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Chronik
7. November

23. November

Kerstin Veigt beginnt eine dreiteilige Online-Reihe unter
dem Titel „Die Kraft unserer
Träume — Visionswerkstatt
Erd-Charta+20“. Unter anderem fragen sich die Teilnehmer*innen, ob die während
der Pandemie global geteilten Erfahrungen dem Großen Wandel neuen Wind geben, um das Leben auf der
Erde zu bewahren und neu
zu beleben. Beim ersten Teil
der Visionswerkstatt entstehen berührende Texte und
Dialoge zu erträumten gesellschaftlichen Veränderungen im
Sinne der Erd-Charta.

Joris Spindler und Denis
Kupsch treffen sich in Magdeburg mit Bildungspraktiker*innen und Nachhaltigkeitsaktiven zur Stärkung des
regionalen Erd-Charta-Netzwerks. Zudem findet ein erstes Beratungstreffen zur
Erd-Charta-Bildung mit Leitung und Kollegium der Freien
Schule des Montessori-Zentrums Magdeburg statt.

19. November
Beim virtuellen Vernetzungstreffen der internationalen
Erd-Charta-Initiativen
stellt
Denis Kupsch die aktuellen
Entwicklungen in Deutschland, sowie das neue europäische
Erd-Charta-Projekt
NEEDS vor (siehe Bericht initiativ 160).

24. November
Catriona Blanke und Friederike Gezork führen mit ehemaligen Teilnehmer*innen der
Theaterseminare von unseren
Kooperationspartner t.time
einen Erd-Charta-Workshop
durch. Sie skizzieren Utopien von einer Welt im Jahr
2050 und überlegen gemeinsam, wie sie den ganzheitlichen Erd-Charta-Ansatz in
ihre kreative Arbeit integrieren
können, insbesondere in Online-Formaten.

22. November

25. November &
2. Dezember

Bei einen von Friederike Gezork geleiteten Online-Workshop lernen ehemalige Absolvent*innen des Seminars am
Michaelshof für Jugend- und
Heimerziehung die Erd-Charta als wertebasierter und praktischer Ansatz für ihre Arbeit
kennen.

Unter dem Motto „Global
denken, lokal handeln“ moderieren Valeria Geritzen und
Marion Augustin die „Glokale Ideenwerkstatt“ für die
Erd-Charta-Stadt Warburg.
Zahlreiche Engagierte aus
Politik, Bildung, Handel und
Kultur beratschlagen, wie un-
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ter dem Eindruck aktueller globaler Herausforderungen eine
nachhaltigere und solidarischere Kommunalentwicklung umgesetzt werden kann. (S.21)

26. November
Zahlreiche Mitglieder des
Erd-Charta-Netzwerks in
Deutschland treffen sich zum
Online-Austausch und besprechen aktuelle Ideen und Projekte. So entsteht die Idee, die
Geschichte der Erd-Charta
in Deutschland auch ins Englische zu übersetzen (siehe initiativ 159). Außerdem berichtet Marion Augustin von den
ersten Ergebnissen der Glokalen Ideenwerkstatt.

seit November
Jeden Freitag organisiert Elisabeth Quitmann auf dem Markt
in Eitorf eine corona-konforme
Mahnwache unter dem Motto
„(Groß-)mütter und –väter für
den Klimaschutz“. Angelehnt
an die Jugend-Umweltbewegungen treten die Erd-Charta-Aktiven für den Erhalt einer
intakten Erde ein.

4./5. Dezember
Auf einer virtuellen Wintertagung besprechen Referent*innen und Teilnehmer*innen
verschiedene
Wege hin zu einer zivilen Sicherheitspolitik. Als Tagungsund Diskussionsauftakt stellen

Ralf Becker von der Evangelische Landeskirche in Baden
das Szenario „Sicherheit neu
denken“ und die EIRENE-Mitarbeiterinnen Augusta Muhimpundu und Kathleen Roth Praxisbeispiele von Gewaltfreiheit
im Globalen Süden vor. (S.19)

5. Dezember
Der zweite Teil der Visionswerkstatt „Kraft unserer Träume“ findet in englischer Sprache und mit Fokus auf den
globalen Wandel statt. Teilnehmende aus aller Welt, von
Marburg über Paris bis nach
Lagos, tauschen sich in poetischen und musikalischen Beiträgen dazu aus, was Hoffnung
gibt in speziellen Zeiten der
globalen Krise.

7. Dezember
Torben Flörkemeier und Friederike Gezork leiten den Online-Workshop „Erd-Charta
für junge Eltern“ im Geburtsvorbereitungskurs des Hauses
Mühlenkreis, Porta Westfalica.
Die werdenden Eltern lernen
die Erd-Charta als positive Vision für wertebasierte Erziehung kennen und sammeln
Vorschläge für praktisches Tun.

9. Dezember
Bei der digitalen Mitgliederversammlung der deutschen
Dachorganisation entwicklungspolitischer und humanitärer

„(Groß-)Mütter und -väter für den Klimaschutz“: Inspiriert von Fridays for Future gibt es sei November 2020 eine wöchentliche Mahnwache auf dem Marktplatz in Eitorf.

Organisationen VENRO vertritt Denis Kupsch die Anliegen
der ÖIEW und Erd-Charta.

9. Dezember
In der zweiten Methodenweiterbildung des Jahres leiten Anna Backmund und Edith
Chassein den von ihnen entwickelten Erd-Charta-Escape Room an. Mit dem Escape Room können die Inhalte
und Werte der Erd-Charta durch Lösen vieler kleiner
Rätsel erkundet werden. Bei
dem Onlineseminar tauschen
sich Erd-Charta-Aktive und
Bildungspraktiker*innen auch
über digitale Einsatzmöglichkeiten des Formats aus (S.20).

Dezember & Januar
Pascal Vergne und Denis
Kupsch erarbeiten Erd-Charta-Beiträge zu postkolonialen

Auswirkungen auf Geschlechterrollen in Afrika für das Ausstellungsprojekt „Sexualitäten
und Geschlechter im Spiegel“. Die 24-Tafel-Ausstellung
wird durch den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen ab Mai 2021 in Hannover
eröffnet. Im Begleitprogramm
werden Erd-Charta-Workshops angeboten (S.22).

9. Januar
Kerstin Veigt und Hagara Feinbier führen methodisch und
musikalisch durch den dritten
Teil der Visionswerkstatt „Kraft
unserer Träume“, die sich mit
unterschiedlichen Formen des
Engagements für den Großen
Wandel sowie einer Standortbestimmung hinsichtlich der
Gerechtigkeit unter den Menschen und dem Respekt gegenüber der Erde beschäftigt.

28. Januar
Beim
ersten
virtuellen
Erd-Charta-Stammtisch des
Jahres tauschen sich Erd-Charta-Aktive und Denis Kupsch
vom Koordinationsbüro über
Strategien zur besseren Verbreitung der Erd-Charta in
der Öffentlichkeit aus. Eine
Arbeitsgruppe, die neues Infound Kampagnenmaterial entwickeln wird, gründet sich.

3. Februar
Nach dem erfolgreichen Start
der Glokalen Ideenwerkstatt
im November 2020 haben
sich die Teilnehmer*innen
eine Fortführung in 2021 gewünscht. Ziel der nun monatlichen Online-Workshops
ist es, Konzepte zur Umsetzung von Erd-Charta-Inhalten
in und um Warburg zu entwickeln und die Ideenwerkstatt

als Modellprojekt für kommunale Entwicklungsstrategien
auf Basis der Erd-Charta zu
etablieren.

12. Februar
In Kooperation mit der ERDFEST-Initiative moderieren Hildegart Kurt und Denis
Kupsch das Online-Seminar
„Was schlägt die Stunde?“.
Über 40 Teilnehmer*innen
fragen sich, welche die drängendsten globalen Herausforderungen der Zeit sind und
wie ihnen begegnet werden
sollte. Im März sollen die diskutierten Ansätze auf einer
Folgeveranstaltung konkretisiert werden.

initiativ 161
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Erd-Charta-Methodenseminar
Ein erlebnisreiches Seminar mit Weltverfassungsspiel, Erd-Charta-Theater, Austausch
— und wichtigen Reflexionen über die Erd-Charta

nen, zur Auflockerung, zur Konzentration oder zur Sammlung angeleitet
wurden, waren sehr eindrucksvoll und
zum Teil auch erkenntnisreich. Nach
jeder Übung besprachen wir, wo und
wann wir sie in Gruppenprozessen
einsetzen können. Somit hatten wir
die eigenen Erfahrungen und konnten
durch die anschließende Betrachtung
auf der Metaebene diese Erlebnisse reflektieren. Mit diesen verschiedenen
Übungen wurden wir u.a. auf kleine
Bühnenstücke und auf das Weltverfassungsspiel vorbereitet, das wir anschließend in zwei Gruppen spielten.
Neben der herzlichen Beherbergung
und Beköstigung in dem Seminarhaus
in Warburg fand ich auch die Literaturund Materialempfehlungen auf den InTheaterspielen ist eine einzigartige Methode, sich mit der Erd-Charta zu beschäftigen und ihre Inhalte auf eine
andere Art erfahrbar zu machen.
fotischen gut gewählt und sehr inspirierend. Ich habe mich willkommen,
ch war auf der Suche nach weiteren Tools, um meinen
aufgehoben und herzlich begleitet gefühlt. Ein rundum
Erd-Charta-Handwerkskoffer zu bestücken.
wundervolles Wochenende!
Das Erd-Charta-Methodenseminar, das mir die Gelegenheit bot, das Weltverfassungsspiel und weitere
Persönliche Reflexionen
Erd-Charta-Theater-Tools kennenzulernen, kam mir da
über die Bedeutung der Erd-Charta
sehr gelegen. Und ich freute mich sehr, vor dem zweiten
Lockdown noch einmal eine Live-Veranstaltung erleben
Ein Erlebnis, ja eine Erkenntnis, hat mich an diesem Semizu können!
nar sehr bewegt. In einem der Gespräche äußerte eine jünTorben Flörkemeier und Catriona Blanke leiteten das
gere Teilnehmerin, die durch den vorherigen Lockdown
Methodenseminar hervorragend. Nicht nur die Inhalte
bisher nur den ersten Teil der Multiplikator*innen-Fortund die Didaktik fand ich gelungen, auch die professibildung besuchen konnte, dass sie überlege, ob die
onelle Form der Zusammenarbeit faszinierte mich. Die
Erd-Charta „veraltet“ sei und aktuellen Themen (wie dem
klare und gleichberechtigte Aufgaben- und RollenaufteiKlimawandel) mehr Beachtung entgegengebracht werlung, die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit als Leitung
den sollte. Das berührte mich und ich hatte daraufhin das
mit- und untereinander, das rasche und einvernehmliche
starke Gefühl, dass das für mich nicht zusammenpasst:
Abstimmen der nächsten Übungseinheiten aus dem reiWenn man die Erd-Charta eingehend studiert, kann man
chen Angebot, welches sie mitbrachten, machten den
erkennen, dass sie „rund“ ist. Wenn man je nach Aktualigesamten Verlauf zu einem sehr gelungenen Erlebnis.
tät versuchen würde, an ihr „herumzuziehen“, würde man
Die einzelnen Gruppenübungen, die zum Kennenlersie verzerren und letzten Endes zerstören.

I
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Die Erd-Charta ist ein umfangreiches und holistisches
Ethik-Werk. Ich habe das Gefühl, mit der Erd-Charta
ist es ein bisschen wie mit der Bibel: man kann sie immer wieder anschauen und Neues in ihr entdecken. Wenn
man anfinge, sie zu verändern und umzuschreiben, wäre
sie nicht mehr die Erd-Charta, die in globalen Gruppenprozessen, quasi 5 vor 12, aus sich selbst heraus gewachsen ist. Die Erd-Charta hat erkannt, dass mit sturen TopDown-Regeln und Verboten das Verhalten der Menschen
nicht gelöst oder geheilt werden kann.
Der ganzheitliche Kontext, in dem die achtsamen
Grundsätze eingebettet sind, die die Achtung vor dem
Leben (statt vor den Dingen) als oberstes Ziel erkannt

haben, kann eine wahrhaftige Heilung für den Planeten
bewirken. Die Zeit und das Bewusstsein der Menschen
war bisher vielleicht noch nicht ganz reif für den „großen
Auftritt“ der Erd-Charta. Doch in einer angstgesteuerten
Zeit, wie wir sie im Moment erleben, die viele Menschen
in Handlungsstarre treibt, brauchen wir die Charta mehr
denn je: ein Ethikwerk, das alle Menschen unter einem
Ziel vereinen kann.

Marion Augustin,
Erd-Charta Botschafterin

Eine sehr spezielle Wintertagung
Das Organisations-Team hat viele Monate mit sich gerungen, doch am Ende musste
die Veranstaltung komplett online stattfinden.
Ein Realitäts-Check auf mehreren Ebenen.

Z

um Auftakt der Tagung liefert uns Ralf Becker im
Einführungsvortrag über die Initiative „Sicherheit
neu denken“ einen erfrischenden Realitätscheck.
Viele gründliche, wissenschaftliche Studien stützen den
Ansatz, zukünftig auf militärische Einsätze zu verzichten. Demnach sind beispielsweise bewaffnete Interventionen statistisch viel weniger erfolgreich als Interventionen ohne Militär und die Bedeutung des Militärs wird
hoffnungslos überschätzt, wie selbst prominente Militärs bestätigen. Beispiele gewaltfreien Friedensdienstes
aus der Demokratischen Republik Kongo und Bolivien,
welche die EIRENE-Referentinnen Augusta Muhimpundu und Kathleen Roth einbrachten, zeigen die Effektivität
ziviler Interventionen. Wir lernen: Wir haben viel mehr
Grund zu Optimismus und zur Hoffnung als in der Öffentlichkeit dargestellt. Es passt zu einigen anderen Veröffentlichungen wie „Getting better“ (Charles Kenny)
oder „Factfulness“ (Hans Rosling u.a.), die zeigen, dass
unsere Wahrnehmung der Welt negativ verzerrt ist, was
weitreichende Konsequenzen für unsere Entscheidungen
und Lebensführung hat.
Mir wird bewusst, wie abhängig wir von medialer Berichterstattung sind, wenn es um die Wahrnehmung der

Welt geht — und noch einmal wesentlich mehr in der aktuellen Corona-Situation, in der wir beinahe 100 Prozent
der Informationen über die Welt da draußen nur medienvermittelt wahrnehmen.
Umso wichtiger ist es, die unterschiedlichen Quellen,
(allen voran die faktenbasierten) wahrzunehmen, so wie
es hier etwa Ralf Becker für uns vorbereitet hat. Wie repräsentativ sind die Teilnehmer*innen und unsere Diskussionen in den folgenden Workshops für die Gesamtheit der Aktiven der ÖIEW? Gibt es eine schweigende
Mehrheit, die hier nicht zu Wort kommt, die sich aber
stattdessen bei einem „realen“ Treffen anderweitig hätte artikulieren können? Haben Geschäftsstelle und Vorstand der ÖIEW möglicherweise auch ein verzerrtes Bild
über die Situation bei den Mitgliedern und Aktiven, weil
es in unserer Gesellschaft üblich ist, sich nur dann zu äußern, wenn etwas nicht funktioniert?
Mein Fazit aus der Tagung: Stärker als je zuvor ist die
Gesellschaft auf nüchterne, faktenorientierte und offene
Kommunikation aller angewiesen, um weise Entscheidungen treffen zu können.

Fabian Bethge

initiativ 161
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Die Wintertagung der ÖIEW fand zwar dieses Mal online statt, lieferte aber trotzdem viel spannenden Input. (Foto zum Bericht auf S.19)

Online Rätseln mit der Erd-Charta

U

m die Arbeit der Erd-Charta besser kennenzulernen, nahm ich an dem Webseminar „Erd-Charta-Escape-Room“ teil. Leider konnte der Escape
Room aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht wie
geplant live ausprobiert werden. An dieser Stelle möchte ich aber hervorheben, dass Anna Backmund und Edith
Chassein die Teilnehmer*innen gekonnt durch das von
ihnen entwickelte Bildungsformat geführt haben, das
auch online spannend und unterhaltsam war.
Escape Rooms, also Gruppenspiele bei denen man gemeinsam eine Reihe von Aufgaben in vorgegebener Zeit
als Spielziel meistert, kannte ich bisher immer nur als
Freizeitbeschäftigung. Aber wieso nicht das Spaßige mit
dem Nützlichen verbinden? Denn die Spieler*innen des
Escape Rooms lösen nach und nach verschiedene Rätsel aus den vier Säulen der Erd-Charta und haben so die
großartige Möglichkeit, die Erd-Charta, ihre Themen und
Philosophie kennenzulernen.
Das Spiel beginnt, indem die Rätselnden zufällig jeweils eine Tierdarstellung ziehen. In einer ersten Aufgabe finden die Spielenden dann Karten mit jeweils einem
Lebensraum, z.B. Unterwasserwelt und Regenwald, vor.
Indem sie ihre Tiere diesen Lebensräumen zuordnen, bilden sich ab nun Rätselgruppen, die parallel die weiteren
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kleinen Aufgaben lösen. Zum Ende des Spiels sollen die
Gruppen dann herausfinden, dass sie wieder zusammenarbeiten sollten. Dies kann ihnen nur gelingen, indem
sie dem Hinweis folgen, dass alle Lebensräume zusammen eine Erde bilden. Denn auf der Rückseite der Lebensraum-Karten sind Puzzleteile einer Weltkarte mit
einzelnen, hervorgehobenen Orten abgebildet. Herauszufinden, dass diese Orte die internationale Geschichte
der Erd-Charta-Entstehung repräsentieren, ist das letzte
gemeinsame Rätsel der Spielenden.
Was mich persönlich an der Erd-Charta berührt, ist,
dass sie meine zwei Leidenschaften, die Arbeit für eine
friedliche und tolerante Gesellschaft, sowie das Zusammenleben mit einer gesunden Umwelt, verbindet. Während ich mich Ersterem durch mein Studium sowie meine Arbeit professionell verschrieben habe, war Zweiteres
bisher immer nur im privaten Raum angesiedelt.
Die Erd-Charta bestätigt jedoch das, was ich immer
„predige“: das eine geht ohne das andere nicht! Respekt
muss in allen Bereichen bestehen und Frieden ist nur dann
möglich, wenn wir nicht nur einander, sondern auch die
Welt, die uns beheimatet, in ihrer Gesamtheit würdigen
und respektvoll behandeln.

Pascal Vergne

Was hält die Bürger*innen in einer Stadt wie Warburg davon ab, im Sinne der Erd-Charta zu leben? - Screenshot einer Wortwolke aus der Ideenwerkstatt.

„Genug für alle, für alle Zeit“
Bericht aus der Ideenwerkstatt Warburg

G

enug für alle, für alle Zeit. So einfach und gleichzeitig eindrucksvoll ist das Ziel der Erd-Charta
zusammenzufassen.
In der seit November 2020 digital stattfindenden „Glokalen Ideenwerkstatt“ werden monatlich mit Gruppen und
Einzelpersonen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens rund um die Stadt Warburg und in Nordhessen Wege
entwickelt, die Werte der Erd-Charta in Form von konkreten Handlungskonzepten lokal umzusetzen. Durch
einzelne Aktionen und dauerhaft angelegtes Engagement
ist beabsichtigt, den Menschen der Region ein Leben im
Sinne von Nachhaltigkeit und den Werten der Erd-Charta näher zu bringen.
2021 feiert Warburg sein 10-jähriges Jubiläum als ErdCharta-Stadt. Vor zehn Jahren hat die Hansestadt Warburg die Erd-Charta offiziell unterzeichnet und sich ihr
damit verpflichtet. Derweil gibt es vor Ort zwei Erd-Charta-Schulen, in deren Lehrplan das Thema Erd-Charta ein
fester Bestandteil geworden ist. Zudem finden regelmäßig Erd-Charta-Projektwochen statt, die sich einer hohen
Beliebtheit erfreuen. [Wir haben in der Vergangenheit über
die vielfältigen Bildungsaktivitäten berichtet, Anm.d.Rd.]
Und darüber hinaus? Die zentrale Idee der Ideenwerkstatt ist es, Chancen und Möglichkeiten als Erd-ChartaStadt aufzuzeigen und zu entwickeln. Verschiedene Gruppen arbeiten an Ansätzen und Konzepten zu möglichen

konkreten Umsetzungen und Aktivitäten vor Ort. Dieses
geschieht mit dem Ziel, Modellregion für die Erd-Charta zu werden.
Sofern die Pandemielage es zulässt, möchte die Interessengemeinschaft die Ergebnisse der Ideenwerkstatt zum
10. Geburtstag der Erd-Charta-Stadt Warburg im Sommer
2021 der Öffentlichkeit, sowie den Teilnehmer*innen des
ÖIEW-Jahrestreffens vorstellen. Eine Arbeitsgruppe der
Ideenwerkstatt befasst sich daher mit der entsprechenden
Planung, eine weitere mit der Konzeption einer Veranstaltungsreihe. Natürlich braucht es für die Erd-ChartaStadt im Jubiläumsjahr auch Marketing und Vernetzung
vor Ort und überregional. Daher werden weitere lokale
Gruppen, Schulen, Vereine, Institutionen, Aktivist*innen
und Künstler*innen eingeladen, gemeinsam den runden
Geburtstag der Erd-Charta-Stadt Warburg zu begehen!

Valeria Geritzen
Moderatorin und Initiatorin Ideenwerkstatt
Marion Augustin
Co-Moderatorin
und Erd-Charta-Botschafterin

initiativ 161
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Medienempfehlungen

Erd-Charta goes
Ausstellung

D

as letzte halbe Jahr hatte ich das große Glück, im
Rahmen eines Langzeitpraktikums am Projekt
„SuGiS“ (Sexualitäten und Geschlechter im Spiegel) des VNB (Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen) mitzuwirken. Ziel von SuGiS ist eine Wanderausstellung für junge Menschen, welche mithilfe von Tafeln
Einblick in die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an
verschiedenen Orten zu verschiedenen Epochen gewährt.
Um die Ausstellung so vielseitig und authentisch wie
möglich zu gestalten, konnten wir hierfür die Hilfe und
Unterstützung vieler toller Vereine und diverser Gruppen sichern. Eine dieser Kooperationen war mit der Ökumenischen Initiative Eine Welt, die im Rahmen ihrer
Erd-Charta-Projektarbeit zwei umfangreiche Tafeln zum
Thema Queerness und Postkolonialismus beisteuerte
(siehe Blickpunkt initiativ 160).
Das Thema hat mich begeistert, da es mir meine bisherige weiße und westliche Sichtweise, welche sich auch
durch mein Studium verfestigt hat, nochmal neu aufgezeigt hat. Postkolonialismus als Ursache von Problemen
queerer Menschen – eine Verbindung, die ich bis dato
noch nicht gezogen habe.
Mehr Infos zur Ausstellung: https://bit.ly/3sSq0zc

Pascal Vergne, 30, hat Gender Studies, Religionswissenschaft sowie Religion im kulturellen Kontext studiert und ist Selbstreflexionist aus Lei-

Buchtipp aus der Redaktion

Klima I x

Nach der Krise ist
in der Krise
ISBN: 978-3-7518-0307-6
263 Seiten

Andreas Malm ist schwedischer Wissenschaftler und
Klimaaktivist. In diesem Buch, geschrieben während des
1. Lockdowns 2020, geht er der Frage nach, wie es sein
kann, dass der Globale Norden angesichts der CoronaPandemie in kürzester Zeit tiefgreifende Änderungen in
Wirtschaft und Politik umsetzt, während die Warnungen
vor einer Klimakatastrophe noch immer weitgehend
ignoriert werden. Radikal, schonungslos und aufrüttelnd.
Mehr Informationen: http://bit.ly/3blZloD
Lesung (dt.) und Interview (engl.): http://bit.ly/3sUjPdT

Buchtipp von Doris de Cruz

Brennende Kerze
im Sturm

Mystische Spiritualität
inmitten unserer Welt
ISBN: 978-3-88095-305-5
140 Seiten

Woher kommt das Gute, woher
das Böse? Was kann mystische Spiritualität zum Leid in der
Welt sagen? Wie verändert sich das Gottesverständnis, das
Selbstverständnis? Diesen und anderen wichtigen Fragen
geht der Autor und Theologe Gerhard Breidenstein nach.
Weitere Informationen und Publikationen zum Download:
http://www.auf-dem-zen-weg.de/publikationen.html

denschaft. Im Rahmen einer neuen Kooperation zwischen dem ErdCharta-Büro und dem Verein Niedersächsicher Bildungsinitiativen
(VNB) kam er das erste Mal mit der Erd-Charta-Bildungsarbeit in
Kontakt. Hier berichtet er über seine ersten Eindrücke und Erfahrungen.
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Habt ihr auch einen Tipp? Schickt eure Empfehlungen
(Bücher, Filme, Podcasts, Zeitschriften o.ä.) mit einer
Kurzbeschreibung (2-3 Sätze) an: redaktion@oeiew.de

Veranstaltungshinweise

Besucht auch unseren laufend aktualisierten
Kalender unter www.erdcharta.de/aktivitaeten/veranstaltungen

Mai 2021
Erd-Charta-Treffen zu Pfingsten

Juni 2021
Begegnungen mit Zukunft

„Ermöglichungsräume im wilden Süden“

ÖIEW-Jahrestreffen 2021

Dieses Pfingsten schaffen wir uns gemeinsam Raum für Begegnung, Austausch, theoretische und praktische Impulse, gemeinsames Tun und Erleben, gegenseitiges Ermutigen für unser eigenes und gemeinschaftliches Engagement.
Wir möchten eigene Erd-Charta-Utopien und -projekte vorstellen, regional engagierte Initiativen besuchen, sowie aktuelle
Themen aus dem Globalen Süden ganz praktisch vor Ort erkunden. Gemeinsam werden wir ganz unterschiedliche Ermöglichungsräume entdecken!

Aufgrund des besonderen vergangenen Jahres werden wir im
Rahmen des Jahrestreffens der ÖIEW und der Erd-Charta-Aktiven die Tatsache auskosten, dass wieder persönliche Begegnungen möglich sein werden. Es wird viel Raum geben, die
laufenden Initiativen zu besprechen und Ideen für die Weiterentwicklung zu kreieren. Wir möchten mit allen Interessierten
einen Themenspeicher aufbauen, welcher dann in die kurzfristige, an die Pandemiesituation angepasste Programmplanung
für das Jahrestreffen eingehen wird.

20. bis 24. Mai
Ort: Hofgemeinschaft Guggenhausen (bei Ravensburg)
Kosten: 20 € / Tag (inkl. veg.-reg. Lebensmittel) plus
10 € / Nacht im Mehrbettzimmer (ihr könnt auch gern Zelt
oder Camper mitbringen)
Anmeldung und weitere Informationen:
www.erdcharta.de oder 05694 -1417

25. bis 27. Juni
Ort: Zukunftswerkstatt Ökumene, Warburg-Germete
Teilnahmebeitrag (nach Selbsteinschätzung):
60 bis 100 Euro (inkl. Verpflegung und Übernachtung)
30 bis 60 Euro (inkl. Verpflegung)
Anmeldungen und Rückmeldungen:
www.erdcharta.de, per Mail: info@oeiew.de oder per Post
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Silvester 2021
Begegnungstage zum Jahreswechsel auf Burg Bodenstein

„Wie machen wir die Welt, wie sie uns gefällt?“
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Auch die Abende halten für alle Altersgruppen etwas bereit. Alle
Tage haben einen geistlichen Rahmen.
Der Silvestertag wird festlich gestaltet. Dazu gehört ein Abendgottesdienst ebenso wie ein festliches Buffet, ein vielfältiges
Abendprogramm, welches durch die Teilnehmenden selbst gestaltet wird, und natürlich die Gelegenheit, gemeinsam ins neue
Jahr hineinzutanzen.
Die Begegnungstage werden gemeinsam geplant und gestaltet von
der ÖIEW, dem Versöhnungsbund und der Familienbildungsstätte
Burg Bodenstein.
28. Dezember 2021 bis 01. Januar 2022
Kosten: (inkl. 4 Übernachtungen, Vollpension, Kursgebühr)
0-3 Jahre: € 35, 4-10 Jahre: € 140, 11-17 Jahre: € 160,
ab 18 Jahre: € 220
zzgl. Bettwäsche und Handtücher € 8 p.P.
Einzelzimmerzuschlag € 20 p.P./Ü.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.burg-bodenstein.de/familienangebote
Mail: info@burg-bodenstein.de
Tel: 036074-970
Anmeldeschluss: 31.8.2021

Foto diese Seite: Burg Bodenstein. Foto rechts:Teemu Paananen via Unsplash http://bit.ly/3tcHab8

Begegnung ganz analog — darauf freuen wir uns. Inmitten wunderschöner Umgebung wollen wir Begegnungen von Familien
und Alleinstehenden, von jung und alt, von Bildungsarbeit, Friedensarbeit und ökologischer Arbeit vielfältig erleben und gestalten. Zwei Fragen werden uns durch diese Tage leiten und begleiten: Wie gefällt uns diese Welt? Wie gestalten wir die Welt
so, dass sie uns (noch besser) gefällt? Es ist schließlich die einzige
Welt, die wir haben!
Die einzelnen Tage werden mit einem gemeinsamen Tagesstart in der großen Gruppe begonnen. Danach gibt es parallel verschiedene Angebote: Das Familienprogramm bewegt in
spielerischer und kreativer Weise die Frage „Wie machen wir
die Welt, wie sie uns gefällt?“. Wir untersuchen unseren ökologischen Fußabdruck, befassen uns mit gewaltfreier Konfliktlösung und einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen
unserer Welt. Die Inhalte werden altersspezifisch aufbereitet.
Das Programm wird vom freizeitpädagogischen Team der Burg
Bodenstein gestaltet. Das Jugendprogramm (ab 11 Jahren) mit
dem Titel „Die Welt steht Kopf und wo stehe ich?“ wird durch
die Referentin Maria Krisinger (B. A. Sozial- und Kulturanthropologie, ATCC-Trainerin für transkulturelles Lernen und zivile
gewaltfreie Konfliktberatung) gestaltet.
Das Erwachsenenprogramm nähert sich dem Thema „Wie machen wir die Welt, wie sie uns gefällt?“ z. B. unter den Fragestellungen „anders leben, anders wirtschaften, anders streiten“ an.

Lust auf...

...Ethik für nachhaltige Entwicklung?
...Freude, Kreativität und Lebendigkeit?
...Eine Vision einer zukunftsfähigen Welt?
...Spannende Projekte mit engagierten Menschen?
...Einen ganzheitlichen Bildungsansatz?
...Ein globales Netzwerk zivilgesellschaftlichen
Engagements?

Das Ausbildungsprogramm 2021
Erd-Charta-Botschafter*in

Weil es ums Ganze geht!
Werde Erd-Charta-Botschafter*in!
Die Ausbildung ist für alle, die sich für eine nachhaltigere, gerechtere und
friedvolle Welt einsetzen wollen. Ob Du als Referent*in aktiv sein möchtest, eigene Erd-Charta-Projekte bei Dir vor Ort anstoßen willst oder vorhast, die Erd-Charta in Deine Arbeit in der Bildung, Wirtschaft, Verwaltung, Behörde oder Politik einzubinden — wir geben Dir die passenden
Tools dazu an die Hand!
Die modulare Ausbildung beginnt mit einem Basismodul, in dem Du
die Erd-Charta, ihre Geschichte und einige unserer Methoden kennenlernst. Im Anschluss kannst Du zwischen weiteren methodischen und
inhaltlichen Modulen wählen. Während und nach der Ausbildung wird
Dich das Erd-Charta-Team begleiten und Du hast die Möglichkeit, an
einem Mentoring- und Hospitationsprogramm teilzunehmen.
Anmeldungen und weitere Infos: www.erdcharta.de und info@oeiew.de

Basismodul

Methodenmodul

Grundausbildung
zur Erd-ChartaBotschafter*in

Interaktive Erd-Charta-Formate für die
Zielgruppe Kinderund Jugendliche

07.-09. Mai
Ort: Freizeitheim
Bösingfeld, Extertal
40 – 60 €*
* nach Selbsteinschätzung / inkl. Übernachtung und Verpf legung

28.-29. Mai
Ort: Jugendherberge
Frankfurt/M
30 – 50 €*

Methodenmodul

Digitale ErdCharta-Formate
für die Zielgruppe
Jugendliche und
Erwachsene

27.-28. August
Ort: Zukunftswerkstatt
Ökumene, Germete
30 – 50 €*

Vertiefungsmodul

„Globale Perspektiven
genderspezifischer
Ungerechtigkeiten“
mit Theater zum
Leben-Ansatz
08.-10. Oktober
Ort: Dock Europe,
Hamburg
60 – 90 €*
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Der Elefant und der Kolibri
(aus China) )

Es gibt eine Vielzahl von Versionen und Adaptierungen
dieser chinesischen Fabel, die von etlichen Quellen in der
Umgebung des Gelben Flusses angesiedelt wird.

E

ines Tages ging ein Elefant mit müden Schritten einen Weg durch den großen Dschungel entlang, als
er plötzlich mitten auf diesem Weg einen winzigen
Kolibri erblickte. Der kleine Vogel lag völlig still auf dem
Rücken und streckte die Beine gen Himmel. ‚Ist sie tot?‘
fragte sich der Elefant, während er näher trat. Er stupste
die Kolibridame sanft mit dem Rüssel an, um zu sehen, ob
noch Leben in ihr wäre.
„Hey! Schubs mich nicht!“ entrüstete sich die Kolibridame und öffnete die Augen. „Ich wusste nicht, ob du
vielleicht tot bist“, sagte der Elefant entschuldigend, froh,
dass der kleine Vogel tatsächlich lebendig war. „Aber was
tust du hier mitten auf dem Weg? Jemand könnte versehentlich auf dich treten!“
„Exakt!“, sagte die Kolibridame, „Ich bin hier damit
jeder mich sehen kann. Ich habe gehört, dass heute der
Himmel einstürzen wird und wenn das passiert, werde ich
hier sein. Ich werde bereit sein, das Meine zu tun. Ich wer-

de helfen, den Himmel abzustützen.“ Der Elefant stand
einen Moment lang völlig regungslos, als hätte er die
Worte des Vogels gar nicht gehört. Dann brach er plötzlich in lautes, schallendes Trompetengelächter aus, zu
dem nur ein Elefant fähig ist. Der Lärm ließ den Dschungel erzittern. „Bist du verrückt geworden, kleiner Vogel?“
fragte der Elefant, nachdem er sich etwas beruhigt hatte.
„Glaubst du etwa ernsthaft, dass du in der Lage sein wirst,
den Himmel mit deinen winzigen dünnen Beinchen abzustützen?“
Die Kolibridame war nicht erfreut über diese Reaktion.
Wütend schaute sie den Elefanten an, hob das Kinn und
sagte: „Ich weiß sehr genau, dass ich den Himmel nicht
alleine werde stützen können. Das ist genau der Grund,
warum ich mich genau hier mitten in den Weg gelegt habe.
Denn dann können alle mich sehen und es mir nachmachen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Himmel abzustützen. Das ist es, was in meiner Macht liegt.“

Adaptiert von Grian A. Cutanda (2018)
Übersetzung: Catriona Blanke

Assoziierte Texte aus der Erd-Charta

• „Weltweite Verantwortung: Jeder Mensch ist mitverantwortlich für das gegenwärtige und zukünftige
Wohlergehen der Menschheitsfamilie und für das Leben auf der Erde.“
• Präambel: „Auf dem Weg dorthin ist es unabdingbar,
dass wir, die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, für die größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen.“
• Präambel: „Um diese Wünsche zu verwirklichen,
müssen wir uns entschließen, in weltweiter Verantwortung zu leben und uns mit der ganzen Weltgemeinschaft genauso zu identifizieren wie mit unseren
Gemeinschaften vor Ort.“
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• 2b. „Bekräftigen, dass mit mehr Freiheit, Wissen und
Macht auch die Verantwortung für die Förderung des
Gemeinwohls wächst.“
• „Der Weg, der vor uns liegt: Das erfordert einen Wandel in unserem Bewusstsein und in unseren Herzen.“

Catriona Blanke ist Storytellerin, Theatertrainerin
und Übersetzerin. Mehr Infos zu ihren Projekten,
ihren auf der Erd-Charta basierenden StorytellingKursen und der Übersetzung der Earth Stories:
www.t-time-trainings.net

Weltverbesserungsrezepte
Konzept: Fabian Bethge, Gestaltung: Ann-Kathrin Görisch

W

GrafiK Schere: Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

ir geneigten Weltverbesser*innen sind zuweilen derart mit der Rettung der Welt befasst, dass
wir vergessen, auch vor der eigenen Haustür zu
kehren — geschweige denn vor der eigenen Zimmertür. Da
man dort zu Pandemiezeiten aber eher mehr zu kehren hat
als sonst, ist hier ein Türhängeschild, das helfen kann, einander
wieder neu zu sehen, zu begegnen und den Haussegen geradezurücken. Die 5 Wünsche und Botschaften beziehen sich auf
die „5 Sprachen der Liebe“ von Gary Chapman. Ihr könnt auch
eure eigenen Botschaften formulieren und gestalten!
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Juttas RezepteRubrik
Rezepte mit Kontext — denn Nachhaltigkeit geht durch den Magen!

Zutaten:
•
500 g Rhabarber
•
10 g frisches Basilikum
•
70 g Zucker (gerne Rohrohrzucker*)
•
1 TL Zitronensaft
•
35 g Kartoffelstärke
•
1/2 Vanilleschote*
•
0,5 l Milch (3 EL beiseite stellen)
* aus Fairem Handel

Grütze: Rhabarber waschen, ggf. schälen und in kleine Stücke
schneiden. Mit 60 g Zucker und Zitronensaft aufkochen lassen,
bis sich der Saft aus dem Rhabarber löst. 2/3 der Stärke in etwas
kaltem Wasser auflösen und die kochende Rhabarbermasse damit andicken. Kleingeschnittene Basilikumblätter zur abgekühlten
Grütze geben.

Aus Juttas Rezeptsammlung. Weitere Rezepte: https://bit.ly/3qnRKKv
z.B. Juttas Lieblingsrezept: Rhabarbergemüse mit Frühlingszwiebeln

Rheum rhabarbarum
= fremdländische Wurzel. In dem Namen steckt das Wort „Barbar“, das jemanden bezeichnet(e), der unverständlich sprach! Beheimatet im Himalaya,
gelangte Rhabarber seit dem 11. Jh. in
die abendländische Medizin des Mittelalters. Als Stängelgemüse in Deutschland
erstmals 1848 in Hamburg-Kirchwerder
gewerbsmäßig angebaut.
verdankt ihren Namen den
Tolteken und Azteken in ihrer Heimat
Mittelamerika, in deren Sprache „Vaynilla“ soviel wie „Schötchen“ bedeutet. Die
spanischen Eroberer verdienten sich mit
der Vanille eine goldene Nase, vor allem

Sauce: Vanilleschote aufschneiden und das Mark ausschaben. Vanillemark in der Milch aufkochen. Zucker- und Stärkereste in 3 EL
kalter Milch auflösen, in die kochende Milch einrühren und 1 Min.
kochen lassen.

weil sie über 300 Jahre das Handelsmonopol für Vanille innehatten. Nur in Mittelamerika reiften die Früchte der Orchideenblüten, die von Bienen und Kolibris
bestäubt werden, welche dort endemisch sind. Auf der Île de Bourbon im
indischen Ozean gelang es 1841 dem
zwölfjährigen Plantagensklaven Edmond
Albius, Vanilleblüten per Hand zu bestäuben. Diese Insel war 1640 von Franzosen zu ihrem Besitz erklärt und nach dem
Adelsgeschlecht ihres Königs benannt
worden. Mittlerweile heißt sie Réunion
und ist noch immer französisches Überseegebiet. Bourbonvanille von Reunion und Madagaskar gilt als „Königin der

Gewürze“ und erinnert uns zugleich mal
wieder an die Kolonialgeschichte.
Hauptbestandteil des natürlichen Vanilleextrakts, kann seit 1874
synthetisch hergestellt werden. Heutzutage wird Vanillin zumeist aus Lignin gewonnen, einem Bestandteil von Holz
und Nebenprodukt der Papierherstellung. Und da Holz ja was „Natürliches“
ist, darf auf den Verpackungen „natürlicher Geschmacksstoff“ stehen!
Wer in die Tiefe gehen will, lese: „Vanillekrise: Warum Vanille gerade mehr als Silber kostet“ (Spektrum der Wissenschaft:
http://bit.ly/3qpAgNE)

