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Die Erd-Charta Bewegung feiert den 15.Geburtstag
50 Mitglieder aus dem internationalen
Netzwerk eingefunden. Sie tauschten
ihre Ideen und Anregungen aus, wie
die Erd-Charta in unterschiedlichen
Zusammenhängen weiter bekannt
gemacht und beworben werden kann.
Kerstin Veigt stellte zusammen mit der
Multiplikatorin und Initiatorin Maria
Gubisch die Idee eines Internationalen
Tags der Erd-Charta vor. Dieser fand
allgemeine Zustimmung und wird
international in Angriff genommen.

Schon am Vorabend hatten sich etwa

Maria Gubisch

Weitere Berichte und Fotos finden Sie
unter: www.earthcharterinaction.org

Foto: Earth Charter International

Zur Geburtstagsfeier war eine große
Zahl Freunde der Erd-Charta aus vielen
Ländern der Erde gekommen, darunter
viele prominente Unterstützer und
Berater. Sie machten damit die große
Bedeutung des Dokuments und der

globalen Bewegung für die nachhaltige
Vision der Erd-Charta deutlich. So
berichtete z. B. Steven Rockefeller aus
seiner Erfahrung über die Anfänge der
Erd-Charta. Erzbischof Reverend Dr.
Thabo Makgoba aus Südafrika erzählte
seine persönliche Geschichte, wie nach
einer Tragödie Versöhnung möglich
wurde. Kerstin Veigt als deutsche
Vertreterin sprach über ihre Erfolge
bei der Arbeit mit Jugendlichen,
die hier Erd-Charta-Botschafter
werden können. Wesentlich dafür
ist, dass Menschen verschiedener
Generationen miteinander sprechen
und voneinander lernen.

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

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

Am 29. Juni 2015 feierte die ErdCharta im Landgoed Zonheuvel in
Doorn, Niederlande Geburtstag.
Genau 15 Jahre zuvor war in Den Haag
die Erd-Charta offiziell verabschiedet
worden. Fast zehn Jahre Arbeit und
weltweite Beratungen waren damit zu
einem erfolgreichen Ende gekommen.
Die internationale Bewegung war
gestartet.

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

>> Im Bilde: Internationaler Fotowettbewerb zum Erd-Charta Jubiläum
22. Juni 2015
Zum 15-jährigen Jubiläum der
Erd-Charta hat sich Erd-Charta

Foto: Joris Spindler

Botschafter Joris Spindler aus
Magdeburg am Fotowettbewerb
von EC International beteiligt.
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>> Im Bilde: EC-Vertiefungsseminar in Deinsdorf
18.-20. September 2015
Unter dem Motto: „Erd-Charta
global und lokal“ fand im
Seminarhaus Deinsdorf mit dem
Referenten Francisco Mirallas
Hernández, der spannende
Foto: Seminarhaus Deinsdorf

Projekte aus den Ländern des
Südens erzählt und gemeinsam
Perspektiven entwickelt, ein ECSeminar statt.

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 WorkshopEinheiten werden präsentiert.
Termine: 11. bis 13. März und 27.
bis 29. Mai 2016 (an zwei zusammen
gehörenden Wochenenden)
Alle neuen Erd-Charta BotschafterInnen können im Anschluss an die
Ausbildung am vertiefenden ErdCharta Seminar für aktive Erd-ChartaBotschafterInnen vom 16. bis 18.
September 2016 (Seminarhaus Die
Hegge) teilnehmen.
Foto: Joris Spindler

Aufgrund der starken Resonanz bieten
wir wieder im Frühjahr 2016 die nächste
Erd- Char ta Multipl i k atorIn nenAusbildung an. Sie richtet sich an alle,
die Lust auf politische Veränderungen
und entsprechende Bildungsarbeit
haben u nd sich gemei nsa m m it
der Erd-Charta auseinander setzen
wollen. Die beiden Wochenenden
sollen dazu befähigen, die Erd-Charta
selbst weiter zu geben, in einer ErdCharta-Gruppe aktiv zu sein, einen
Workshop durchzuführen, mit der
Jugendgruppe spielerisch die ErdCharta zu erschließen, regionale
Projekte zu verwirklichen, an der
Uni oder auf einem Kongress einen
Vortrag zu halten.... - je nach Lust und
Interesse der Teilnehmenden!

Ort: Zukunftswerkstatt Ökumene in
Warburg-Germete Nähe Kassel
(Bahnhof Warburg, Westf.)
Kosten: Der Eigenbeitrag der
Teilnehmenden für beide AusbildungsWochenenden zusammen beträgt 110
Euro (ermäßigt 70 Euro), inkl. Bio-Essen
und Übernachtung.

2016 bei Friederike Gezork, in der
Geschäftsstelle der Ökumenischen
Initiative Eine Welt e.V. (ÖIEW):

Anmeldung: Wir freuen uns über
Anmeldungen bis zum 10. Februar

friederike.gezork@oeiew.de oder
telefonisch unter: 05694-1417

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

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

Nächste Erd-Charta-Multiplikatorenausbildung 2016- Jetzt Anmelden!
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Erd-Charta Kurznachrichten:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Erd-Charta bei Stadtfest „Drei-Tage Marburg“ >> Warum ich EC-Botschafterin wurde...

Fotos (2): Heidrun Preusse

Beim Stadtfest „Drei Tage Marburg“ war die Erd-Charta
mit dabei. Die Marburger Gruppe wollte nicht nur einen
Informationsstand machen, sondern auch ein bisschen
kreativ werden, berichtet Erd-Charta-Botschafterin
Heidrun Preusse: „Also haben wir ein kleines Projekt
angestoßen, das mit der Zeit wachsen kann. So haben
wir ein großes Poster mitgenommen, die Kärtchen, die
Friederike Gezork mal gestaltet hat als Inspiration dazu,
und haben die Leute einen Teil des Posters gestalten lassen.
Wir haben sie gebeten, sich ein Kärtchen zu nehmen oder
eins herauszusuchen, was ihnen am meisten zusagt und ihre
eigenen Gedanken dazu nieder zu schreiben. Ein kleiner
Eindruck davon, gewinnt man auf dem Fotos. Die Kärtchen
durften sie auch, wenn sie wollten mitnehmen (sie haben ja
so eine schöne Portemonnaie Größe). Es war ein gelungener
Vormittag und ein allgemeines schönes Miteinander. Die
Erd-Charta ist auf jeden Fall jetzt der Einen oder dem
Anderen mehr ein Begriff.“

Ich sehe uns als Menschheit in einer spannungsgeladenen
Übergangszeit, in der Schatten und Licht deutlich
hervortreten. Diese Zeit muss bewusst gestaltet werden,
damit es „unsere“ Zeit ist, wenn wir eine gesündere
Balance auf einer reiferen Ebene des Zusammenlebens
erfahren wollen. Oftmals haben wir vergessen, dass wir
selbst auch Schöpfer unserer Wirklichkeiten sind und
etwas zu verantworten haben. Unser Wirken und dessen
Auswirkungen drücken sich in kleinsten Einheiten wie dem
eigenen Körper, den Familienstrukturen bis hin zu großen
Systemen aus. Das Ganze wirkt ja wiederum systemisch auf
uns und hat auch ein Eigenleben. Wer soll da den Überblick
behalten, es ist komplex und ineinander verwoben.
Die Basis für einen Wertewandel liegt für mich in einer
Erweiterung und Öffnung unseres Bewusstseins an vielen
Stellen. Wir brauchen gemeinsame Werte und Visionen,
für die es sich zu leben lohnt, Lust und Freude, Wissen,
Mut und Bereitschaft, vor allem Vertrauen, Wahrhaftigkeit,
Kraft und Liebe, die unser Handeln in Einheit sinnvoll
leiten und Veränderungen erreichen können. Das kann
niemand alleine schaffen, und im Kern geht es dabei um
Beziehungen.
Meinen beiden Töchtern möchte ich die Hoffnung auf eine
positive Zukunft hier auf der Erde weiter-geben können,
was ich mir für mich selbst auch wünsche und worum ich
oftmals bei den vielen „brenzligen“ Themen neu ringen
muss.
Mein schamanisches Erdenhüterherz sagt mir, dass es
wichtig ist die Erde viel umfassender wahrzunehmen als
bisher, nämlich als lebendiges beseeltes und atmendes
Wesen. Es ist auch ein großer Gefallen, den wir uns selbst
tun, denn unsere Herzen sind mit dem Herzen der Erde
innig verbunden. Wir sind ein Teil von ihr. Ich liebe die
Erde und das Leben, das sie hervorbringt. Dafür möchte
ich gehen, danke sagen und mich bekennen. Das ist auch
Inhalt meiner schamanischen Heilrituale und deshalb bin
ich Erdcharta – Botschafterin geworden. Und ich freue
mich über Menschen, die sich dafür zusammenschließen.
Wie gesagt, alleine geht es nicht.
Marion Gernert,
Psychotherapeutin und Geistig Energetische Heilerin
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Veranstaltung zum Fracking-Verbot

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

Arbeit in der EC-Gruppe Rothenburg o.T.
Die Rothenburger Erd-Charta Gruppe beteiligte sich
an der Veranstaltung von Martin Stümpfig, MdL, zum
Thema Fracking am 12.5.2015. Martin Stümpfig betonte
hierbei: „Wir fordern ein klares Verbot von Fracking im
Bundesberggesetz.“ Nur so kann sichergestellt werden,
dass es keine Hintertürchen gibt, wie z.B. Probebohrungen
und Fracks zu Forschungszwecken. Chemikalien gehören
nicht in den Boden!

Atomausstieg! Genossenschaft – Stadtwerke –
Trassen

Zu der Podiumsdiskussion in Schernberg bei Herrieden
lud das Energiewende-Bündnis Rothenburg o.T. mit
der Erd-Charta Gruppe Rothenburg ein zum Thema der
regionalen Umsetzung der Energiewende. Tomi Engel
(DGS): „Wir brauchen in Bayern einen massiven Ausbau
der Erneuerbaren; wir haben gerade mal fünf bis sieben
Prozent des Ziels erreicht!“ Seine PowerPoint Präsentation
ist hier zu finden: http://www.dgs.de/fasm-termine.0.html

„Energiewende - Top oder Flop?“

Die Erd-Char ta Gr uppe Rothenburg nahm an der
Diskussionsveranstaltung der Energieexpertin Prof. Dr.
Claudia Kemfert in Dinkelsbühl teil. Sie kritisierte die
Beibehaltung alter Kohlekraftwerke. Klar und deutlich
skizzierte sie die Schritte, die notwendig wären, um die
Energiewende zum Gelingen zu führen. Das Aufzeigen
positiver Beispiele beim Einsparen von Energie, das
Ansetzen im Bildungsbereich und das Begeistern bereits
von Kindern seien dafür wichtige Bausteine. Kemfert sieht
Chancen, wenn jetzt klug die politischen Weichen gestellt
werden; so können Wirtschaftskrise, Energiekrise und
Klimakrise gemeinsam gelöst werden.

Leserbrief „Brennende Asylheime“ im
Fränkischen Anzeiger

Die Rothenburger Erd- Char ta Gr uppe konnte als
Protestreaktion gegen die Anschläge auf Asylbewerberheime
in Deutschland einen Leserbrief im Fränkischen Anzeiger
veröffentlichen. Darin rufen sie unter anderem auf:

„Wir müssen diesen Stimmen offen entgegentreten und
widersprechen; und es ist nötig, dass sich eine Diskussionsund Streitkultur in unserer Gesellschaft entwickelt, wo
Menschen wagen, diesem Unrecht zu widersprechen,
ohne davor Angst zu haben, als Streithansel hingestellt zu
werden!

Teilnahme an einer Naturwanderung
An einem herrlichen Sonntag nahm die Erd-Charta Gruppe
Rothenburg Kontakt zu den Befürwortern des Erhalts der
alten Buchenwälder im Ebracher Forst in Nordbayern auf.
Deren Hauptziel ist die Einrichtung eines Nationalparks im
Steigerwald aus ökonomischen und ökologischen Gründen.
Über den Nationalparkstatus hinaus wird die Erlangung
des UNESCO-Weltnaturerbe-Status für das entstehende
Schutzgebiet angestrebt.

Teilnahme am Vortrag von Niko Paech
Paech machte in seinem Referat deutlich, dass der
stete Ruf nach ‚Mehr‘ Rohstoffe schwinden lässt und
die Umweltzerstörung vorantreibt. Die Einhaltung
ökologischer Grenzen sei nur durch Reduktion möglich
und unser jetziger Wohlstand ein Ergebnis fortwährender
Plünder ung von Ressourcen und einer zeitlichen,
physischen und räumlichen Entgrenzung. Er stellte den
Begriff des dafür nötigen „Verzichts“ in Frage: „Wie kann
jemand auf etwas verzichten, was ihm eigentlich nie gehört
hat? Unser Überschuss kann nicht gerecht sein, weil er auf
Raubbau beruht“.

In Planung ist die Teilnahme an der interkulturellen
Woche in Rothenburg mit dem Tisch der Begegnung am
2.10. 2016, bei dem mitgebrachtes Essen geteilt wird und
in vielfältigen Aktionen mit Menschen anderer Kulturen
Kontakte hergestellt werden sollen.
Ebenso ist die Pflanzung von Bäumen zum Tag der Alleen
am 16.10.2016 bei Rothenstein mit MdB Josef Göppel
und Minister Herrmann in Vorbereitung, an dem die ErdCharta Gruppe Rothenburg mit verschiedenen anderen
Bündnisteilnehmern sich engagiert beteiligt.
Christine Birmann
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... An Vielen Kleinen Orten Viele Kleine Schritte Tun
Die Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung 2015

Die TeilnehmerInnen der Erd-Charta-Ausbildung 2015 in Warburg-Germete

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

Zunächst ging es dar um,
sich darüber klar zu werden, was
Nachhaltigkeit eigentlich für jede(n)
Einzelne(n) von uns bedeutet, an
welcher Stelle wir uns am meisten mit
dem Ansatz der Erd-Charta verbunden
fühlen und wie wir das, was in der
Erd-Charta entwickelt wurde in die
Köpfe und Herzen anderer Menschen
tragen können.

Ende Mai fand dann das zweite
u n d l e t z t e Wo c h e n e n d e d e r
Multipl i k atorIn nen-Ausbi ldung
2015 statt. Als Vorbereitung für
den „Ernstfall“ ging es während
dieses Wochenendes vorwiegend um
die Methodik und die Frage nach
dem Wie bei der Vermittlung von
Inhalten. Einige der TeilnehmerInnen
haben sich schon in tollen Projekten
engagiert und haben nun vor, diese in
Zukunft mit der Arbeit der Erd-Charta
zu verknüpfen. Josra und Anna aus

Berlin wollen das Thema Flucht und
Asyl weiterhin an die Schulen Berlins
und Brandenburgs bringen und diese
mit den tollen Ansätzen aus der ErdCharta-Arbeit aufarbeiten. Dagmar
aus Warburg freut sich über die
Gelegenheit die Bildungseinrichtung
, in der sie mitwirkt zu einem ErdCharta-Bildungshaus zu gestalten.
Rosanna aus Wolfsburg ist schon
sehr aktiv in der Greenpeace-Arbeit
und sieht viele Schnittstellen und
Möglichkeiten dort auch in die ErdCharta-Arbeit einzusteigen. Inge
aus Köln möchte gerne mit den
ganz Kleinen in ihrer Nachbarschaft
naturpädagogisch arbeiten und sie so
dem Wunder Erde und den Schätzen,
die sie birgt, näher bringen.
„Es gibt wenige Menschen, mit denen
ich mich so intensiv austauschen kann,
wie mit Euch. Deshalb sind mir solche
Wocheneden besonders wichtig!“, sagt
Alana auf der Heimfahrt Richtung

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

Die sogenannte ErdCharta MultiplikatorInnen Ausbildung fand
a n z w e i Wo c h e n e d e n
in dem Seminarhaus „
Zukunftswerkstatt Ökumene“
in Warburg -Germete statt.

Fotos(2): ÖIEW

Auch dieses Jahr haben sich
wieder junge und alte Menschen
- gemeinsam mit Kerstin Veigt
und Torben Floerkemeier der
Ökumenischen Initiative Eine
Welt - zusammengefunden
u m , rechtz eit ig z u m 15
jährigen Bestehen der ErdCharta, für eine nachhaltige
Weltgesellschaft einzustehen
und deren Gr undsätze zu
verbreiten.

Ludwigshafen zu uns. Dabei sitzt
Lena aus Marburg. Sie nickt und sagt,
„Ja, irgendwie ist das immer etwas
Besonderes.“ Und das ist es wirklich,
sowohl auf der geistigen als auch
auf der seelischen Ebene wirkt das
Wochenende nach. So viele tolle und
inspirierende Persönlichkeiten , die
mit ihrer geballten Energie über die
Erd-Charta verbunden werden.
Nun sind die ersten Schritte gemacht.
Jetzt sind w ir bereit. Bereit für
was eigentlich? Bereit, die Welt zu
verändern? Der Zweifel kämpft gegen
die Zuversicht, die Hoffnung gegen
die Enttäuschung. Aber ganz nach
dem Motto „Wenn viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten viele kleine
Schritte tun“ verstreuen wir uns
wieder in alle Himmelrichtungen.
Isabel Raschke,
Teilnehmerin der Ausbildung 2015
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Mit Begeisterung für Ganzheitlichkeit

Anja Becker: Rike, manche in der ÖIEW
kennen Dich ja bereits von Seminaren
oder Workshops, von denen Du
ei nige auch geleitet hast. Auch
außerhalb der ÖIEW bist Du bereits
oft als Erd-Charta Botschafterin
aufgetreten und hast zum Beispiel die
EC-Schulklassenorientierungstage
mit geleitet. Seit September 2015
koord i n ierst D u jetzt wä hrend
Kerstin Veigts Auszeit die Erd-Charta
Bildungs- und Vernetzungsarbeit. Wie
sind Deine ersten Eindrücke?

Friederike Gezork: Ich freue mich,
mich vorstellen zu können. Es ist eine
schöne Arbeit und der Kontakt zu den
aktiven Erd-Charta BotschafterInnen
und Interessierten macht viel Freude.
Ich bin sehr herzlich in der ErdCharta Geschäftsstelle in Wethen
aufgenommen worden und freue mich
auf die kommende Zeit.
AB: Du lebst jetzt in Freiburg, hast
aber bis vor kurzem noch in Marburg
gewohnt. Wie sind Deine beruflichen
und inhaltlichen Hintergründe?
F G: D ie T he me n soz i a le r u nd
ö k o l o g i s c h e r Ve r a n t w o r t u n g ,
Gerechtigkeit und Frieden sind mir
sehr wesentlich. Um mehr über
die Hintergr ünde menschlichen
Verhaltens zu erfahren, begann ich in
Marburg Vergleichende Kultur- und
Religionswissenschaft zu studieren.
Ich lernte dadurch, dass wir Kultur
kreieren und Zukunft gestalten können
eine Kultur der Zukunftsfähigkeit und

Enkeltauglichkeit zum Beispiel. Ich
merkte, dass wir Menschen uns oft in
Mustern und alten Strukturen verhaften
und so das Neu-Mögliche oft nicht
mehr sehen können. Um noch mehr
über die internationale Dimension von
Konflikten und Frieden zu erfahren
studierte ich den Master Friedensund Konfliktforschung in Marburg.
Dabei beg a n n ich m ich ziv i len
Formen der Konflikttransformation
zu widmen. Ich bildete mich als
Konf l i ktmed iator i n, -B er ater i n
und Coach weiter und gebe
heute, neben meiner Tätigkeit als
Bi ldungsreferenti n f ür Bi ldung
f ü r Na ch h a lt i ge E nt w ick lu ng ,
Workshops zu „Interkultureller
Kommunikation“ und „Durch Theater
Nachhaltigkeitsfragen beantworten
und erfahrbar machen“, was mich
selbst durch die Erfahrungen und
Erlebnisse der Teilnehmenden sehr
bereichert.
AB: Du hast 2010 an der allerersten ErdCharta BotschafterInnen-Ausbildung
teilgenommen, die Kerstin und ich
damals angeboten haben. Was ist Dir
heute an der Erd-Charta wichtig?

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

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

Während unsere Projektreferentin
Kerstin Veigt eine längere Auszeit
macht, übernimmt Friederike Gezork
ihre Aufgaben.

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

Projektreferentin Kerstin Veigt nimmt sich eine Auszeit - Vertretung ist Friederike Gezork

FG: An der Erd-Charta begeistert und
inspiriert mich ihre Ganzheitlichkeit.
Ich denke, dass nur durch einen
ganzheitlichen Ansatz Probleme
gelöst werden können, oft werden
sie ja auf einen anderen Bereich
umgelagert. An der Initiative gefällt
mir der Vernetzungsaspekt. Hier
treffe ich Menschen, die sich mit mir
über aktuelle Themen austauschen und
Neues ausprobieren, um gemeinsam
eine zukunftsfähige Weltgemeinschaft
zu gestalten.

Fr i e d e r i k e ( R i k e) G e z o r k i s t
z u e r r e i c h e n u n t e r fo l g e n d e r
Emailadresse:
friederike.gezork@oeiew.de
und telefonisch , Di und Mi vormittags:
Tel. 0761-4599142

Friederike Gezork hat 2010 an der
ersten Erd-Charta MultiplikatorInnenAusbildung teilgenommen und ist
seitdem für die ÖIEW und die Erd-Charta
in der Seminararbeit und Flyergestaltung
aktiv. Als Kulturanthropologin und
Konflikt-Mediatorin gibt sie Seminare
zu Interkultureller Kommunikation und
Nachhaltiger Entwicklung, wobei sie
gerne Theatermethoden und andere
künstlerische Methoden verwendet um
Herz, Kopf und Hand anzusprechen. Sie
hat die letzten Jahre in der Erd-Charta
aktiven Stadt Marburg studiert und lebt
jetzt in Freiburg.
Anja Becker

öiew-rundbrief nr. 144

