigene Haltungen zu entwickeln und aktiv Verantwor-
tung zu übernehmen: für eine gerechtere und zukunftsfähigere Welt.

 Mehr Infos und Unterstützung: 

www.globo:log net 
Bei globo:log finden Sie Bildungsangebote, Unterrichtsmaterialien 
und Referent*innen im Bereich des Globalen Lernens in Bremen 
und Niedersachsen.

www.ven-nds.de 
Die Fachstelle Globales Lernen bietet Unterstützung, Beratung, 
Fortbildung und Vernetzung im Bereich Globales Lernen.
Die Eine-Welt-Promotor*innen bieten regionale und landesweite 
Beratung, Vernetzung und Unterstützung von Engagement für eine 
gerechte und nachhaltige Welt. 

www.ifak-goettingen.de/BtE
Bei BtE der RBS Nord, können Sie qualifizierte Referent*innen für 
den Bereich Globalen Lernens anfragen und in der eigenen Biblio-
thek finden Sie zahlreiche Unterrichtsmaterialien, fachdidaktische 
Literatur,  entwicklungspolitische Filme und Spiele.

Weitere Globale Lernorte in Niedersachsen

 Peer-Leader-International  Wir sind junge Menschen, die Projekte 
und Workshops in Teams erarbeiten und erproben. Als Multiplikatoren 
möchten wir unsere Erfahrungen und unser Wissen mit Jugendlichen 
in Schulen und anderen Lerngruppen teilen und Möglichkeiten auf-
zeigen sich zu engagieren. Ein Netzwerk in Ländern wie Südafrika, 
Brasilien, Uganda, Malawi, Tunesien, Ägypten, Israel, Bosnien und 
Ukraine ermöglicht es uns, verschiedenste Kulturen kennenzulernen 
und uns über globale Ziele und nachhaltige Entwicklung auszutau-
schen. Peer-Leader-International ist ein Lernort, der anders ist: global 
und lokal, inklusiv, partizipativ, jung & engagiert.
Moin Ostrhauderfehn  |  Hauptstraße 93  |  26842 Ostrhauderfehn
04952-8097277

 Welthaus Barnstorf  Das Welthaus Barnstorf bietet diverse Angebote 
zum Globalen Lernen an, so die KAKAOWELTEN: Die Besucher*innen 
machen eine Reise nach Ghana und zurück. Sie lernen Gloria kennen, 
die Tochter einer Kakaofarmerfamilie. Gloria zeigt, wie Kakao angebaut 
wird und macht klar, wie ungerecht der Preis für ihren guten Kakao 
ist. Die Besucher*innen lernen Faire Schokolade kennen und genie-
ßen. Das Angebot ist für Schulen und freie Gruppen. Das mobile An-
gebot umfasst weitere Ausstellungen, Theaterstücke und ausleihbare  
Medienkisten.
Bahnhofstraße 16  |  49406 Barnstorf  |  05442-991037 
post@welthaus-barnstorf.de  |  www.welthaus-barnstorf.de



Projekttage

„Kakao ist Magie!“

Kakao schmeckt nicht nur, sondern fördert auch 
das allgemeine Wohlbefinden und enthält lebens-
wichtige Spurenelemente. Wir zeigen, wo der 
Kakao herkommt, wie er ursprünglich schmeckt, 
wie man ihn nachhaltig anbaut und was in diesem 
Zusammenhang Fairer Handel bedeutet.

„Kaffee im Welthandel – von reifen 
Kirschen zu röstfrischen Bohnen“

Kaffee schmeckt und belebt. Sie erfahren woher 
er stammt, wie er gehandelt und veredelt wird 
und warum dieses Getränk so wertvoll ist. Bei 
einer Röstung erleben die Teilnehmer die Verar-
beitung von der Bohne bis zum fertigen Getränk, 
und spüren die Entfaltung der 800 Aromen zum 
runden Genuss.

„Unkraut was nicht Unkraut ist – 
die Heilpflanzen!“

Überall auf unserer Erde wachsen Pflanzen, die 
unsere Seele stärken und uns heilen können. 
Anhand einiger Beispiele aus Brasilien, Honduras, 
Nicaragua und Deutschland zeigen wir ihre 
Wirkungen.

„Plant for the Planet oder Klimawandel 
und Energiehunger“

Aufgrund des Klimawandels und seiner negativen 
Auswirkungen auf die Ökosysteme, die Biodiver-
sität und die kulturelle Vielfalt, klären wir seine 
Ursachen und Folgen. Ebenso sollen praktische 
Handlungsansätze für den Alltag erarbeitet 
 werden. 

Zur Durchführung:

• die entwicklungspolitischen Erfahrungen der 
ReferentInnen von Bildung trifft Entwicklung 
sind die Voraussetzung für die Bildungsarbeit

• durch vielfältigen Medieneinsatz wird der 
 Lernstoff abwechslungsreich gestaltet und 
durch Praxisangebote aufgelockert

• Zielgruppen: Schulklassen aller Altersstufen, 
Jugendgruppen, MultiplikatorInnen und weite-
re Interessierte; für Gruppen bis 30 Personen

• die Veranstaltungen sind kostenpflichtig 
und belaufen sich auf eine Paulschale von 
170,00 EUR pro Projekttag

• alle Projekttage können auch in Spanisch 
 angeboten werden

Wer wir sind
Im außerschulischen Lernort Bücken wachsen auf rund 5000 m2 
Gartenland neben alten Laubbäumen zahlreiche Obstbäume, Wild-
kräuter und Heilpflanzen, deren Erforschung und Verarbeitung Spaß 
machen und überraschen.

Mit den Themen Kaffee und Kakao sind wir seit über 20 Jahren eng 
verbunden. Durch intensive Zusammenarbeit mit der indigenen 
Lencabevölkerung im Südwesten von Honduras sind uns die traditi-
onell biologischen und nachhaltigen Produktionsbedingungen zur 
Herstellung von Qualitätskaffee aus erster Hand bekannt. 

Uns verbindet gleichermaßen die  Erhaltung und Förderung der 
Artenvielfalt in den Kaffeeplantagen mit den noch intakten Regen-
wäldern, bzw. den diversifizierten Nutzpflanzen, wie auch die Viel-
falt unserer heimischen Lebensräume. Beides verbindet uns und 
inspiriert uns für gemeinsame Visionen. 

Bei uns kann man Kaffee und Kakao erleben. Wo kommen diese 
Früchte her? Wie entsteht ihre geschmackvolle Verführung? Und 
was verbirgt sich noch hinter diesen begehrten Weltmarktproduk-
ten? Erstaunliche Zusammenhänge werden durch eigene Erkun-
dungen auch zum Thema Heilpflanzen deutlich und zeigen unsere 
Verantwortung für gute und gerechte Produktion und Konsum.

Unsere Ziele
Wichtig ist uns eine biologisch verantwortungsvolle und nachhaltige 
Nutzung von Naturressourcen,  mit gleichzeitig hohen Qualitätsstan-
dars und einer sozial gerechten Ökonomie. Die gemeinwohlorientierte 
Ökonomie ermöglicht nicht nur eine ausgeglichene Sozialstruktur in 
den Herkunftsländern sondern fördert gleichzeitig einen Handel auf 
Augenhöhe.  Wir zeigen daher anhand unserer Produkte und in unseren, 
gemeinsam mit BtE der RBS Nord durchgeführten Bildungsveranstal-
tungen zu den Themen Kaffee, Kakao und  Heilpflanzen die Zusammen-
hänge globaler Verantwortung auf.  Darüber hinaus möchten wir auch 
die Sinne für wertvolle Produkte schärfen und die Freude am Genuss 
erwecken. 

Unsere Angebote
Wir planen und gestalten Angebote ab 90 Minuten. Diese 
können kombiniert werden hin zu Schulvormittagen oder 
ganzen Projekttagen. Unsere Themen im Einzelnen:

Globale Nachhaltigkeit am Beispiel Kaffee und Kakao
Kaffee, das schwarze Gold im Welthandel 
Wo wächst der Kaffee, warum ist dieses Getränk so wert-
voll und wie wird aus einer reifen Kirsche eine vollmundige 
Bohne? Welche Methoden lassen die rund 800 Aromen zum 
vollmundigen Geschmack erblühen? Und wie kommt es zu 
den großen Preisschwankungen dieses beliebt belebenden 
Genussgetränkes? Welche Inhaltsstoffe des Kaffees benö-
tigen Colagetränke und wie wirkt er als Arzneipflanze oder 
Insektengift? All das können wir an praktischen Beispielen 
erleben.

Kakao ist Magie
Die Kulturgeschichte des Kakao ist bizarr und spannend. 
Seine glückfördernden Eigenschaften gerühmt. Seine Zube-
reitung ermöglicht unzählige gesunde Überraschungen aber 
auch schädigende Verfälschungen.  Wir zeigen, wo der Kakao 
herkommt und wie er ursprünglich schmeckt. Im eigenen 
Geschmackslabor kreieren wir vielfältige Genussideen und 
erfahren, was Fairer Handel bedeutet. 

Regionale Nachhaltigkeit durch Erhaltung der Artenvielfalt
Unkraut, das kein Unkraut ist - Die Heilpflanze
Brennnessel, Löwenzahn oder Giersch im Garten und am 
Wegrand sind nahrhaft, lecker und gesund. Die vergessene 
Anwendung und die heilende Kraft vieler Kräuter erstaunen, 
beleben und stärken die Seele. Wir entdecken den Geschmack 
und die Wirkung der selbst gepflückten Pflanzen und lernen 
ihre Anwendung kennen.  

Verständigung  und kreative Begegnung im  
Weltaktionsprogramm
Musik, gefühlte Sprache über Grenzen
Weltweit ist Musik Ausdruck von Freude, Trauer und Kultur.  
Eine Sprache ohne Worte und dennoch Mittel der Verstän-
digung. Musikalische Ideen verschiedener Länder werden 
digital zusammengeführt, erlebt und gemeinsam bearbeitet.
So entstehen grenzübergreifende Produktionen und interkul-
turelle Erfahrungen.
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 Anfahrt   Der Bahnhof Eystrup liegt auf halber Strecke zwischen  
Bremen und Hannover. Von dort ist zukünftig ein Busshuttle geplant. 
Bitte vor Anreise bei  04251-6720418 erkundigen.

 Durchführung  Gewünschte Themen sind für alle Schulstufen und 
Leistungsgruppen differenziert und praxisnah in Bausteinen von  
ca. 90 Min. vorbereitet. Sie können für Gruppen bis 30 Personen auf 
Wunsch kombiniert werden. Durch vielfältigen Medieneinsatz wird der 
Lernstoff abwechslungsreich gestaltet und in der Praxis umgesetzt.

 Kosten  3 Bausteine (ca. 6 Schulstunden) oder ein ganzer Projekttag 
werden z.Zt.  mit 170 € je Gruppe pauschal berechnet.

Für Weltbürger*innen!

Globales Lernen, wie es z.B. in außerschulischen Lernorten stattfin-
det, ermöglicht es, weltweite Zusammenhänge zu verstehen und zu 
reflektieren, eigene Haltungen zu entwickeln und aktiv Verantwor-
tung zu übernehmen: für eine gerechtere und zukunftsfähigere Welt.

 Mehr Infos und Unterstützung: 

www.globo:log net 
Bei globo:log finden Sie Bildungsangebote, Unterrichtsmaterialien 
und Referent*innen im Bereich des Globalen Lernens in Bremen 
und Niedersachsen.

www.ven-nds.de 
Die Fachstelle Globales Lernen bietet Unterstützung, Beratung, 
Fortbildung und Vernetzung im Bereich Globales Lernen.

Die Eine-Welt-Promotor*innen bieten regionale und landesweite 
Beratung, Vernetzung und Unterstützung von Engagement für eine 
gerechte und nachhaltige Welt. 

Weitere Globale Lernorte in Niedersachsen

 Peer-Leader-International  Wir sind junge Menschen, die Projekte 
und Workshops in Teams erarbeiten und erproben. Als Multiplikatoren 
möchten wir unsere Erfahrungen und unser Wissen mit Jugendlichen 
in Schulen und anderen Lerngruppen teilen und Möglichkeiten auf-
zeigen sich zu engagieren. Ein Netzwerk in Ländern wie Südafrika, 
Brasilien, Uganda, Malawi, Tunesien, Ägypten, Israel, Bosnien und 
Ukraine ermöglicht es uns, verschiedenste Kulturen kennenzulernen 
und uns über globale Ziele und nachhaltige Entwicklung auszutau-
schen. Peer-Leader-International ist ein Lernort, der anders ist: global 
und lokal, inklusiv, partizipativ, jung & engagiert.
Moin Ostrhauderfehn  |  Hauptstraße 93  |  26842 Ostrhauderfehn
04952-8097277

 Welthaus Barnstorf  Das Welthaus Barnstorf bietet diverse Angebo-
te zum Globalen Lernen, so die KAKAOWELTEN: Die Besucher*innen 
machen eine Reise nach Ghana und zurück. Sie lernen Gloria kennen, 
die Tochter ein Kakaofarmerfamilie. Gloria zeigt, wie Kakao angebaut 
wird und macht klar, wie ungerecht der Preis für ihren guten Kakao 
ist. Die Besucher*innen lernen Faire Schokolade kennen und genie-
ßen. Das Angebot ist für Schulen und freie Gruppen. Das mobile An-
gebot umfasst weitere Ausstellungen, Theaterstücke und ausleihbare  
Medienkisten.
Bahnhofstraße 16  |  49406 Barnstorf  |  05442-991037 
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Projekttage

„Kakao ist Magie!“

Kakao schmeckt nicht nur, sondern fördert auch 
das allgemeine Wohlbefinden und enthält lebens-
wichtige Spurenelemente. Wir zeigen, wo der 
Kakao herkommt, wie er ursprünglich schmeckt, 
wie man ihn nachhaltig anbaut und was in diesem 
Zusammenhang Fairer Handel bedeutet.

„Kaffee im Welthandel – von reifen 
Kirschen zu röstfrischen Bohnen“

Kaffee schmeckt und belebt. Sie erfahren woher 
er stammt, wie er gehandelt und veredelt wird 
und warum dieses Getränk so wertvoll ist. Bei 
einer Röstung erleben die Teilnehmer die Verar-
beitung von der Bohne bis zum fertigen Getränk, 
und spüren die Entfaltung der 800 Aromen zum 
runden Genuss.

„Unkraut was nicht Unkraut ist – 
die Heilpflanzen!“

Überall auf unserer Erde wachsen Pflanzen, die 
unsere Seele stärken und uns heilen können. 
Anhand einiger Beispiele aus Brasilien, Honduras, 
Nicaragua und Deutschland zeigen wir ihre 
Wirkungen.

„Plant for the Planet oder Klimawandel 
und Energiehunger“

Aufgrund des Klimawandels und seiner negativen 
Auswirkungen auf die Ökosysteme, die Biodiver-
sität und die kulturelle Vielfalt, klären wir seine 
Ursachen und Folgen. Ebenso sollen praktische 
Handlungsansätze für den Alltag erarbeitet 
 werden. 

Zur Durchführung:

• die entwicklungspolitischen Erfahrungen der 
ReferentInnen von Bildung trifft Entwicklung 
sind die Voraussetzung für die Bildungsarbeit

• durch vielfältigen Medieneinsatz wird der 
 Lernstoff abwechslungsreich gestaltet und 
durch Praxisangebote aufgelockert

• Zielgruppen: Schulklassen aller Altersstufen, 
Jugendgruppen, MultiplikatorInnen und weite-
re Interessierte; für Gruppen bis 30 Personen

• die Veranstaltungen sind kostenpflichtig 
und belaufen sich auf eine Paulschale von 
170,00 EUR pro Projekttag

• alle Projekttage können auch in Spanisch 
 angeboten werden

Wer wir sind
Im außerschulischen Lernort Bücken wachsen auf rund 5000 m2 
Gartenland neben alten Laubbäumen zahlreiche Obstbäume, Wild-
kräuter und Heilpflanzen, deren Erforschung und Verarbeitung Spaß 
machen und überraschen.

Mit den Themen Kaffee und Kakao sind wir seit über 20 Jahren eng 
verbunden. Durch intensiven Arbeitszusammenhang mit der indi-
genen Lencabevölkerung im Südwesten von Honduras sind uns die 
traditionell biologischen und nachhaltigen Produktionsbedingun-
gen zur Herstellung von Qualitätskaffee aus erster Hand bekannt. 

Uns verbindet gleichermaßen die  Erhaltung und Förderung der 
Artenvielfalt in den Kaffeeplantagen mit den noch intakten Regen-
wäldern, bzw. den diversifizierten Nutzpflanzen, wie auch die Viel-
falt unserer heimischen Lebensräume. Beides verbindet uns und 
inspiriert uns für gemeinsame Visionen. 

Bei uns kann man Kaffee und Kakao erleben. Wo kommen diese 
Früchte her? Wie entsteht ihre geschmackvolle Verführung? Und 
was verbirgt sich noch hinter diesen begehrten Weltmarktproduk-
ten? Erstaunliche Zusammenhänge werden durch durch eigene Er-
kundungen auch zum Thema Heilpflanzen deutlich und zeigen un-
sere Verantwortung für gute und gerechte Produktion und Konsum.

Unsere Ziele
Wichtig ist uns eine biologisch verantwortungsvolle und nachhaltige 
Nutzung von Naturressourcen,  mit gleichzeitig hohen Qualitätsstan-
dars und einer sozial gerechten Ökonomie. Die gemeinwohlorientierte 
Ökonomie ermöglicht nicht nur eine ausgeglichene Sozialstruktur in 
den Herkunftsländern sondern fördert gleichzeitig einen Handel auf 
Augenhöhe.  

Wir zeigen daher anhand unserer Produkte und in unseren gemeinsam 
mit BtE der RBS Nord durchgeführten Bildungsveranstaltungen Bil-
dungsveranstaltungen zu den Themen Kaffee, Kakao und  Heilpflan-
zen die Zusammenhänge globaler Verantwortung auf.  Darüber hinaus 
möchten wir auch die Sinne für wertvolle Produkte schärfen und die 
Freude am Genuss erwecken. 

Unsere Angebote
Wir planen und gestalten Angebote ab 90 Minuten. Diese 
können kombiniert werden hin zu Schulvormittagen oder 
ganzen Projekttagen. Unsere Themen im Einzelnen:

Globale Nachhaltigkeit am Beispiel Kaffee und Kakao
Kaffee, das schwarze Gold im Welthandel 
Wo wächst der Kaffee, warum ist dieses Getränk so wert-
voll und wie wird aus einer reifen Kirsche eine vollmundige 
Bohne? Welche Methoden lassen die rund 800 Aromen zum 
vollmundigen Geschmack erblühen? Und wie kommt es zu 
den großen Preisschwankungen dieses beliebt belebenden 
Genussgetränkes? Welche Inhaltsstoffe des Kaffees benö-
tigen Colagetränke und wie wirkt er als Arzneipflanze oder 
Insektengift? All das können wir an praktischen Beispielen 
erleben.

Kakao ist Magie
Die Kulturgeschichte des Kakao ist bizarr und spannend. 
Seine glückfördernden Eigenschaften gerühmt. Seine Zube-
reitung ermöglicht unzählige gesunde Überraschungen aber 
auch schädigende Verfälschungen.  Wir zeigen, wo der Kakao 
herkommt und wie er ursprünglich schmeckt. Im eigenen 
Geschmackslabor kreieren wir vielfältige Genussideen und 
erfahren, was Fairer Handel bedeutet. 

Regionale Nachhaltigkeit durch Erhaltung der Artenvielfalt
Unkraut, das kein Unkraut ist - Die Heilpflanze
Brennnessel, Löwenzahn oder Giersch im Garten und am 
Wegrand sind nahrhaft, lecker und gesund. Die vergessene 
Anwendung und die heilende Kraft vieler Kräuter erstaunen, 
beleben und stärken die Seele. Wir entdecken den Geschmack 
und die Wirkung der selbst gepflückten Pflanzen und lernen 
ihre Anwendung kennen.  

Verständigung  und kreative Begegnung im  
Weltaktionsprogramm
Musik, gefühlte Sprache über Grenzen
Weltweit ist Musik Ausdruck von Freude, Trauer und Kultur.  
Eine Sprache ohne Worte und dennoch Mittel der Verstän-
digung. Musikalische Ideen verschiedener Länder werden 
digital zusammengeführt, erlebt und gemeinsam bearbeitet.
So entstehen grenzübergreifende Produktionen und interkul-
turelle Erfahrungen.
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