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>> Werden Sie Erd-Charta BotschafterIn!
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Erd-Charta Kurznachrichten
Nächste Erd-Charta MultiplikatorInnen
Ausbildung im Frühjahr 2016

Die Ökumenische Initiative Eine Welt e.V. bietet als deutsche
Erd-Charta Koordination im Frühjahr 2016 die nächste
Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung an (11. –
13. März und 27. – 29. Mai). Sie richtet sich an alle, die
Lust auf politische Veränderungen und entsprechende
Bildungsarbeit haben und sich gemeinsam mit der ErdCharta auseinander setzen wollen. Die beiden Wochenenden
sollen dazu befähigen, die Erd-Charta selbst weiter zu geben,
in einer Erd-Charta-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!
Weitere Informationen unter: www.erd-charta.de

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

>> Erd-Charta-Couch-Surfing

Ein Termin oder einfach nur die Lust eine fremde Stadt oder
Region kennenzulernen – und bei Menschen mit ähnlichen
Interessen übernachten und sich austauschen.

Diese Chance wollen wir mit dem Erd-Charta-CouchSurfing bieten. Die Angebote findet ihr, finden Sie im
internen Bereich der Erd-Charta-Website :

http://erdcharta.de/intern/
Benutzername: erd-charta-couchsurferin
Passwort: ECCS2015

Und n at ü rl ich f re uen w i r u n s üb er weitere
Übernachtungsangebote. Das Formular findet ihr, finden
Sie an derselben Stelle. Oder einfach mailen an:
ulrike.berghahn@oekologie-zeit.de

>> Weltweiter Erd-Charta Leitgedanke für
das Jahr 2016: Eine Kultur des Friedens fördern
Dieses Jahr wird uns - wie auch die weltweite Erd-Charta
Initiative - Paragraph 16 der Erd-Charta als Leitgedanke
in unseren Aktivitäten begleiten. Angesichts der aktuellen
globalen Herausforderungen ruft uns der Paragraph zu
gegenseitigem Verstehen und Achtung auf:

„16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit
und des Friedens fördern.
a. Zu gegenseitigem Verstehen, zu Solidarität und
Zusammenarbeit unter allen Völkern und zwischen den
Nationen ermutigen und dies unterstützen.
b. Umfassende Strategien zur Vermeidung gewaltsamer
Konf lik te umset zen und kollek tive Wege zur
Problembewältigung nutzen, um ökologische und andere
Konflikte anzugehen und zu lösen.
c. Nationale Sicherheitssysteme auf ein nicht bedrohliches
Verteidigungsniveau abrüsten und die Umwandlung
militärischer Einrichtungen für friedliche Zwecke,
einschließlich ökologischer Wiederherstellung, fördern.
d. Nukleare, biologische und chemische Waffen sowie
andere Massenvernichtungswaffen vollständig beseitigen.
e. Sicherstellen, dass die Nutzung des erdnahen und
auch des übrigen Weltraumes Umweltschutz und Frieden
fördern.
f. Anerkennen, dass Frieden die Gesamtheit dessen ist,
das geschaffen wird durch rechte Beziehungen zu sich
selbst, zu anderen Personen, anderen Kulturen, anderen
Lebewesen, der Erde und dem größeren Ganzen, zu
dem alles gehört.“
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>> Internationaler Erd-Charta Tag
am 29. Juni 2016 - Machen Sie mit!

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

Erd-Charta Kurznachrichten

Am 29. Juni 2000 wurde die Erd-Charta verabschiedet.
Wir wollen an diesem Tag weltweit ihr Bestehen feiern
mit Aktionen rund um den diesjährigen Erd-Charta
Leitgedanken „Kultur des Friedens“ (Punkt 16 der ErdCharta, siehe links stehend).

Bunt, fröhlich, informativ...regional und international
vernetzt. An diesem ersten Erd-Charta Tag wird es weltweit
große und kleine Aktionen geben. Machen Sie mit! Das
Foto von Ihrer Aktion wird auf der internationalen ErdCharta Seite hochgeladen - wir sind weltweit aktiv und
vernetzt.

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

>> Österreichischen Umweltrechtstage mit
der Erd-Charta im Mittelpunkt Vortrag zum Nachschauen!

Bei den 20.
Öster reich ischen
Umweltrechtstagen
a m 16 . u n d 1 7.
S e p t e m b e r 2 0 15
stand die Erd-Charta
i m M it t e l p u n k t .
Professor Dr. Klaus
Bosselmann, der sich schon lange für die Erd-Charta einsetzt,
hielt den Festvortrag zu diesem Thema per Videolink aus
Neuseeland. Mit gutem Echo: Der Vortrag stieß bei den 220
Teilnehmenden auf „größtes Interesse, ja Begeisterung“,
so der Leiter der Veranstaltung. Klaus Bosselmann ist seit
einiger Zeit Direktor des neuseeländischen Centers für
Umweltrecht an der Juristischen Fakultät der Universität
Auckland.

Wer sich für den Vortrag interessiert, findet ihn und das
Programm unter:
www.nzcel.auckland.ac.nz
www.e-elgar.com/shop/earth-governance

>> Seminar zum Großen Wandel in Germete
vom 6. bis 7. Mai 2016
Der Verein „Aufbruch. Anders besser Leben“ lädt ein zur
Zukunftswerkstatt zum großen Wandel vom 6.-7. Mai 2016
in 34414 Warburg/Germete:
„ Menschen und Städte im Wandel: lebendig sein
für eine zukunftsfähige, gerechte und solidarische
Weltgemeinschaft“

Dort könnt Ihr Euch mit aufgeschlossene Menschen zu
spannenden Themen treffen:
- d ie se ch s G r u nd a n n a h men d er G e w a lt f reien
Kommunikation (Workshop)
- Was für ein Menschenbild braucht der Mensch?
(Tiefenökologie Workshop)
- Vision. Aktion.Ethik – die Erd-Charta kennenlernen.
Blick in die Erd-Charta Bildungsarbeit mit den Themen
„Veränderung und Nachhaltigkeit“ und Erd-Charta Arbeit
mit Geflüchteten.
- Vorstellung der Lernbewegung der Ökumenischen
Initiative Eine Welt e.V.
- Vorstellung des Vereins SOL – Menschen für Solidarität,
Ökologie und Lebensstil
- Friedensstifter-Ausbildung bei gewaltfrei handeln e.V.
kennenlernen
- Weiterbildungsorganisation PACHAMAMA Connexion
Wir freuen uns auf Euch,
Doris de Cruz und der Koordinationskreis der Initiative
Aufbruch - anders besser leben e.V.

Rückfragen und Anmeldung bitte telefonisch oder per Mail:
Aufbruch-Servicebüro: 28329 Bremen, Wilseder-Berg-Str.5
Tel.: 0421/94402097
Email: decruzdoris@gmail.com
www.anders-besser-leben.de
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Rückblick: „Natur und Achtsamkeit als Ressourcen für Gesundheit“

Ein thematischer Einblick in den
Thementag

Der Mitbegründer und
wissenschaftlicher Leiter des Fritz Perls
Institut, Prof. Dr. Hilarion Petzold
eröffnete den Tag mit Gedanken
zur psychischen Dimension unseres
Bezuges zur Natur. Ganz im Sinne
der von ihm begründeten Integrativen
Therapie plädiert er dafür, dass wir
uns bewusst auch den destruktiven
Kräften in uns zuwenden. Diese seien,
so Petzold, die Ursachen für unser,
global gesehen, massiv zerstörerisches
Verhältnis zur Natur. Dabei wies
e r a uch a u f d e n u nt r e n n b a r e n
Zusammenhang zwischen
au sb e uter i schem W i r t sch a f ten ,
sozialer Armut und Naturzerstörung
hin, die nur gemeinsam verstanden und
geändert werden könnten. Nur wenn
wir uns unserer egozentrierten und
destruktiven Anteile bewusst werden,
so Petzold, können wir sie kontrollieren
lernen zugunsten der inneren Kräfte,
die unseren Konsum begrenzen,
nachhaltige Lebensentscheidungen
fördern sowie unser soziales und
ökologisches Engagement befördern.
Als zweiter sprach Michael Beleites,
Biologe, Landwirt und Mitgründer

der Umweltb e weg u ng i n der
DDR. Kontrastierend zu Petzolds
A nna hme ei nes gr undsätzl ich
vor a l lem au f Wettbe werb u nd
Ausbeutung ber uhenden Bezugs
der Menschen zur Natur und in
Opposition zur dar w inistischen
Gr undannahme vertritt Beleites
die Idee der „Umweltresonanz“ als
einer Haupttriebkraft der Evolution.
Anhand vieler Fotos von Wild- und
Haustieren zeigte er, dass Wildtiere
viel mehr in Resonanz mit ihrer
natürlichen Umwelt leben. In gestörten
ökologischen Milieus dagegen, in denen
natürliche Umweltinformationen
nur ei ngeschrä nkt bzw. gestör t
wahrnehmbar sind, kommt es auch zu
einer Häufung von genetisch gestörten
Varietäten: so fand Beleites in den
Zentren großer Städte regelmäßig
domestikationstypische Mutationen
bei Wi ld for men. Für i h n ist es
offenkundig, dass nicht Kampf und
Konkurrenz, sondern eine ungestörte
Integration in die Sozialsysteme der
eigenen Art und in die ökologischen
Zusammenhänge ihres Lebensraumes
die Art vor Degeneration bewahrt.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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Unter diesem Titel fand am 25.
September 2015 am Stiftungslehrstuhl
für Naturheilkunde und Integrative
Medizin in Essen ein Thementag
m i t 6 0 Te i l n e h m e n d e n s t a t t .
Kooperationspartner war die Europäische Akademie für psychosoziale
Gesundheit/Fritz Perls Institut in
Hückeswagen.

Es geht Beleites um die Einsicht,
dass Ökosysteme und sogar d ie
Erde als Gesamtökosystem wie ein
Orga nismus f unktionieren, und
die Organe desselben Organismus
n icht i n ei nem gegenseitigen
Konkurrenzkampf stehen, sondern
in einem Zusammenhang der
gegenseitigen Kooperation. Wenn
dies erkannt ist, kann auch das fatale
Kampf-ums-Dasein-Denken unserer
Tage durch integrative und kooperative
Modelle ersetzt werden. Und nur
aufgrund dieser lassen sich unsere
globalen ökologischen, sozialen und
gesundheitlichen Probleme lösen.

D r it t e r Vo r t r a g e n d e r w a r d e r
la ngjä hr ige L eiter der Carl und
Veronika Carstens-Stiftung, der
Pharmazeut, Theologe und Philosoph
Dr. Henning Albrecht. Er sprach
über Medikamentenrückstände im
Trinkwasser, die gesundheitlichen
Folgen und mögliche Alternativen.
Vo r a l l e m d i e K o n z e n t r a t i o n
von A ntibioti k a , d ie aus der
Massentierhaltung, der Schulmedizin
und der Kleintiermedizin kommend
i n zu neh mender Konzentr ation
in unser Trinkwasser und in die
Böden gelangt, erregt Besorgnis, weil
sie das Entstehen multiresistenter
Keime in hohem Maße begünstigt.
Gegen diese Keime kann dann in
den Krankenhäusern nur mit noch
potenteren Antibiotika vorgegangen
werden, um massenhafte Todesfälle in
den Intensivstationen zu vermeiden.
Das führt zu einem antibiotischen
Wettrüsten ungeahnten Ausmaßes,
dem vor allem ärmere Länder und
Menschen zum Opfer fallen. Nur
eine massive Einschränkung des
Antibiotikakonsums kann dieses
Schreckensszenario aufhalten oder
wenigstens bremsen.

Die Erd-Charta als Inspiration
Kon k ret hei ßt d a s f ü r u nser
eigenes Engagement: kein Fleisch
mehr aus Massentierha ltung
konsumieren, homöopathische und
naturheilkundliche Versorgung von
Nutz- und Haustieren sowie von
Menschen fördern, Aufklärung und
Bildung vorantreiben und politisch
wirksam werden.
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N i l s A l t n e r, O r g a n i s a t o r d e r
Veranstaltung und Mitarbeiter am
Stiftungslehrstuhl für Naturheilkunde
und Integrative Medizin in Essen,
stellte während der Veranstaltung
Bezüge zw ischen dem T hema
Achtsamkeit, der Arbeit an der Klinik
und am Lehrstuhl für Naturheilkunde,
nachhaltigem Lebensstil und der ErdCharta dar.

Viele der in der Klinik angewendeten
T herapien nutzen natürl iche
Wirkstoffe und Wirkprinzipien, um die
Selbstregulation und Selbstheilung der
PatientInnen zu stärken, die vor allem
unter chronischen Schmerzen und/
oder Entzündungen leiden. So lindern
z.B. Fasten, moderate Bewegung,
naturnahe Kost, Meditation, Yoga

und bew usste Stressbewältigung
sow ie d ie Reduzier ung von
Bildschirmzeit zugunsten persönlicher
Begegnungen und Gespräche die
K rankheitssymptome vieler
Pat ient I n nen u nd förder n i h re
Selbstheilung und Lebensqualität.

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

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

Ausspannen im Kontakt mit der Natur auf dem Kongress 							

Die Beschäftigung mit der Erd-Charta
kann hier Inspiration sein für die
Orientierung des Lebens über die
persönlichen Belange hinaus. Damit
wird die Sinndimension angesprochen.
Und wer Sinn im Leben gefunden hat,
kann von einer egozentrierten zu einer
ökozentrierten Lebensweise finden,
sich engagieren und die eigene (wieder
gefundene) Vitalität nutzen, um
Sinnvolles zum Ganzen beizutragen.

Foto: Friederike Gezork

Nils Altner hat großes Interesse daran,
in diesem Sinne mit der Erd-Charta
auch in Unternehmen Diskussionen
und Prozesse zur Werteorientierung
a n z u regen . W ie w ä re es , wen n
w i r i n u nseren Org a n isationen
und Unternehmen unser tägliches
Miteinander und unsere Arbeitsziele
gemeinsam und bewusst so gestalteten,
dass unsere Welt gerechter, nachhaltiger
und friedlicher wird? Machen Sie mit?

Kontakt: Dr. phil. Nils Altner
Klinik & Lehrstuhl für Naturheilkunde
und Integrative Medizin, Essen
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leben…mit weltweitem Horizont
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>> Seminar: In Gemeinschaft und nachhaltig >> Erd-Charta Zeit ECHT – Bildungsarbeit
Die Welt kommt gerade zu uns in Gestalt der
Flüchtlingsströme. Wie können wir dies als
Lernchance nutzen für unser Weiterentwickeln
Enkel-tauglichen Lebens? Welche besonderen
Mög l i ch ke it e n h a b e n g e me i n sch a f t l i che
Lebensformen für die Integration von Menschen
aus anderen Kulturkreisen und für ein Engagement
im Hinblick auf Südwelt, Klimawandel, Armut
und kollektive Traumata?

Wir wollen ein Wochenende lang in einer
seit 25 Ja hren bestehenden Gemei nschaft
Zusammenleben erproben und uns ausgehend
von vielfältigen inhaltlichen und methodischen
Impulsen mit diesen Fragen beschäftigen.
Eingeladen sind alle, die in gemeinschaftlichen
L eb en sfor men leb en oder d ies i n der
Zuk u n f t wol len . Da s Wochenende bietet
neben Gemeinschaftserfahr ung „live“ und
einfacher vegetarischer Bio-(Selbst-)Verpflegung
viel Gelegenheit zu Austausch, Vernetzung,
Information und kreativem Gestalten.
Die Unterbringung ist in einfachen Gästezimmern
der Hofgemeinschaft möglich. Auch Übernachten
im Zelt oder Wohnmobil steht frei. Vernetzung
für Mitfahrgelegenheiten auf Wunsch.
K o s t e n b e i t r a g f ü r s Wo c h e n e n d e n a c h
Selbsteinschätzung 50 bis 100 Euro.

Es findet statt vom 1. bis 3. Juli 2016.

Hofgemeinschaft Guggenhausen, Hauptstr.
14+15, 88379 Guggenhausen (Kreis Ravensburg,
nähe Bodensee)

Nähere Info und Anmeldung bei Barbara RuthardtHorneber: baruho@web.de

mit Geflüchteten
Zum Thema „Erd-Charta Bildungsarbeit mit Geflüchteten“
fand im November 2015 in Marburg/Hessen das Austauschund Vernetzungswochenende ECHT-Zeit statt (s. S. 1).
Im Mittelpunkt des Wochenendes standen die Perspektiven
von geflüchteten Menschen, ihre Fluchthintergründe
und ihre Lebensbedingungen in Deutschland. Um
diese den 20 Teilnehmenden nahezubringen, waren
Anna und Muhammed vom Projekt „Gemeinsam
Grenzen überwinden“ eingeladen. Die beiden stellten ihr
Bildungsprojekt für Schülerinnen und Schüler vor und luden
die Gruppe ein, Spiele, Übungen und Methoden praktisch
kennenzulernen.
Nach einer spielerischen Kennenlernrunde und Vorstellung
der Erd-Charta in Kleingruppen, wurde der Film „Fremd“
von Miriam Faßbender angeschaut und diskutiert. Der
Film dokumentiert den von Not diktierten Aufbruch eines
jungen Maliers nach Europa. Seit zweieinhalb Jahren ist
er unterwegs in eine Welt, in der er nie leben wollte. Der
Film sucht die Beweggründe für diese Flucht und gewährt
Einblick in die Lebensumstände und den zermürbenden
Alltag von Migranten auf ihrem Weg vom subsaharischen
Afrika über Algerien und Marokko nach Europa. Die
Flucht ist anstrengend, gefährlich und teuer. Den Samstag
gestalteten Anna und Muhammed mit Übungseinheiten
aus ihrem Projekt „Gemeinsam Grenzen überwinden“. Im
„Spiel des Lebens“ begaben sich einige der Teilnehmenden in
die Rolle geflüchteter Menschen. Dabei wurde deutlich wie
abhängig Privilegien und Beschränkungen von Nationalität
und Aufenthaltsstatus sind. Fragen wie „Kannst Du in den
Ferien verreisen?“, „Darfst Du arbeiten?“ oder „Steht dir
Bargeld zum täglichen Leben zur Verfügung?“ wurden je
nach Situation des geflüchteten Menschen in Deutschland
unterschiedlich beantwortet. Mit dieser ungleichen
Behandlung sowie der Frage „Wie kann die Lücke
zwischen den Geflüchteten und der deutschen Gesellschaft
geschlossen werden?“, beschäftigten sich Teilnehmende am
Protestcamp von Geflüchteten am Oranienplatz in Berlin
in 2013. Muhammed berichtet mit vielen eindrücklichen
Fotos von den Protesten und es begann ein Gespräch über
Erfahrungen im Kontakt mit Geflüchteten. Für die Gruppe
ergab sich daraus die Frage nach der eigenen Rolle. Deshalb
wurden Möglichkeiten und Erfahrungen im Engagement
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>> Pflanzaktion an der B13 und Runder Tisch
Alleen im Bundesministerium

Seit 2008 findet jedes Jahr im Oktober der „Tag der Allen“
statt. Mit ihm soll ein Zeichen gesetzt werden für den Erhalt
von Baumalleen entlang von Straßen. Das „Bündnis zum
Schutz von Bäumen und Hecken an Straßen“, zu dem auch
die Erd-Charta Gruppe Rothenburg gehört, setzt sich seit
mehreren Jahren für den Erhalt von Bäumen und Hecken
an Straßen ein. Kern des Problems ist eine im Jahr 2009
erlassene Richtlinie der Bundesanstalt für Straßenwesen,
die Bäume als Hindernis bezeichnet und ihren Abstand
zur Fahrbahn regelt. Im ebenen Gelände wird ein Abstand
eines Baumes von 7,50 Meter zur Fahrbahn vorgesehen.
Um überhaupt neue Bäume pflanzen zu können, müssten
also neben Straßen Streifen von rund zehn Metern neben

der Fahrbahn im öffentlichen Eigentum sein. Ausgehend
von den neuen Richtlinien hat das Bündnis im Jahr 2014
eine Petition verfasst. Diese hatte zum Ziel, Straßenbäume
als landschafts- und kulturhistorisch prägende Elemente
zu sehen, die helfen können, Entfernungen beim Fahren
einzuschätzen, die Schatten spenden, wichtige ökologische
Lebensräume darstellen und Sauerstoff liefern. Bei einer
Pflanzaktion an der B 13
am 16. Oktober forderte
Chr isti ne Bir ma n n von
der Erd- Char ta Gr uppe
Rothenburg bei einer Rede
im Namen des Bündnisses,
B äu me n ach zupf l a n zen
und damit Lücken i n
Baumreigen zu schließen.
Da s Bünd n is verla ng t
zudem, an möglichen
G efa h renpu n k ten a l le s
andere zu versuchen, um den
Verkehr zu verlangsamen.
Das Fällen von Bäumen
dürfe nur das letzte Mittel sein. Bei Baumaßnahmen sollten
die Behörden für Landschaftspflege und Naturschutz von
Anfang an mit einbezogen werden.

Foto: EC-Gruppe Taunus

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

mit Geflüchteten in Kleingruppen diskutiert, gesammelt
und vorgestellt. Am Samstagnachmittag präsentierte Anna
einige Zahlenfakten zu Flucht und Asyl. Danach begann ein
Gespräch über die Situation von AlbanerInnen in Albanien
und Deutschland vor dem Hintergrund, dass Albanien in
2015 zum „sicheren Herkunftsland“ erklärt wurde und ihre
Asylanträge deshalb abgelehnt werden. Sehr eindrücklich
w urde die Situation durch einen Bericht von zwei
albanischen Teenagerinnen, die am Wochenende teilnahmen
und von ihrer persönlichen Lage kurz vor der Ausreise
berichteten. Bewegt von ihren Erfahrungen und Wünschen,
wurden in Kleingruppen Möglichkeiten der Unterstützung
der Familie besprochen. Gemeinsam und mit einigen
kleinen Geschenken verabschiedet sich die Gruppe am
Abend von den Beiden. Am Sonntag berichtete Muhammed
von Erfahrungen als Geflüchteter in Deutschland und
gemeinsam mit der Gruppe wurde ein „Working-Codex
zur Arbeit mit Geflüchteten“ zusammengestellt. Wichtig
ist dabei vor allem eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Ganz im Sinne der Erd-Charta bedeutet dies „Den anderen
als Mensch zu begegnen... wie ich selber Mensch bin...“.
Wie Muhammed deutlich machte, ist es nur so möglich
Vertrauen aufzubauen, damit gemeinsame Prozesse gelingen
können. Über den Vormittag wurden viele weitere Aspekte
eines guten „Working-Codex“ gesammelt und diskutiert.
Wichtige Tipps und Impulse, die die Teilnehmenden in ihr
persönliches Engagement mitnehmen konnten.
FG

Anlässlich des Tages der Alleen nahm auch Josef Göppel
(MdB) und der Bayrische Staatsministers des Innern, für
Bau und Verkehr, Joachim Herrmann, an der organisierten
Pflanzaktion teil. Auf Initiative von Josef Göppel fand im
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) der erste „Runde Tisch Alleen“ statt. Das
Arbeitstreffen mit der Verwaltung diente dem Austausch
zwischen Verkehrsexperten, Versicherungswirtschaft
und Umweltverbänden. Josef Göppel richtete einen
Forderungskatalog an das Bundesverkehrsministerium,
um den Baumschutz in den technischen Vorschriften
der Straßenbauämter stärker zu gewichten. Als zentrale
Mobilitätsadern sind Straßen auch immer Teil der
Kulturlandschaft. Sie haben nicht nur die Aufgabe Orte
zu vernetzen. Gehölze an Straßen gewährleisten die
landschaftliche Einbindung, eine natürliche Beschattung,
Windschutz und einen Beitrag zur Biodiversität. Bäume
übernehmen damit auch an Straßen wichtige Funktionen und
dürfen nicht nur als Kostentreiber für Pflegemaßnahmen
oder Hindernis betrachtet werden.
CB
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