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Erd-Charta Multiplikatoren-Ausbildung 2015

.........................................................................................................................

Werden auch Sie Erd-Charta BotschafterIn!
Aufgrund der starken Resonanz bieten wir bereits im
Frühjahr 2015 die nächste Erd-Charta MultiplikatorInnenAusbildung an. Sie richtet sich an alle, die Lust auf politische
Veränderungen und entsprechende Bildungsarbeit haben
und sich gemeinsam mit der Erd-Charta auseinander setzen
wollen. Die beiden Wochenenden sollen dazu befähigen,
die Erd-Charta selbst weiter zu geben, in einer Erd-ChartaGruppe aktiv zu sein, einen Workshop durchzuführen, mit
der Jugendgruppe spielerisch die Erd-Charta zu erschließen,
regionale Projekte zu verwirklichen, an der Uni oder auf
einem Kongress einen Vortrag zu halten.... - je nach Lust
und Interesse der Teilnehmenden!
Zur Ausbildung gehören eine Vielfalt von Methoden und
praxisorientiertes Lernen. Erd-Charta-ExpertInnen geben
inhaltliche Inputs über Entstehung und Kontext, den
Rahmen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
und globales Lernen sowie aktuelle Bildungsprojekte und
Umsetzungen der Erd-Charta. Gemeinsam wird erarbeitet,
wie wir die Erd-Charta an verschiedene Zielgruppen
vermitteln können. Erste eigene Workshop-Einheiten
werden präsentiert.

Termine: 20. bis 22. März und 29. bis 31. Mai 2015 (an
zwei zusammen gehörenden Wochenenden)
Alle neuen Erd-Charta BotschafterInnen können im
Anschluss an die Ausbildung am vertiefenden Erd-Charta
Seminar für aktive Erd-Charta BotschafterInnen vom
18. bis 20. September 2015 (Seminarhaus Deinsdorf)
teilnehmen.
Ort: Zukunftswerkstatt Ökumene in Warburg-Germete
(Bahnhof Warburg, Westf.)
Kosten: Der Eigenbeitrag der Teilnehmenden für
beide Ausbildungs-Wochenenden zusammen beträgt
110 Euro(ermäßigt 70 Euro), inkl. Bio-Essen und
Übernachtung.
Anmeldung:
Wir freuen uns über Anmeldungen bis zum 20. Februar
2015 bei Kerstin Veigt, in der Geschäftsstelle der
Ökumenischen Initiative Eine Welt e.V. (ÖIEW):
kerstin.veigt@oeiew.de oder unter: 05694-1417

.....................................................................................................................................................................................................................

>> Im Bilde: Vertiefungsseminar für Erd-Charta BotschafterInnen
13. bis 15. Juni 2014
B eim Ver tiefung sseminar für
Erd-Charta BotschafterInnen in
Germerode (Hessen) geht es mit
Inputs von Geseko von Lüpke, Ulrike
Berghahn, Bernadette Ackva und
Foto: Archiv ÖIEW

der Moderation von Kerstin Veigt
um „Ethik für den Großen Wandel –
Projekte der Hoffnung“.
Teilnehmer des Vertiefungsseminars, v.r. Kerstin Veigt, Vertreterin der Geschäftsstelle
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EC-Rothenburg: Zusagen für den Schutz der Straßenbäume

Beispiel aus Warburg

Der ÖIEW-Vorsitzende Paulander
Hausmann, der sich für den Erhalt
einer Allee in Warburg erfolgreich
eingesetzt hatte, wies beim
parlamentarischen Abend zum Thema
am 1.7.2014 in Berlin auf die Warburger
und Rothenburger Aktionen zum
S chutz d er St r a ßenb äu me h i n .
Gleichzeitig haben w ir uns mit
Umweltorga n isationen w ie dem
Deutschen Naturschutzring und der
Alleenschutzgemeinschaft vernetzt.

Fällen nur Ultima Ratio

Die Antworten der Ministerien zeigen,
dass sich das Engagement gelohnt hat:
Das Entfernen eines Baumes wird hier

Weiter im Auge behalten

Ebenso erfolgreich war die Gruppe
bei der Übergabe an den Landrat
von Ansbach Dr. Jürgen Ludwig,
der sich ähnlich wie die Ministerien
äußerte. „Wir hatten ihm die Petition
und die Unterschriften in einem breit
aufgestellten Bündnis verschiedener
Naturschutzgruppierungen aus der
Region persönlich überbracht. Die
Rothenburger Gruppe insistierte,
d ass d iese Zusagen auch a n d ie
zuständigen Straßenbaumeistereien
weiter gegeben werden: „Wir glauben,
dass durch diese Aktion die mit den
Schnittmaßnahmen betrauten Stellen
sensibler werden!“, betonte Christine
Birmann. Sie bleibt mit ihrer ErdCharta Gruppe weiter dran: „Natürlich
haben wir darauf hingewiesen, dass
wir die Einhaltung der getroffenen
Zusagen genau beobachten und
gegebenenfalls rückfragen werden.
Ein uns unterstützender MdB ist in
die Planungen eingebunden.“

„Du machst den Unterschied!“
– Empfehlenswerter Film „Who
cares“
Die Rothenburger Erd- Char ta
-Gruppe war bei der Premiere des
neuen Films „Who cares“ am 4.9.2014
im Metropolis-Kino in Nürnberg
dabei: Die Dokumentar fi lmer i n
Mara Mourão transportiert in ihrem
Film eine einfache w ie w ichtige
Botschaft: „Jeder Mensch ist dazu
fähig, den Unterschied zu machen
und gesellschaftliche Verantwortung
zu übernehmen, ungeachtet seines
Karrierestandes und seiner finanziellen
Mittel. Wichtig ist, eine Vision zu
haben und diese zu seiner persönlichen
Berufung zu machen, um diese Welt
ein Stück besser zu machen. Der Film
ist eine Inspiration für jeden, der von
einer Veränderung in seinem Leben
träumt und in seinem Beruf nach
einem wahren Sinn sucht.“

Foto: BraveHearts International

Die Rothenburger Erd-Charta Gruppe
hat ihre Stimme gegen das absurde
A b h o l z e n vo n S t r a ß e n b ä u m e n
diesen Sommer weiter konsequent
erhoben: Ihre Petition zum Schutz
von Straßenbäumen mit mehr als
10 0 0 Unterschr iften hat sie i m
Juni 2014 Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt, Innenminister
de s Frei st a at s B ayer n Jo a ch i m
Her r ma n n, Heimatm i n ister des
Freistaates Bayern Markus Söder,
(dem damaligen) Umweltminister des
Freistaates Bayern Marcel Huber und
dem Landrat des Landkreises Ansbach
Dr. Jürgen Ludwig zukommen lassen;
die Übergabe an Herrn Dr. Ludwig
erfolgte am 11.9.2014 persönlich. Auch
politische Vertreter aus und in der
Region sowie Bundestagsabgeordnete
in Berlin wurden so eingebunden, dass
sie die Aktion unterstützen!

nun als die „ultima ratio“ bezeichnet.
Au ß e r d e m w i r d d a r i n b e t o nt ,
dass sie die Naturschutzverbände
einbeziehen wollen und auf einen
sensiblen Umgang mit bestehenden
Pflanzungen geachtet werden soll.
Schutzmaßnahmen wie Leitplanken
und Geschwindigkeitsbegrenzungen
sind anzuwenden, Pflegemaßnahmen
für Bäume durchzuführen und nur
bei extremen Unfallschwerpunkten
solle individuell das Fällen eines
Baumes d iskutier t werden. Das
rigorose Entfernen ganzer Baumreihen
im Abstand von 8.50 Metern zum
Fa hrba h nra nd , a n dem sich der
Rothenburger Widerstand festgemacht
hatte, habe zu unterbleiben!

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Petition gegen absurdes Abholzen

Geplant ist, den Film im Rahmen
d e r A r b eit d e s Rot he n bu r g e r
Energiewendebündnisses gemeinsam
anzusehen, ihn dann öffentlich zu
zeigen und in eine Diskussion mit
Interessierten zu kommen.
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>> Im Bilde: Erd-Charta Seminar zu Energieverbrauch und Frieden
7. August 2014
Sarah Bhandari und Joris
Spindler machen beim
Jugendcamp des internationalen
Versöhnungsbunds in Konstanz
Foto: Marco Geue

einen Workshop zum Thema
„Erd-Charta, Energieverbrauch
und Frieden“.

„Europa“ - Ein weißes Blatt zwischen den Stühlen

Hoffnung durch Selbsthilfe – Lokale Nahrungsmittelautarkie in Kenia

Philip Munyasia, der selbst aus dem
Projektort K itale in West-Kenia
kommt, erzählte eindrücklich davon,
wie die Schlüsselerfahrung zu seinen
A kt iv it äten i n sei ner K i nd heit
liegt: „Als Kind haben meine acht
älteren Brüder und ich oft Hunger
gehabt, sind mit leerem Bauch in die
Schule gegangen. Und dann bin ich
wegen des Hungers nicht mehr zur
Schule gegangen, sondern habe auf
dem Bau gearbeitet.“ Eines Tages
fragte ein Priester, an dessen Haus
Philip mitbaute, und der dessen
Kinderarbeit nicht ansehen kann,
nach. Und ermöglicht ihm, wieder
zur Schule zu gehen. Später bekommt

er ein Stipendium, um in den USA
Landwirtschaft zu studieren.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

B e i s e i n e m Vo r t r a g a m 1 0 .
September in Marburg berichtete
Philip Munyasia im gut gefüllten
„Netzwerkbüro für Nachhaltigkeit
und soziale Gerechtigkeit“ von seinem
Selbsthilfe-Projekt in Kenia. Die
portugiesische Gemeinschaft Tamera,
die GartenWerkStadt Marburg und die
Erd-Charta Koordination hatten zu
dem Vortragsabend eingeladen.

Au sge st at tet m it sei nen ne uen
K e n nt n i s s e n u n d s e i n e r a l t e n
Entscheidung, d ie Situation aus
eigener Kraft zu verändern, und sich
und andere junge Menschen aus
der Armut und Aussichtslosigkeit
afrikanischer Homeships heraus zu
holen, beginnt Philip sein Projekt als
Jugendinitiative OTEPIC - ein echtes
Selbsthilfeprojekt. Immer mehr wird es
damit möglich, Selbstversorgung, ein
neues Gemeinschaftsgefühl, Wissen,
Selbstverantwortung, neue Visionen
und zukunftsfähige Bedingungen in
den Gemeinden zu entwickeln. Mit
einfachen Techniken wie Solarkochern,
M i n i - B iog a s , Per m a k u lt u r u nd
Lehmbau verbessern sie ihre harten
Lebensbedingungen. Das Projekt
verbindet damit grundlegende ErdCharta Themen und antwortet auf
die Not mit biologischem Anbau, der
Betrachtung von „Wasser als lebendigem
Wesen“, alternativen Energien, dem
respektvollen Umgang mit Tieren und

dem Schützen von Saatgut sowie mit
Gemeinschaftsbildung, dem Teilen von
Gütern und Partizipationsprozessen.
Aus der Jugend i n itiative w urde
inzwischen ein Kompetenz-Zentrum,
in dem sich immer mehr Familien,
Frauengruppen, Kleinbauern und
Jugendliche zusammen schließen.
Heute bauen d ie Menschen von
OTEPIC auf ihrem neuen L and
d ie ersten Häuser, G ä r ten u nd
Wasser retentions-Teiche für ein
geplantes Permakultur-Dorf und
Friedenszentrum: Ihr Traum ist es, eine
internationale Ausbildungsstätte zu
schaffen, wo sich junge AfrikanerInnen
austauschen, wo sie ler nen und
forschen und damit für sich selbst und
ihre Gemeinschaften lebensfördernd
Verantwortung übernehmen können.
„Join the real food revolution!“ –
„Beteiligt Euch an der wirklichen
Ernährungs-Revolution!“
Weitere Informationen zu diesem
unterstützungswerten Projekt unter :
www.otepic.org
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Erd-Charta Kurznachrichten:

In diesem Jahr gibt es eine neue Möglichkeit im Rahmen der
Schulentwicklung Erd-Charta Schulen. Die ÖIEW gestaltet
mit allen neuen fünften Klassen der neuen Sekundarschule
die ganztägigen Schulklassen-Orientierungs- oder
Teamfindungstage. In einzelnen Tagesworkshops werden
alle sieben Klassen von je zwei Erd-Charta BotschafterInnen
auf spielerische Weise mit der Erd-Charta bekannt gemacht.
Dabei wird der Tag für die SchülerInnen mit verschiedenen
natur-, spiel-, erlebnis-, theaterpädagogischen Erd-ChartaMethoden gestaltet. Die SchülerInnen werden einen ErdCharta-Schatz suchen, dabei einiges über die Erd-Charta
lernen, über eigene Werte reflektieren, im Zusammenhang
mit dem Zusammenleben in der Klasse, in der eigenen
Gemeinschaft und in der Welt. Und sich dabei mit viel
Spaß sich im Team erproben und als Schulklasse zusammen
wachsen. Kontakt und Beratung für Schulen: Anja Becker,
anja.becker@oeiew.de

Sie verbindet der Erd-Charta-Weg; Deinsdorf ist eine
der Stationen. Alle Veranstaltungen stehen unter diesen
Leitgedanken, die vor Ort auch vorgelebt werden. So wird
bei der Ernährung überwiegend auf vegetarische Kost
geachtet und möglichst viel mit eigenen und Bio-Produkten
aus der Region zubereitet.“
Weitere Informationen: www.seminarhaus-deinsdorf.de;
www.erdchartaweg-as.de
........................................................................................................

>> Geschenke der Erde mit Kindern entdecken

Fotos (4): Joris Spindler

..................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Klassen-Teamfindungstage für alle 5.Klassen

........................................................................................................

>> Grüne besuchen Seminarhaus Deinsdorf:

Das Seminarhaus Deinsdorf, das seit langem die ErdCharta in den Mittelpunkt seines Wirkens rückt, wurde
anlässlich des Besuchs einer Gruppe des Bezirksverbands
Mittelfranken von Bündnis 90/Die Grünen Ende August
in der Lokalzeitung „Sulzbach-Rosenberg“ von Franz
Müller in seinem Engagement beschrieben und gewürdigt.
Die Grünen erfuhren in Deinsdorf von den Aktivitäten
und Ansätzen des beispielhaften Seminarhauses, vor allem
im Bereich Ernährung, in dem vom 28. bis 30. November
2014 das Erd-Charta Seminar „Hunger im Überfluss“
stattfinden wird. Müller führte in seinem Artikel weiter aus:
„Diese Aufgabe übernahm Hausleiterin und Erd-ChartaBotschafterin Monika Ott. Sie skizzierte die Entwicklung
des Vereins „Seminarhaus“ und stellte das Angebot an
Schulungen und Seminaren vor. Diese richten sich nach
den vier Grundgedanken in der Verfassung der weltweiten
Erd-Charta: Achtung vor dem Leben und Sorge für die
Gemeinschaft des Lebens; ökologische Ganzheit; soziale
und wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie Demokratie,
Gewaltfreiheit und Frieden. Im Landkreis AmbergSulzbach haben sich mehr als 40 Projekte angeschlossen.

Zu Besuch im Herrenkrug war Ende Juni die Blaue
Gruppe des Montessori Kinderhauses Magdeburg. Zwanzig
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren waren einen Vormittag im
Herrenkrug zu Gast. Joris Spindler und Susanne Bürger
hatten bei Vitopia eine Entdeckungsreise vorbereitet zu den
Geschenken der Erde. Mitten im Herrenkrugpark konnten
die Kinder zunächst viele Früchte, Blätter und Blüten
von Pflanzen finden, dabei waren Erdbeeren, Lavendel,
Pfefferminzblätter, Lindenblüten und Ringelblumen. Das
ganze Jahr über stehen aber auch Sonne, Wind und Regen
kostenlos zur Verfügung und werden zunehmend für die
Erzeugung von regenerativen Energien durch den Menschen
genutzt. Die Kinder hatten zusammen viel Freude bei
dem Besuch und speziell beim Entdecken der Geschenke
der Natur. Sie stellten dabei auch fest, dass gerade das
Erlebnis in der Gruppe ganz besonders war und auch die
anderen Freunde und Kinder in der Kindergartengruppe,
ein unbezahlbares Geschenk der Erde sind. Die Inhalte des
Besuchs wurden zusammengestellt aus Anregungen von
Materialien des internationalen Erd-Charta Netzwerks.
Mehr Informationen zur Erd-Charta sind unter:
www.erdcharta.de

Joris Spindler
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>> Im Bilde: RückkehrerInnen

28. August 2014

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Erd-Charta Kurznachrichten:
ist auch der Standort des Fahrrads. Mit dem Lastenrad
werden bei einzelnen Sammelaktionen Äpfel transportiert,
die Apfelpresse und teilweise auch der fertige Apfelsaft.
Außerhalb der Zeit der Streuobstwiesennutzung wird
das Lastenrad beim Vitopia Projekt eingesetzt für den
Kindertransport und Infostände zum Thema „Umwelt
verträgliche Mobilität“. Der Einsatz des Fahrrads
wurde ermöglicht durch eine Projektförderung vom
Bonifatiuswerk und der Stiftung Umwelt-, Natur- und
Klimaschutz. Dadurch ist es uns möglich zu zeigen, wie
klimaschonende Mobilität in der Stadt auch im Alltag
funktionieren kann.

Joris Spindler macht einen Erd-Charta-Stand
und gibt einen Workshop während der
„undjetzt?!“-Konferenz für RückkehrerInnen aus
Freiwilligendiensten, Burg Lohra in Thüringen.
........................................................................................................

>> Unterwegs mit dem Apfelsaftrad

Das Apfelsaftfahrrad im Einsatz für den Transport von bis zu acht Kindern.

Seit Herbst 2013 fährt in Magdeburg ein großes
gelbes Lastenrad durch die Stadt. In Trägerschaft der
Katholischen Erwachsenenbildung wurde das Fahrrad
für die Umweltbildungsprojekte einer Streuobstwiese im
Magdeburger Stadtgebiet angeschafft. Die Modellauswahl
und die Absprachen zur Herstellung des Lastenrads
erfolgten in Kooperation mit dem Vitopia Projekt, dort

... oder als Alternative für einen EC-Stand auf dem Flohmarkt
der Magdeburger Gemeinschaft Vitopia am 14.September

Der Elektro-Motor am Fahrrad leistet 250 Watt, für 100 km
braucht das Fahrrad ca. 1 kWh Strom. Dieser Strom wird
komplett aus regenerativen Energien erzeugt und kostet
ca. 25 Cent für die Strecke. Angeregt durch den Einsatz
für das Streuobstwiesenprojekt steht auf dem Fahrrad der
Spruch „Ich brauche einen Liter Apfelsaft pro 100 km + 1
kWh Strom“. Selbstverständlich ist der Apfelsaft dabei für
den Fahrer und der Strom für das Fahrrad.
Ein normales Auto benötigt für diese Strecke ca. 70 mal
mehr Energie. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
24 km/h in Berlin und 32 km/h in München (Quelle: http://
de.statista.com/ ) kann das Fahrrad dort sicher von der
Geschwindigkeit her mit den Autos mithalten. Aber auch in
Magdeburg ist das Fahrrad sehr zügig unterwegs. Es können
Wegstrecken eingespart werden in dem kürzere Routen zur
Auswahl stehen, die nur für Fahrräder zugelassen sind. Es
treten auch in der Innenstadt keine Parkplatzprobleme auf
und Staus können ganz unkompliziert überholt werden.
Mehr Informationen: www.vitopia.de/velogistik
Joris Spindler
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Nachgefragt:
(Fortsetzung aus initiativ 139)
D i e s e r A r t i k e l e r s c h e i nt a l s
Fortsetzung des gleichnamigen
Te x t e s , d e r i m i n i t i a t i v 13 9
erschienen ist und beendet diesen.
Die Rubrik soll eine regelmäßige
Horizonterweiterung um die ErdCharta sein.
(...) In der selben Rede erklärte der
Dalai Lama: „Ob wir es mögen oder
nicht, wir sind auf dieser Erde geboren
worden als Teil einer großen Familie.
Ob wir nun arm oder reich, gebildet
oder ungebildet sind oder dieser
oder jener Nation oder Ideologie
angehören, letztendlich ist jeder von
uns ein Mensch wie jeder andere.
Darüber hinaus hat jeder Mensch
das gleiche Recht, glücklich zu sein
und Leiden zu vermeiden. Wenn
man versteht, dass alle Wesen in
diesem grundlegenden Punkt gleich
sind, entsteht automatisch Empathie.
Und aus dieser Empathie erwächst
wiederum ein natürliches Verständnis
welt weiter Ver a nt wor t u ng; der
Wunsch, anderen aktiv zu helfen, ihre
Probleme zu lösen.“
Erd-Charta Kommissionär
Rabbi Soetendorp findet für die
Notwendigkeit einer weltweiten
Empath ie folgendes Bi ld: „Wi r
Menschen auf der Welt bilden einen
gemeinsamen Körper. Wenn es einem
Teil dieses Körpers schlecht geht,
fühlen wir alle den Schmerz.“
Aus einem Briefverkehr zwischen
Steven Rockefeller, der die Erd-Charta
Entwurfskommission geleitet hat,
und dem Büro des Dalai Lama geht
hervor, dass die Aussagen des Dalai
Lama zur universellen Verantwortung
eine wichtige Inspirationsquelle für

die Verfasser der Erd-Charta waren.
In einem vom Dalai Lama in Auftrag
gegebenen Brief an die Erd-Charta
Entwurfskommission aus dem Jahr
1999, der mir vorliegt, bemerkt
das Umweltbüro der tibetischen
Exilregierung: „Von einem Standpunkt
des tibetischen Buddhismus aus ist
menschliche Entwicklung sowohl
spirituell als auch physisch. Die

Was sagt
die Erd-Charta
über weltweite
Verantwortung?
innere Entwicklung des Geistes ist
der rein physischen Entwicklung
weit überlegen, um wirkliches Glück
im Leben zu erlangen. In dieser
vom Materialismus geprägten Welt
sind viele ökologische Probleme
vom Menschen gemacht. Um diese
Probleme zu lösen, ist eine moralische
und spirituelle Bildung dringend
geboten, um unsere Mutter Erde zu
retten. Kurz, wir müssen lernen, mit
dem zufrieden zu sein, was wir haben,
und nicht nach immer mehr zu fragen.
Wir müssen die Ressourcen der Erde
nutzen, um unsere Grundbedürfnisse
zu befriedigen, nicht unsere Gier.“

Damit stand der Dalai Lama, und mit
ihm auch viele weitere spirituelle Lehrer
verschiedener asiatischer Traditionen,
auch Pate für die Betonung eines
am Sein und der Entfaltung innerer
Werte und Qualitäten orientierten
Entwicklungs- und Lebensstils. Die
Gegenüberstellung von „Sein“ und
„Haben“ geht indes auf Erich Fromm
zurück, der wiederum sowohl in der
westlichen Welt als auch in Asien
hohes Ansehen genießt. Hierbei
wird wiederum deutlich, mit wie
viel Sorgfalt die Worte der ErdCharta gewählt wurden, um einen
kulturübergreifenden Brückenschlag
zu finden, und zugleich eine Sprache
zu formulieren, die auch für rein
säkular ausgerichtete Menschen und
Institutionen zugänglich ist.
Wenn wir tief über unsere weltweite
Verantwortung reflektieren und ein
Bewusstsein für unsere Verbundenheit
mit der gesamten Menschheitsfamilie
und der Gemeinschaft des Lebens
entw ickeln, werden w ir intuitiv
erspüren, wie und wo wir in unserem
Alltag anfangen können, um den
Wandel zu leben.
Michael Slaby
Michael Slaby schreibt als Mitglied
der ÖIEW, früherer interreligiöser
Koordinator von Erd- Char ta
International und Mitarbeiter des
Soetendorp Instituts. In seiner Arbeit hat
er u.a. das generationenübergreifende
Feather Projekt und die Interreligiöse
Wasserallianz auf die Beine gestellt. Seit
November 2014 arbeitet er für Mellifera
e.V., den Verein für Biene, Mensch &
Natur. Er lebt mit seiner Familie in
Heidelberg.
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