Die Erd-Charta ...
... ist eine internationale Erklärung grundlegender ethischer Prinzipien für eine
nachhaltige Entwicklung. Sie entstand Ende der 1990er Jahre in einem beispiellosen weltweiten, interkulturellen Prozess „von unten“ und formuliert einen inspirierenden globalen Handlungsrahmen für unsere von globalen Krisen geprägte Zeit.
Ziel der internationalen Erd-Charta Initiative ist es, den Übergang zu nachhaltigen Lebensweisen zu beschleunigen und zur Entstehung einer gerechten,
nachhaltigen und friedlichen Weltgemeinschaft beizutragen. Zu diesem Zweck
fördert die Initiative die Unterzeichnung und Umsetzung der Erd-Charta durch
Einzelpersonen und Organisationen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Tausende Menschen, Organisationen
und Institutionen aus verschiedenen Ländern haben die Erd-Charta als Leitbild für nachhaltige Entwicklung
angenommen und setzen sie in vielen kleinen oder großen Schritten und Projekten in die Praxis um.
Die Unterzeichnung der Erd-Charta bedeutet eine Selbstverpflichtung zu dem Geist und den Zielen dieses
Dokuments. Die Erd-Charta zu unterzeichnen beinhaltet die verbindliche Verpflichtung, für die Umsetzung ihrer
Werte zu arbeiten, und eine Bereitschaft, mit anderen in diesem Bemühen zusammenzuwirken.
Den deutschen Wortlaut der Erd-Charta mit ihren vier Prinzipien und 16 Grundsätzen für eine ökologisch intakte, sozial gerechte und friedliche Welt finden Sie im Internet unter www.erdcharta.de oder in einer 20seitigen
Broschüre, die von der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) herausgegeben ist, der offiziellen ErdCharta Koordinierungsstelle in Deutschland.
Wir laden Sie herzlich ein, unsere weltweite Initiative aktiv zu unterstützen.

Die vier Prinzipien der Erd-Charta:
I. Achtung vor dem Leben und
Sorge für die Gemeinschaft des Lebens
II. Ökologische Ganzheit
III. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit
IV. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden

Sie haben auch die Möglichkeit, die Selbstverpflichtungen
der ÖIEW „Vom Wissen zum Tun“ zu unterzeichnen, die
in mancherlei Hinsicht eine Konkretion der Grundsätze und
Ziele der Erd-Charta darstellen.
Sie können deren Wortlaut auf der Website www.oeiew.de
unter „Ziele“ finden oder sie bei der ÖIEW-Geschäftsstelle
(Adresse s.u.) anfordern.

ökumenische initiative eine welt mittelstraße 4 34474 diemelstadt-wethen
fon 0 56 94 - 1417 email: info@erdcharta.de www.erdcharta.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung zur Unterzeichnung der Erd-Charta
Bitte diesen Abschnitt im Fensterumschlag oder per Fax (05694-1532) an die Ökumenische Initiative Eine Welt senden .

Wir, die Unterzeichner, erklären uns mit der Erd-Charta einverstanden. Wir unterstützen den Geist und die Ziele
dieses Dokuments. Wir versprechen, uns an der globalen Partnerschaft für eine gerechte, nachhaltige und
friedliche Welt zu beteiligen und für die Verwirklichung der Werte und Prinzipien der Erd-Charta zu arbeiten.
Ich unterzeichne die Erd-Charta:

als Einzelperson

im Namen meiner Organisation

Name: ...................................................................... Unterschrift: ............................................................
Organisation: ..............................................................................................................................................
Anschrift: ....................................................................................................................................................
Staat: ....................................................... Telefon: ............................................................
E-Mail: ............................................................................

Datum: ..............................................

Was kann ich tun, um die Erd-Charta zu unterstützen?
- Eine Seite voller „Aktionsvorschläge“ Sie haben die Erd-Charta kennen gelernt. Wir hoffen, sie gefällt Ihnen und Sie möchten diese Initiative
gerne unterstützen. Aber wie?
Unterzeichnen Sie die Erd-Charta! Sie tragen damit dazu bei, dass sie weltweit unübersehbar wird.
Setzen Sie die Erd-Charta in der Bildungsarbeit ein
– als LehrerIn mit Ihrer Schulklasse, oder mit der
Kindergruppe in der Kirchengemeinde, oder... Es gibt
Materialien für Workshops - fragen Sie uns danach!
Thematisieren Sie die Visionen und Werte der ErdCharta in öffentlichen Veranstaltungen, Konferenzen,
Seminaren und Workshops. Gerne senden wir Ihnen
Informationsmaterial zum Auslegen.
Bringen Sie die Erd-Charta in Leitbild-Prozesse ein,
wenn Sie an solchen beteiligt sind, um so auch Ihre
Organisation oder Ihre Stadt auf Prinzipien der Nachhaltigkeit zu verpflichten.
Werden Sie BotschafterIn der Erd-Charta! Stellen
Sie die Erd-Charta in Gruppen, Organisationen, Agenda-21-Prozessen, Kirchengemeinden, Schulen und Gemeinderäten in Ihrer Region vor und ermutigen Sie sie,
die Erd-Charta zu unterzeichnen.

Appellieren Sie an die Bundesregierung bzw. an die
Abgeordneten Ihres Wahlkreises, die Anerkennung
der Erd-Charta durch die Vereinten Nationen zu unterstützen.
Genießen Sie diesen Text! Es sollen keine trockenen ethischen Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung sein, sondern Worte, die auch die Herzen der Menschen erreichen und eine Vision für eine bessere Welt
formulieren! Wer Worte und Texte liebt und gerne mit
Sprache arbeitet, z.B. in Schule, Erwachsenenbildung,
Schreib- und Literatur-Werkstätten, kann den Text dort
vorlesen, interpretieren, übersetzen, um-dichten, verdichten, vertonen …
Benutzen Sie die Erd-Charta als ethische Grundlage für ökologische, soziale oder friedenspolitische
Projekte und Aktivitäten, Veranstaltungsreihen etc.
Sie können die nationale und internationale Arbeit
zur Verbreitung und Umsetzung der Erd-Charta auch
durch eine Spende unterstützen. Spendenkonto 915
300, BLZ 523 600 59 (Waldecker Bank eG).

Es gibt ja bereits zahllose Gruppen und Einzelne, die für eine bessere Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung arbeiten, für Gerechtigkeit und Frieden, für eine nachhaltige Entwicklung. Sie selber sind auch schon
aktiv und wissen vielleicht besser als wir, was notwendig ist. Die Erd-Charta-Initiative will keine Konkurrenz
zu anderen Aktivitäten sein. Sie will Verbindungen aufzeigen, Ideen und Menschen vernetzen, verschiedene
Initiativen zu Kooperationen einladen, Gemeinsamkeiten in der Einen Welt aufzeigen, um gemeinsam in kleinen und großen Schritten Verbesserungen umzusetzen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte schicken Sie mir unentgeltlich
die 20seitige Erd-Charta-Broschüre (gegen Spende)
ein Probe-Exemplar des Rundbriefs initiativ der ÖIEW
eine Liste der erhältlichen ÖIEW-Materialien.
Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler für den
vierteljährlichen Rundbrief initiativ auf (mit regelmäßigen
Erd-Charta-Informationen).

Ökumenische Initiative
Eine Welt
Mittelstr. 4
34474 Diemelstadt-Wethen

Ich übernehme für mich die 4 Selbstverpflichtungen „Vom
Wissen zum Tun“ der Ökumenischen Initiative Eine Welt.
Ich möchte dem Verein ÖIEW e.V. beitreten.
Bitte schicken Sie mir einen Aufnahmeantrag.
(Jahresbeitrag: mindestens 24 Euro, incl. Abo von initiativ)
......................................................................
(Unterschrift)

