Erd-Charta-Tag und Pfarrfest in Brandoberndorf
Bei herrlichem Sonnenschein und nur erfrischendem Wind war es der katholischen Kirche „Maria Hilf“ möglich, das
diesjährige Pfarrfest und den Erd-ChartaTag zu feiern. Wie alljährlich begannen
die Feierlichkeiten mit einem Familiengottesdienst, der bereits ganz im Zeichen
von Erd-Charta stand. Der Gottesdienst
wurde wesentlich von Familien vorbereitet. Musikalisch ergänzt wurden sie durch
das Trio „ADAMA“, deren Mitglieder sich
eigens für dieses Projekt zusammengefunden hatten.
Danach folgte bei schönem Wetter das
gemeinsame Mittagessen in den bereit-

gestellten Zelten auf dem Kirchengrundstück. Bei dem angebotenen Mittagessen
wurde auch auf die Nachhaltigkeit der
verwendeten Produkte wert gelegt. Der
örtliche Biolandhof Busch lieferte unter
anderem die Bratwürste an diesem Tag,
die gespendeten Beilagen wurden zum
Teil aus Bioprodukten hergestellt und der
Kaffe kam aus dem fairen Handel.
Rund um die Zeltkirche und das Tipi gab
es Erd-Charta-Stationen der “Lernenden
Region“. Lokale Initiativen stellten sich
und ihren Bezug zur Erd-Charta vor.

Die interessierten Besucher ließen
sich die Honigherstellung, die solidarische Landwirtschaft, aber auch den
Weg „Vom Schwein zur Wurst“ erklären. Sie konnten selbstgebackenes
Brot probieren oder Korn selbst mahlen. Auch ein Kinderprogramm neben
dem großen Tipizelt wurde geboten,
was zahlreiche Kinder gern annahmen. Es ergaben sich viele interessante Gespräche zwischen Ausstellern
und Besuchern, die sogar aus dem
südlichen Taunus gekommen waren.

Nach dem Mittagessen lud Michael
Slaby zum Vortrag in die Kirche ein
(siehe dazu die nächste Seite) . Im Anschluss kam es noch zu einem regen
Meinungsaustausch mit dem Referenten.
Melanie Schindler

Der Wald wächst leise. Auf dem Weg zu einer weltweiten Ethik.
Michael Slaby hielt vor 85 aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern in der Zeltkirche einen sehr inspirierenden Vortrag über den Entstehungsprozess dieses Dokuments „Erd-Charta“. Er erzählte, auf welch mühsamem aber doch gemeinsamem Weg
über viele Jahre hinweg in einem weltweiten Prozess die
Texte der Erd-Charta entstanden sind, wie intensiv miteinander um einzelne Formulierungen gerungen worden
war und wie man sich bemühte, eine gemeinsame
Grundlage zu finden.
Seit sie im Jahr 2000 feierlich verabschiedet wurde, fin- Michael Slaby, Religionswisden sich nun Vertreter und Vertreterinnen vieler Grup- senschaftler aus Heidelberg;
pen in ihr und in ihrer Sprache wieder. Mit dabei sind er arbeitet für die ÖkumeniVertreter der Religionen, Religionsgemeinschaften, indi- sche Initiative Eine Welt, die
gene Völker, sowie religionskritische Menschen. die Erd-Charta im Auftrag der
UNESCO bundesweit koordiAufgrund ihres überkonfessionellen und überreligiösen niert.
Bezugsrahmens, den die Erd-Charta für die gesellschaftliche Kommunikation und Handlung anbietet, birgt die Erd-Charta auch die Chance,
dass die Generationen, dass Jung und Alt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Ethik
zusammen finden.
Die Erd-Charta ist ein Dokument der Selbstverpflichtung, die über die Menschenrechte hinausgehend auch allem was lebt Ehrfurcht und Achtung entgegen bringen
will. In christlicher Sprache meint sie die Selbstverpflichtung zur Gottesfurcht hinsichtlich aller Schöpfungswerke Gottes. Es geht um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen der einen Erde für alle.
Eine Teilnehmerin sagte: „Besonders gut hätte ihr der gesamte Ansatz der ErdCharta gefallen, dass sie nämlich unten ansetzt, bei den vielen positiven Initiativen,
die durch die Menschen selbst in ihrem alltäglichen Arbeiten und Engagement geschehen, auch das Schaffen vieler Frauen, dass alle eingeladen sind, voneinander zu
lernen und sich untereinander zu bestärken. Vieles, was die UN beschließe, bliebe
oft zu fern von den Menschen in den oberen Etagen stecken und könne auf oberer
Ebene kaum umgesetzt werden.“
Wunderschön passend zitierte der Referent eine
alte tibetische Weisheit: „Ein ganzer Wald wächst
leise, nur der Baum der fällt, ist laut.“ Damit lud
er die Zuhörenden ein, sich eher von der ruhigen
Kraft des wachsenden Waldes leiten zu lassen, als
sich selbst und andere durch einzelne laute
Unheilsbotschaften zu entmutigen.

Die Idee: „Die Lernende Region“
UN-Dekade für nachhaltige Bildung realisiert sich Pastoralen Raum Wetzlar-Süd
Siebzehn Initiativen präsentierten sich auf dem
Wiesengrundstück rund um Kirche und Zelte in
Brandoberndorf. Die Aktiven kamen aus Waldsolms
und aus den Ortschaften des näheren und weiteren
Umlands: Wetzlar-Nauborn, Friedrichsdorf, Bad
Homburg, Braunfels und Schöffengrund. Allen ging
es um Nachhaltigkeit, jedoch in verschiedensten
Bereichen wie Kommunikation, Wirtschaft, Welthandel, Imkerei, Kunst, Bildung und Gender.
Zwei Initiativen bezogen sich auf die solidarische
und biologische Landwirtschaft, zwei bezogen sich
auf Schule und Ackerbau, ein Frauenprojekt auf
die alte Kultur des Sammelns, wieder andere auf
die achtsame Naturbeobachtung und die Pflege
von Lebensräumen für Schmetterlinge und Bienen.
Eine Gruppe beschäftigte sich mit der Frage der
Energie und deren Nutzung. Der PGR fragte nach
Nachhaltigkeit in der Erziehung. Nicht zuletzt wurde so mancher Besucher gelockt von einer Tauschalternative zur Geldwirtschaft und im ruhigen Tipi
erhielt mensch einen Schnupperkurs „Wie kann ich
mich durchsetzen, ohne andere zu verletzen?“
Der Erd-Charta Tag geht auf die GlaubensbiotopGruppen „Kirche und Natur und „Kirche und Schule“ zurück, die sich vor einigen Jahren im Rahmen
der „Bereitschaft zur Bewegung“ vernetzt hatten.
Das geglückte Zusammensein war ein fruchtbarer
Tag für den Pastoralen Raum Wetzlar-Süd.
Bernadette Ackva
(Naturpädagogin, Dipl. Theologin)
Für den Sommer (28.7.- 4.8.13) lädt
die Erd-Charta Gruppe Taunus Interessierte ab 18 Jahren zu einem Tipilager im Berner Oberland (CH) zum
Selbstkostenpreis ein. Interessierte
können sich im Pfarrbüro (0644592180) melden.
www.mitdernaturleben.de

Tipi-Tag in Brandoberndorf
Am Vorabend des 02. Juni fand an der katholischen Kirche in Brandoberndorf ein Tag
rund um das Tipi statt, an dem 12 Kinder teilnahmen.
Mit Hilfe der Erwachsenen wurde das Tipi mit 6,5 Meter Durchmesser aufgebaut.
Nach der Fertigstellung wurde die Körperbemalung aufgetragen und alle zogen los
um im Wald Holz für ein Lagerfeuer zu sammeln.
Während das Lagerfeuer brannte, wurden die Kinder mit Pfeil und Bogen vertraut
gemacht. Nebenbei wurden mehrere Fragen zum Thema Indianer beantwortet. Eine
Frage hieß: „ Wer baute denn früher die Tipis auf?“ - „Die Tipis der Dakota wurden
von den Frauen aufgebaut und ihre Planen bestanden aus Tierfellen!“
Nach dem das Lagerfeuer runter gebrannt war wurden Würstchen und Stockbrot
über der Glut geröstet.
Gegen 20.00 Uhr machten sich die Kinder dann auf den Weg nach Hause.
Markus Schindler

