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Welcome at 
a r t e f a c t

the Centre for sustainable development
in Glücksburg/Baltic Sea
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a r t e f a c t gGmbH 

for global learning and local action

Glücksburg/Baltic sea
in Schleswig-Holstein:

situated at the German-Danish border 
near Flensburg  (train connection 

Basel-Copenhavn)

one of the pioneer regions for first 
technical developments, the struggle for 

the feed-in-law and others

a „centre for sustainable development “

• A –ppropriate
• R – ural
• Te – chnologies
• F – lensburg
• A – lternative
• C- ooperation
• T - eam
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The not-for-profit-company runs the centre since 2001
with main activities in

• youth education with 3-
4000 participants/a 

• adult education with short 
and long term courses 
upon request

• the energy infotainment 
site „Powerpark“ and 
others  on a 4 ha area

• guesthouse with 
conference facilities, 32 
beds and restauration

“ artefact gGmbH” für globales Lernen und lokales Handeln

Gesellschaftsvertrag

§ 1
Rechtsform, Firma, Sitz

1. Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
.Die Firma der Gesellschaft lautet: 
“ artefact gGmbH” für globales Lernen und lokales Handeln

3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Glücksburg/Ostsee

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbreitung nachhaltiger Verhaltensweisen und 
Techniken im Sinne der Völkerverständigung und des Schutzes endlicher Ressourcen.

Der Unternehmensgegenstand wird insbesondere verwirklicht durch
- die Förderung globalen Lernens in der Jugend- und Erwachsenenbildung, 
- durch  Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Projekttage und Seminare
- die Förderung der Volks- und Berufsbildung auf dem Gebiet erneuerbarer Energien
– und umweltfreundlicher, ressourcenschonender Techniken durch fachliche und 

pädagogische Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte aus dem In und Ausland

sustainable development in 
building 

what´s the challenge? 
• regional construction materials 

– saving transport energy 
– creating regional employment

• reducing energy-intensive processing 
• recycling-friendly materials
• access to public transport
• energy efficient orientation of the building 

Solar architecture
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...sustainable building and living

• high energy efficiency standards for construction
• efficient heating system with renewables, evtly. 

cogeneration
• own renewable energy for electrification and/or change to  

CO2- and nuclear-free energy provider
• energy efficient household technology
• energy efficient attitudes
• regional, fair, healthy and efficiently produced food,..

artefact gGmbH:  a non-profit company in Glücksburg

conference  and guest house
• 32 beds for groups, school classes, family 

vacation
• Für „eigene“ Seminarteilnehmer
• Für andere Anbieter und 

Kooperationspartner
• Sanfter Tourismus für Pauschal-

anbieter und Einzelgäste
• Räumlichkeiten für Vorträge

und private Veranstaltungen

mit 32 Betten und Seminarausstattung

• Unterkünfte mit und ohne Vollverpflegung
• Für „eigene“ Seminarteilnehmer
• Für andere Anbieter und 

Kooperationspartner
• Sanfter Tourismus für Pauschal-

anbieter und Einzelgäste
• Räumlichkeiten für Vorträge

und private Veranstaltungen

Erwachsenenbildungadult education

• Fachseminare für internationale 
Organisationen, Vereine und Verbände

• Solarschule 
• Offene Angebote 

und Beratungen,
Studien und 
consulting
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Solar school
• qualification as solar advisor or 

entrepreneur (photovoltaic systems and 
solar thermal installations)
in cooperation with the International Society for solar 
energy ISES (DGS)

P1010024.jpg

Workshops und capacity building in 
Guatemala, Costa Rica, Peru,...

Das Glücksburger   artefact - Zentrum für Energie, Angepasste Technik und 
internationale Entwicklungszusammenarbeit ist seit mehr als 10 Jahren in der 

internationalen Personalqualifizierung und Durchführung von Studien und 
Weiterbildungen im In- und Ausland  aktiv.

⇒ Ausbildung zu/ Identifizierung notwendiger 
Rahmenbedingungen:

- technische Standards, Leitungsnetze,...
- politische Situation und Stabilität
- Interessengruppen in Wirtschaft, Verwaltung,...
- kulturelle und sprachliche Kenntnisse
- handwerkliche und Fachkenntnisse
- Bildungssystem und Qualifizierungsmöglichkeiten

⇒ Akzeptanzförderung und Konfliktmanagement im 
Zusammenspiel mit politischen, wirtschaftlichen, 
ökologischen, touristischen und sozialen Akteuren

Beispiele für Trainings und Kooperationen

- Einführungs- und Grundlagenseminare zu erneuerbaren Energien für ca.1000   

Berufsschullehrer aus   60 Ländern für InWEnt gGmbH

(früher DSE-ZGB und Carl Duisberg Gesellschaft) u.a.

- in Glücksburg inkl. Norddeutschland und Dänemark

)
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Im Powerpark,
Deutschlands erstem 
Energieerlebnispark,

mit der Sonne um die Wette laufen, 
sich an der Kraftleier auspowern 
oder durch Volt und Watt wandern...

Wer schafft die Power-Rallye ?

Deutschlands erster Energie-Erlebnispark:
- Ausflugsziel und touristische Bereicherung:

Infotainment für Tagesgäste aus der Region und  
Urlauber rund um Energieverbrauch u. -erzeugung

- „Power-Rallyes“ für Schulklassen,  
Kindergeburtstage und andere Gruppen

in Kooperation und Ergänzung mit anderen Akteuren der Region 
(Tourismus-Branche, Phänomenta, Landschulheime, ÖPNV u.a.)

PVKarussell1.JPG
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Youth education
-- Lernen und Arbeiten mit Kopf., Herz und Hand

- Bauen und Renovieren mit regionalen Bau- und 
Dämmstoffen
-ökologisches Wasser- und Abwassermanagement
Sensibilisierung für/Pflege von regionaltypischen Arten 
(Erhalt der Artenvielfalt)
- praktische Erfahrungen  mit der Resource Energie und 
der Nutzung erneuerbarer Energien

Global Learning
• project days
• für Schulklassen und Jugendgruppen zu
• ökologischem Bauen, 
• erneuerbaren Energien 
• Natur erleben...

• fairem Handel und nachhaltiger Entwicklung 

processing of plant oils ..and building small plant oil boats
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1. solarcup 2009
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.... making curious for future topics, technical and 

scientifical professions... 

„und hat hammermäßig Spaß gemacht!“
Schüler beim Projekttag „Windige Gesellen“

Projekttag zu fairem Handel
Alles Banane ?
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• Workshops, Exkursionen und Kooperationen 
zu Technologie, Public Private Partnership u.a.

international workcamps with  
Service Civil International, MS and others

Offizielle Veranstaltungen und private Anlässe 
bis 90 Personen

vom Sektempfang bis Nachtbuffet
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further goals:
cross border activities on sustainability  
such as 
- exchange on successfull pilot projects on the    

change to 100 % sustainable renewables

- solar energy championships for youth and/or 
grown ups such as the
„Flensborg Fjord Solarcup“

- development and marketig of a regional 
fair trade „Flensborg Fairmaster“ coffee

- development of bilingual (german -danish)
information and education materials for 
the Powerpark, the Poul Lacour Museum,.. 

exchange of school classes, cross border tours,..

- more ideas ?

weltwärts :
der neue Freiwilligendienst des  BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

für junge Leute zwischen 18 und 28: 

und nun startet solivol
das Freiwilligenprogramm von artefact

• solar volunteers  
in  Projekten wie                     

• Klimaschutz und 
nachhaltige Entwicklung

• Kleinkredite und fairer 
Handel 

• Solarenergie und 
Ausbildung

• effizientes Kochen und 
Wiederaufforstung

• unter der 
Schirmherrschaft 

• von Hermann Scheer
• Träger des Alternativen Nobelpreises 

und Präsident des World Council for 
Renewable Energy WCRE
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das heißt :ein Jahr 
als Freiwilliger

• mitarbeiten bei einer 
Nichtregierungsorgani
sation

• leben in einer anderen 
Kultur

• sich selbst 
kennenlernen und 
weiterentwickeln 

• sich weiter „zu hause“ 
engagieren

nach intensiver Vorbereitung in Glücksburg...

geht es für die ersten 10 Freiwilligen im März  
´09 nach Ostafrika...

thanks a lot for your attention...

artefact gGmbH 
Werner Kiwitt

Bremsbergallee 35
D 24960 Glücksburg
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...seeing you next time  
in Glücksburg?!

Phone: 0(049) 4631-6116-0/31 fax -6116-28
email: info@artefact.de www.artefact.de


