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Chronik
29. Juni

20. Juli

Helgard Salewski feiert anlässlich des Erd-Charta-Tages in
ihrem permakulturellen Vorgarten ein familiäres Fest in
Burbach / Siegerl. Vor dem
Haus neben der selbstgebastelten Eckbank am Fußweg
können Passanten sich zur
Erd-Charta belesen, zu einem
Imbiss verweilen und Material
mitnehmen.

Bei der Neueröffnung des Eine
Welt-Ladens in Schwerin informiert Heiko Lietz über die
Hintergründe der Erd-Charta.
Auch in der Bildungabteilung
des Ladens ist die Erd-Charta
ab jetzt vertreten.

Bei strahlendem Sonnenschein und brütender Hitze
feiern um die 30 Gäste im Garten von Elke Seiferts Art-Salon in Düsseldorf das 20-jährige Bestehen der Erd-Charta
im Rahmen eines fröhlichen
Sommerfests (Seite 28).

21. – 24. Juli

7. September

Im Juli kann der corona-verschobene Epilog der Theaterfortbildung mit 15 Teilnehmenden stattfinden. Alle sind
glücklich, nach der Zeit der
sozialen Distanz nun wieder
zwischenmenschliches Miteinander (er-)leben zu können
– natürlich unter Beachtung
der geltenden Hygienemaßnahmen.

Das
Geschäftsstellenteam
der ÖIEW und sechs weitere
Erd-Charta-Organisationen
aus ganz Europa starten mit
dem ersten Online-Meeting
erstmalig in ein EU-Vernetzung- und Austauschprojekt
(Seite 21).

7. August

29. Juni
Die Stadt Warburg feiert nicht
nur das 20-jährige Erd-Charta-Jubiläum, sondern auch ihr
zehnjähriges Dasein als ErdCharta-Stadt. In Anwesenheit
des Geschäftsstellenteams, sowie Paulander Hausmann und
Christian Holtgreve, wird das
Erd-Charta-Schild der Stadt
zu neuem Glanz gebracht und
eine Checkliste für die städtischen Kommunen vorgestellt.
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Zum Thema „neues Dorfleben durch Nachhaltigkeit und
Permakultur“ treffen sich in
der Hofgemeinschaft Guggenhausen sieben Menschen zu
einem Workshop für Permakultur und Regionalentwicklung. Angeregt durch Impulse
zu Permakulturkriterien und
der Checkliste für Kommunen
zur Erd-Charta entwickelt sich
ein mehrstündiger Erfahrungsaustausch. Unter den Teilnehmenden befinden sich der
Bürgermeister, eine frisch aus
Guatemala
zurückgekehrte
Freiwillige, eine Permakulturdesignerin und die Mit-Initiatorin eines Dorfladens.

8. August

8. September
Anlässlich des 6. Hessichen
Tages der Nachhaltigkeit leiten Annika Thalheimer und
EC-Botschafterin Franziska
Geisbühler das unterhaltsame
Spiel „Stadt-Land-Gemüse“
im Wethener Schafstall an –
eine hesissche Variante von
„Stadt-Land-Fluss“.
Besonders die Kategorien „Engagement“ und „Nachhaltigkeit“
erweisen sich als sehr inspirierend. Wer selbst eine Kategorie „Erd-Charta“ hinzufügt,
kann sich beim Spiel auf gemeinsame Werte und globale
Visionen besinnen. Die Spielblöcke gibt es kostenfrei in der
Geschäftsstelle.

10. September
Denis Kupsch und Annika Thalheimer führen durch
den Online-Gesprächsabend

„Erd-Charta-Austausch 2.0.“.
Interessierte sind eingeladen, sich über die akuellen
Entwicklungen und Angebote der Erd-Charta-Inititive in Deutschland auszutauschen. Themenschwerpunkte
sind Herausforderungen und
Chancen der Digitalisierung,
Erd-Charta in der Kommune
und gewaltfreie Kommunikation. Es werden regelmäßige
Treffen geplant.

12. September
Auch
beim
Kultur-Mitmach-Markt in Bremen ist die
Erd-Charta verteten. Doris
de Cruz informiert die Besucher*innen und verteilt Flyer
und Material.

18. – 20. September
In
der
Vitopia-Gemeinschaft in Magedburg findet
ein Erd-Charta-Wochenende
statt. Das Thema: globale ökologische Herausforderungen
und konkrete Lösungsansätze. Die motivierten Teilnehmenden diskutieren über Klimagerechtigkeit und Modelle
für eine nachhaltige Zukunft
und machen Exkursionen in
die umliegende Natur (Seite
20-21).

25. September
Christiane Goldbach führt
Schüler*innen der Alice Eleonoren Berufsschule für Erzieher*innen in Darmstadt in
die Geschichte und die Idee
der Erd-Charta ein. Gemein-

sam werden Ideen entwickelt,
wie man die Erd-Charta in
die eigene Arbeit integrieren
kann. Zum Schluss wird eine
inspirierende Erd-Charta-Geschichte aus dem Fundus der
Earth Story Collection gelesen
(www.theearthstoriescollection.org).

2. Oktober
Eine diskussionsfreudige und
spielbegeisterte Gruppe findet
sich im Schafstall in Wethen
zusammen und bereist unter
Anleitung von Franziska Geisbühler mit dem Erd-Charta-Gruppenspiel die Welt.

daktion ein Wochenende lang
den Kopf über die Zukunft der
ÖIEW-Kommunikation. Dabei
wird u.a. diskutiert: Wer sind
unsere Zielgruppen? Welche

nug?!“ vom 11. bis 16. Oktober in Roth an der Roth
(BaWü) einen Tagesworkshop
zur Erd-Charta.

Medien wollen wir nutzen,
um diese zu erreichen? Wie
können wir das initiativ inhaltlich und visuell noch weiter verbessern? Auf welchem
Weg können wir neue aktive
Redaktionsmitglieder gewinnen? Hilfreich dabei sind die
ausgefüllten Umfragebögen.
Trotz konzentrierten Arbeitens bleibt aber auch Raum für
gemeinsames Kochen, Essen,
Spielen, Lachen und Plaudern

19. Oktober
Anna Backmund und Anneke
Paul leiten an der Alice Eleonoren Berufsschule für Erzieher*innen in Darmstadt das
Erd-Charta-Gruppenspiel an.
Das Spiel wird mit offener Bereitschaft und Konzentration
gespielt, aufgelockert von aktiven und kreativen Spielen.
Das Feedback ist überwiegend positiv und es werden
Anregungen und Ideen diskutiert, um das Spiel noch weiter
zu verbessern.

21. Oktober

2. – 4. Oktober

11. Oktober

Bei der Kommunikationswerkstatt im Wethener Schafstall
zerbricht sich die initiativ-Re-

Friederike Gezork leitet im
Rahmen des einwöchiges
t.time.theater-Trainings „Ge-

Kerstin Veigt führt durch einen
Themenabend zur politischen
Situation in Bolivien. Anlässlich
der
Präsidentschaftswahlen
am 18. Oktober findet ein
Austausch über die aktuellen
Geschehnisse mit der bolivianischen Biologin Dr. Jasivia
Gonzales statt. Im Rahmen
dessen wird auch überlegt,
welche Impulse die Erd-Charta in den gesellschaftlichen
Veränderungsprozessen des
Landes geben kann.

29. Oktober
Ein ursprünglich in Bröllin bei
Pasewalk geplantes Treffen
von Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, Kulturszene, Politik, Gewerbe- und Landwirtschaft Vorpommerns findet
aufgrund der Corona-Maßnahmen kurzfristig online statt.
Heiko Lietz zeigt auf, inwiefern die Vision der Erd-Charta beitragen kann, die globalen
Nachhaltigkeitsziele konkret
und lokal umzusetzen.

30. Okt. – 1. Nov.
Kurz vor der coronabedingten
Einstellung der Präsenzaktivitäten bilden sich Erd-Charta-Aktive und -Interessierte
bei einem Wochenendseminar in der Zukunftswerkstatt
Ökumene in Germete weiter. Catriona Blanke, Torben
Flörkemeier und alle Teilnehmer*innen zeigen, wie auch
unter den gebotenen Hygienemaßnahmen ein interaktives Anleiten des Erd-Charta-Verfassungsspiels
und
ein stärkendes Erleben von
Erd-Charta-Theater möglich
ist.

initiativ 160

I 19

Die Erd-Char ta-Seiten

theater.
fortbildung. epilog.
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Startschuss für NEEDS-Kooperationsprojekt
Dürfen wir vorstellen: das neue Projekt der europäischen Erd-ChartaInitiativen: NEEDS (Networking of European Education Initiatives Dedicated to
Global Sustainability)

I

m September fiel der Startschuss für das EU-finanzierte
Kooperationsprojekt NEEDS, in dem sich die europäischen Erd-Charta-Initiativen miteinander vernetzen.
Wir als ÖIEW sind stolz darauf, die Rolle der Koordinator*innen dieses gemeinsamen Projektes übernehmen zu
dürfen! Die weiteren teilnehmenden Organisationen und
Initiativen sind: All Together Foundation (Rumänien),
Proyecto Avalon (Spanien), BAUR – Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bulgarien), ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental (Portugal),
Earth Charter Friends Netherlands (Niederlande) und
Green Cross Sweden (Schweden).
Das auf zwei Jahre angelegte Projekt möchte ein enges
trans-europäisches Erd-Charta-Netzwerk aufbauen, in
dem alle Beteiligten von- und miteinander lernen können.
Ziel ist es, eine Plattform für den Austausch über die vielfältigen und innovativen Konzepte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und globalem Lernen zu schaffen, die
die jeweiligen Länder in den letzten Jahrzehnten erfolgreich entwickelt und implementiert haben. Davon profitiert jede*r einzelne Akteur*in in der eigenen Erd-Charta-Bildungsarbeit und die jeweiligen Wirkungsbereiche
können ausgeweitet werden. Zudem wird erhöhte Sicht-

barkeit der Erd-Charta auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene angestrebt.
Neben diesem Erfahrungsaustausch soll die Erd-Charta-Arbeit gemeinsam evaluiert und weiterentwickelt werden. Wie kann die motivierende und inspirierende Botschaft der Erd-Charta am besten vermittelt werden? Wie
können wir heute wie auch zukünftig Bildungskonzepte
den aktuellen globalen und europäischen Herausforderungen anpassen, unter Berücksichtigung der sich schnell
wandelnden digitalen und gesellschaftlichen Landschaft?
Im Rahmen von NEEDS wird es drei 3-tägige Trainingseinheiten in Deuschland, den Niederlanden und Portugal
geben, zu denen je zwei Vertreter*innen der beteiligten
Initiativen entsandt werden. Die gastgebende Initiative wird jeweils zahlreicher vertreten sein, da auch lokale
Mitglieder und Erd-Charta-Aktive eingeladen sind, teilzunehmen. Zusätzlich sind drei transnationale Treffen
zwecks Evaluation und Monitoring in Rumänien, Bulgarien und Schweden geplant.
Wir werden Euch in den kommenden initiativ-Ausgaben
auf dem Laufenden halten!

initiativ 160
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Im digitalten Konferenzraum auf der plattform n den Überblick bewahren ist anfangs gar nicht so einfach: Wer ist dabei? Was steht an? Was ist bisher passiert?

Austausch – Vision – Aktion:

Die Erd-Charta in Gegenwart und Zukunft
Technisch herausfordernd, aber inspirierend: die Virtuelle Konferenz.
Von Frank Meyberg

Foto: Kari Shea via Unsplash

P

ünktlich zum 20. Jubiläum der Erd-Charta trafen
vom 19. bis 28. Juni Freund*innen und Botschafter*innen der Erd-Charta zur virtuellen Konferenz.
Wir waren eingeladen, uns über verschiedene Themen
rund um die Gegenwart und Zukunft der Erd-Charta-Arbeit, die damit verbundenen Chancen zur Gestaltung der
Nach-Corona-Zeit, aber auch über konkrete Aktionen
auszutauschen und zu vernetzen. Für Ideenaustausch,
Diskussionen und ad-hoc Arbeitsgruppen wurde die Online-Beteiligungsplattform plattform n benutzt.
Nach einer Auftaktveranstaltung mit einem Impulsvortrag von Susanne Rodemann-Kalkan vom futurlabor
bestand die Möglichkeit, Ideen für Themen und Arbeitsgruppen einzubringen. Nach dem Open-Space-Prinzip
konnten sich die Teilnehmer*innen unabhängig im virtuellen Raum bewegen und sich selbst in Arbeitsgruppen
verabreden und treffen.
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Digitale Konferenzen –
mehr als nur Video-Sitzungen
Videokonferenzen und Home Office sind in der Coronazeit für viele Menschen zum Alltag geworden und prägen
inzwischen das berufliche und private Leben. Die plattform
n bietet eine deutlich größere Vielfalt an Austauschmöglichkeiten: Vernetzungs-Plattform, Registrierung, Projektraum, Dashboard, Texteditoren, Gruppen-Pad, Padlet, Breakout-Session... Selbst technik- und internetaffine
Menschen konnte die Vielzahl der neuen Begriffe verwirren. Die Einarbeitung war durchaus anspruchsvoll. Zum
Glück waren für die Teilnahme zehn Tage angesetzt, sodass sich eine gewisse Routine einstellen konnte. Wann
und wie intensiv man sich beteiligte, konnte selbst entschieden werden. Ich war von der Auftaktveranstaltung
und der ersten Gruppenarbeit so positiv überrascht, dass
ich mich viel mehr beteiligte als ursprünglich gedacht.

Aus den vielen Ideen, welche die Teilnehmenden in einem
Pad sammelten, bildeten sich vier Themengruppen heraus,
die die Grundlage für die mehrtägige Gruppenarbeit waren:
1) Achtsamer und nachhaltiger Lebensstil – aus der globalen Coronkrise gestärkt herauswachsen.
2) (Digitales) Lernen – lebenslang
3) Erd-Charta als Leitfaden für Kommunen
4) Erd-Charta kommunizieren: Das Lebenslust-Virus
und der initiativ-Fragebogen
Die Ergebnisse der Gruppen wurden in einer Abschlussveranstaltung vorgestellt und können in den Kästen nachgelesen werden.
Als Teilnehmer der Themengruppe 1 werde ich im Folgenden ausführlicher von unserer Arbeit berichten.
Achtsamer und nachhaltiger Lebensstil – aus der globalen Coronakrise gestärkt herauswachsen
In den letzten Monaten, hat sich bei den meisten Menschen in Deutschland und an vielen anderen Orten der
Welt das Leben oder zumindest der Alltag aufgrund der
Corona-Pandemie stark verändert. Viele Menschen sind
gestorben, viele stehen vor existentiellen Fragen, da sie
keine Arbeit mehr haben, Menschen waren über Wochen
alleine zu Hause ohne Kontakt zu anderen. Und gleichzeitig sind in dieser Zeit auch viele Dinge passiert, Erfahrungen erlebt und gesellschaftliche Veränderungen ermög-

Während der Gruppenarbeitsphasen entstanden sogenannte Wortwolken, mithilfe
derer Assoziationen und Gedanken gesammelt und festgehalten werden können.

Erd-Charta kommunizieren:
Das Lebenslust-Virus und der Fragebogen
an die initiativ-Leser*innen
Fragen der Gruppe: Wie können wir – gerade jetzt –
positiver nach außen kommunizieren und Menschen
für die Erd-Charta und ihre Inhalte begeistern? Welche
Rolle spielt dabei das initiativ und wie können wir die
Zeitschrift weiterentwickeln?
Die Ergebnisse:
Ein Lebenslustvirus-Padlet, bei dem die letzte Passage
der Erd-Charta eingelesen wird, und ein Fragebogen
zum initiativ für die Erd-Charta-Sonderausgabe (auf
Seite 17).

licht worden, die vielleicht sehr bedeutsam sind für eine
soziale, ökologische und lebenswürdige Zukunft auf diesem Planeten. Diese positiven Aspekte wollten wir herausarbeiten.
Die Gruppenarbeit: Und so entstanden Wortwolken
Eine Gedankenwolke sollte entstehen; eine Sammlung an
verschiedensten Erfahrungen, die Menschen in dieser Zeit
gemacht haben, die es sich vielleicht lohnt beizubehalten,
auch wenn die Lockerungen zwischendurch fast wieder zu
einem „Leben wie vorher“ zurückführten. Was haben wir
in dieser Krise gelernt? Was war bedeutsam? Welche Erfahrungen könnten wichtig sein für eine zukunftsfähige globale Gesellschaft? Z.B. haben wir erfahren, dass die Welt
sich immer noch weiterdreht, auch wenn fast alle Flugzeuge für einige Wochen auf dem Boden bleiben. Diese
Gedanken wurden über das Pad geteilt und in eine kostenfreie Internetseite zur Gestaltung von Wortwolken eingespeist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Bernhard
für die Anregung!
Ausblick: Was könnte aus unseren Themen und Wortwolken nach dem Vernetzungstreffen werden?
Gibt es Vorschläge für andere brauchbare Darstellungsformen? Wie könnten Sätze oder Absätze statt der einzelnen Worte verwendet werden? Wollen die Geschäftsstelle,
eine (virtuelle) Arbeitsgruppe oder die „initiativ“-Redaktion bzw. -Leser*innenschaft mit den Ideen weiterarbeiten?
Auch könnten wir die Erd-Charta mit unseren Wortwolken „ins Gespräch bringen“. Mit Leitfragen, wie: Welche
Grundsätze der Erd-Charta werden durch unsere Coroinitiativ 160
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Start Now! Die Erd-Charta als Leitfaden für Politik und Kommunen
Die Idee:
Ein Konzept erarbeiten, welches die Werte und
Ziele der Erd-Charta in einen Praxis-Leitfaden
für Kommunalentwicklung bringt und engagierte
Politiker*innen bei ihrer Arbeit unterstützt.
Das Credo: Gemeinsam die Zukunft gestalten, auf den
Grundfesten der Erd-Charta! Nach dem altbewährten
Motto: Global denken, lokal handeln.

na-Erfahrungen lebendiger, aktueller, neu und besser verständlich?, Welche finden jetzt mehr Resonanz? Welche
können als Richtschnur in der Krise hilfreich sein?
Neben den Wortwolken sind in der Gruppe auch schöne
Texte entstanden, z. B. ein „Katalog mit enkeltauglichen
Glaubenssätzen“ von Thomas oder ein Papier über „Verinnerlichung“ von Stefanie.
Danke!
Allen, die dieses Vernetzungstreffen mit großem Einsatz vorbereitet und durchgeführt haben, sage ich herzlichen Dank. Ebenso den kreativen Menschen in der hier
vorgestellten Themengruppe 1, aber auch in den anderen
drei Gruppen und den Online-Plenumsveranstaltungen.
Die Ergebnisse des Vernetzungstreffens gibt es unter:
www.erdcharta.de/aktivitaeten/
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Das Ergebnis:
Es gibt eine erste Start-Now!-Guideline und ein
dazugehöriges Poster. In Warburg ist auf dieser Basis
eine glokale Ideenwerkstatt für eine nachhaltigere,
solidarischere und friedvollere Kommune geplant.

Weiterführende Links:
plattform n:
Kostenlose Plattform zum digitalen Vernetzen von
Menschen, die sich Nachhaltigkeit interessieren und
engagieren. https://plattform-n.org/n/
Wortwolken:
Webseite auf der man kostenlose und graphisch ansprechende Wortwolken gestalten kann.
https://www.wortwolken.com/
futurlabor:
Institut für systemische Zukunftsgestaltung.
https://futurlabor.de/
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Druck:
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auf Recycling-Papier
Auflage:
1.300
Fotos: Soweit nicht anders vermerkt, privat oder aus dem Archiv
der ÖIEW.

Förderhinweis:
Diese Erd-Charta-Ausgabe wird
gedruckt mit finanzieller Unterstützung von Engagement Global im
Auftrag des BMZ.
Für den Inhalt ist allein die ÖIEW

verantwortlich. Die Arbeit der
ÖIEW wird gefördert aus Mitteln
der Inlandsförderung von Brot für
die Welt.
Redaktionsschluss Ausgabe 160:
4. Oktober 2020
Redaktionsschluss Ausgabe 161:
7. Februar 2021
Bankverbindung und Spendenkonto:
Waldecker Bank e.G.
DE91 5236 0059 0000 9153 00,
BIC: GENODEF1KBW
Team Geschäftsstelle:
Denis Kupsch: Geschäftsführender
Referent / Annika Thalheimer: Referentin Erd-Charta-Bildung und Vernetzung

Bei schönstem Wetter führt Ernst Paul Dörfler die Teilnehmenden des Vitopia-Seminarwochenendes in die faszinierende Welt der Elbvögel ein. Foto: privat

Wir leben nicht über unsere Verhältnisse...
					...sondern die von anderen.
Abwechslungsreiches Seminarwochenende rund um die Erd-Charta in der
Vitopia-Gemeinschaft in Magdeburg. Ein Bericht von Joris Spindler

E

nde September 2020 fand das erste Erd-Charta-Seminarwochenende bei der Vitopia-Gemeinschaft
in Magdeburg im ehemaligen Gärtnergesellenhaus
statt. Zusammen mit Ernst Paul Dörfler gestaltete Joris
Spindler die Veranstaltung zu globalen ökologischen Herausforderungen und konkreten Lösungsansätzen.
Das ehemaligen Gärtnergesellenhaus im historischen
Herrenkrugpark gehört zur Vitopia-Gemeinschaft, die
vor acht Jahren einen Verein und eine Genossenschaft
gründete um das leerstehende Anwesen zu erwerben.
Stadtnah und doch mitten in der Natur beschäftigte sich
die Gemeinschaft von Anfang an auch mit globalen Fragestellungen. Im konkreten Handeln wurden im Laufe der
Zeit viele alltägliche klimafreundliche Lösungen vor Ort
umgesetzt. Gleichzeitig kamen mehr und mehr interessierte Menschen hinzu in den Freundeskreis von Vitopia

oder als Mitglied im Verein und in der Genossenschaft.
Hier fand wiederum ein reger Austausch statt zu den Inhalten und zu ganz praktischen Umsetzungen im Alltag.
So ist Stück für Stück ein Ort entstanden an dem konkrete Lösungen vor Ort sichtbar werden, zum Beispiel für
die Klimafrage.
Eine der wichtigen globalen Herausforderungen ist die
Übernutzung der Ressourcen weltweit. Achtzig Prozent
der Weltbevölkerung kommt mit der Hälfte der verfügbaren Energie weltweit aus, die andere Hälfte Nutzen
zwanzig Prozent der Weltbevölkerung im globalen Norden. Dementsprechend sind auch die Beiträge zu den globalen CO2-Emissionen verteilt. Aus dieser Betrachtung
heraus ist es klar, wer an der Reihe ist mit Handeln. Bei Vitopia haben sich viele Menschen zusammengefunden, die
nicht länger warten wollen – sie zeigen, dass es auch aninitiativ 160
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ders geht. Hier kamen einige Personen zu Wort die zwar
nicht direkt mit an diesem Wochenende da sein konnten,
aber diesem Ort und der Gemeinschaft verbunden sind.
Der Postwachstumsökonom Niko Paech ist Mitglied bei
Vitopia geworden und bezeichnet den Ort als „Reallabor“. Er sagt, dass solche Orte der Umsetzung eine Keimzelle sein können in Krisenzeiten und heute schon damit
die Ausrede fehlt, dass es nicht anders ginge als weiterzumachen wie bisher. Im kulturell-kreativen Bereich wurde
„Klaus der Geiger“ vorgestellt mit einem Ausschnitt von
einem Konzert bei Vitopia. Im eher wissenschaftlich-ökologischen Bereich wurde ein Ausschnitt von einem Vortrag von Wolfgang Pekny gezeigt, der Mitbegründer der
Plattform Footprint ist.
Im zweiten Teil des Seminars führte Ernst Paul Dörfler die Teilnehmer*innen raus an die Elbe und mitten
hinein in das Thema globale Nachhaltigkeit am Beispiel
von Vögeln. Der promovierte Ökochemiker und leidenschaftliche Vogelliebhaber stellte die globalen Reiserouten der Zugvögel vor, sowie deren außerordentlich nachhaltige Lebensweise. Dabei berichtete er davon was wir
als Menschen davon, über alle Ländergrenzen hinweg,
lernen können. Anschließend an die Exkursion hielt Paul
Abends einen Kurzvortrag und stand dann für eine Rege
Diskussion zur Verfügung, ehe er mit Zug und Fahrrad
wieder zurück nach Hause aufs Land fuhr.
Zum Abschluss des Seminars ging es am Sonntag nochmal zurück zu ganz konkreten Materialien für die Bildungsarbeit. Die Seminarteilnehmer*innen konnten hier
in kleiner Runde Materialien kennenlernen, mit denen sie
dann wiederum interessierte Menschen erreichen können. Hierzu stellte Joris Spindler anschaulich den Ökologischen Fußabbdruck vor und weitere selbstentwickelte
Materialien für das globale Lernen und die Klimabildung.
Der besondere Ort und die Begegnung mit der Gemeinschaft war für die Seminarteilnehmer*innen eine ganz
besondere Erfahrung. Wer Interesse hat kann zu Veranstaltungen zu Vitopia kommen, am Wochenende zu den
regulären Öffnungszeiten das Café Verde besuchen oder
auch in der Herberge übernachten. Unter: www.vitopia.
de/klimaschutz sind weitere Informationen zur Vitopia
Gemeinschaft, zur Bildungsarbeit bei Vitopia und speziell zum Thema Klimaschutz. Hier sind alle Interessierten,
die mit einem virtuellen Besuch bei Vitopia starten wollen
herzlich willkommen!
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Medienempfehlungen

Podcast: Halbe Katoffl

Aufwühlende und inspirierende Geschichten
von Deutschen mit nicht-deutsche Wurzeln
Was sind Halbe Katoffln? „Sie gibt es in den verschiedensten
Sorten. Manche haben einen deutschen Pass oder
ein deutsches Elternteil, manche sind hier geboren,
aufgewachsen oder zugezogen.“
In seinem Podcast spricht der Berliner Journalist Frank
Joung mit Deutschen, die nicht-deutsche Wurzeln haben.
Die Interview-Gäste sprechen über ihre Erfahrungen,
ihre Storys, ihr Leben. Wie es ist, zwischen den Stühlen
zu sitzen, aber auch, wie sie davon profitieren, in
verschiedenen Kulturen beheimatet zu sein.
Die Gespräche sind lustig und unterhaltsam, berührend
und aufwühlend, inspirierend und motivierend.
https://halbekatoffl.de

Buch: Globo

Die SDGs veranschaulicht
am Beispiel des Dorfes
Globo und seinen 100
Bewohner*innen
ISBN: 978-3-903030-98-5
272 Seiten

Andreas Exenberger, Stefan Neuner und Josef Nussbaumer
besuchen das Weltdorf Globo und begleiten dessen 100
Einwohner*innen bei der Herausforderung durch 17
nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs). Auf diese Weise
zusammengeschrumpft und individualisiert werden
globale Probleme greifbarer – es wird aber auch klarer,
welche Lösungen möglich sind.
Die Erlöse aus diesem Buch fließen zu 100 Prozent
dem Verein teamGlobo und damit lokalen und globalen
Sozialprojekten zu.
Weitere Informationen: www.teamGlobo.net
Habt ihr auch einen Tipp? Schickt uns eure Empfehlungen
(Bücher, Filme, Podcasts, Zeitschriften o.ä.) mit einer
Kurzbeschreibung (2-3 Sätze) an: redaktion@oeiew.de

Erd-Charta macht Schule –

Vernetzungstreffen in Kassel und von überallher
Not macht erfinderisch! Die Corona-Pandemie hat neue Veranstaltungsformate mit viel Zukunftspotenzial hervorgebracht – das Schulvernetzungstreffen
im September war ein hervorragendes Beispiel dafür.

Foto: Chris Montgomery via Unsplash

M

enschen wieder live sehen und spüren! Nach
einem halben Jahr mit Konferenzen ausschließlich als Videoveranstaltung, war es für einige
von uns etwas besonderes, sich am 28. September von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Beide Erd-Charta
Schulen aus Warburg waren gut beim Vernetzungstreffen
vertreten, weitere engagierte Erd-Charta Botschafterinnen aus allen möglichen Bildungsbereichen waren anwesend oder hatten sich aus Berlin, aus Bayern und anderen Regionen zugeschaltet.
Schon das Setting im Seminarraum im Haus der Kirche in
Kassel zeigte die Veränderungen, mit denen wir seit einem
halben Jahr leben: neben den leibhaftig Anwesenden standen einige Stühle mit Laptops bereit, auf deren Bildschirmen sich zu verschiedenen Zeiten des Tagesworkshops
dann weitere Fernteilnehmende materialisierten. Es war
die erste solche Hybridveranstaltung (live – virtuell), die
die ÖIEW organisierte. Schwächen dieser Form existieren dann, wenn die „Computerköpfe“ einem lebhafteren
Geschehen im Seminarraum folgen sollten. Gut wiederum für beide Teilnahmearten funktionieren Livevorträge
und Powerpoint-Präsentationen. Und eine große Stärke
dieser Form zeigt sich in Zweiergesprächen: Eine live anwesende Person und eine zugeschaltete konnten entspannt ohne Maske ganz nah voreinander sitzen, also optisch
und akustisch nah jedenfalls, und sich intensiv austauschen. Diese methodische Form ist ideal für Hybridveranstaltungen und ermöglicht als Plus damit sogar einen
Austausch über weite Entfernungen hinweg.
Erfolgsfaktoren beim Initiieren von Neuem
Rund 15 Jahre Erd-Charta Arbeit an Schulen: Was sind
Erfolgsfaktoren? Was braucht es, damit die Idee, die mit
einem Menschen beginnt, zünden kann? Eine Initialgruppe bilden, damit niemand mit der Idee alleine stehen
muss, gerade weil das Dranbleiben Kraft kostet, riet eine
Teilnehmerin. Ideal ist natürlich, wenn die Schulleitung
von Anfang an dahinter steht, so wie es an den Erd-Charta Schulen in Warburg der Fall war. Und das Wichtigste

Eine Vielzahl an neuen, digitalen Formaten ist durch die Corona-Krise entstanden.

auf dem Weg, die Erd-Charta in der Schule zu etablieren,
da waren sich alle Anwesenden einig: Plan mit Emotion
zu verknüpfen. Das systematische Einbringen der EC-Inhalte in Curricula immer wieder mit praktischen Aktionen, Projekttagen und künstlerischem Werken an der
Schule verbinden. Dafür braucht es auch den zeitlichen
‚Raum‘ und am besten die Möglichkeit, fachübergreifend
arbeiten zu können.
Intensiv tauschten sich die Aktiven über ihre Erfahrungen und Projekte aus, bearbeiteten Hindernisse und
diskutierten den „Whole System Approach“ (die gesamte
Schule in den Blick nehmen). Sehr schön war, dass der
Raum auch zur Vernetzung für gemeinsame zukünftige
Vorhaben genutzt wurde und neue Ideen sprossen.
Wer mehr über die Ergebnisse des Tages, zukünftige
Schulprojekte oder über die Workshop-Angebote im Bereich Globales Lernen wissen möchte, wende sich gern an
Annika Thalheimer in der Geschäftsstelle.

Anja Becker
initiativ 160
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20 Jahre Erd-Charta
Wahrlich ein Grund zum Feiern!

genen Lieder zur Gitarre. Jhamala Goerttler, die neben
ihrer wunderbaren Natur-Photographie-Ausstellung Saxophon spielte, leitete zum Abschluss des Tages eine tiefgehende Friedensmeditation. Leo Litz, die russische Seele
schlechthin, erfreute uns einmal mehr mit seinen wunderbaren Liedern zur Gitarre auf Deutsch und auf Russisch.
Das FunkelHerz-Theater (Anke Conrad und Elke Seifert, beide Erd-Charta-Botschafterinnen) führten ein
Klorollen-Puppentheaterstück zum Thema Rassismus
vor. Mit einem ausdrucksstarken Tanz zum Thema die
Weiblichkeit und ihre Kraft begeisterten uns Steffi-Birte
Stevens und Daphne Stahl.
In der ElkeS-Art-Salon-Gallerie stellte die Malerin
Anne Imming ihre stimmungsvollen und lebensnahen
Bilder aus. Und die Malerin Anja Yuva die sich auf ihren Leinwandbildern mit dem Thema Mensch und Natur,
dem Tierschutz und, zurzeit ganz aktuell, mit den Tierversuchslaboren auseinandersetzt, durfte hier und heute
natürlich auch nicht fehlen.

U

nd das taten wir auch, bei herrlichstem Sonnenschein und 37 Grad im Schatten, im Garten des
Literarischen Salons in Düsseldorf.
Viele hochkarätige Autor*innen, Musiker*innen und
Künstler*innen gestalteten ein abwechslungsreiches Programm: Kay Ganahl, Martina Hörle, K.J. Butterfield von
der Solinger Autorenrunde und dem FDA-NRW lasen
aus ihren Werken sowie Nadine Pitthan, Klaus Dietrich,
Anke Conrad und ich vom Westdeutschen Autorenverband. Dr. Norbert Friedrich sang zur Gitarre irische
Lieder und erzählte uns von den Menschen und ihrem
Leben in Irland. Anke Conrad sang und rappte ihre ei-
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Das Programm fesselte alle so sehr, dass die meisten Gäste den ganzen Tag lang der Hitze trotzten. Zum Kühlen
der Füße war ein Swimmingpool aufgebaut, was besonders die Kinder erfreute. Und am Cateringzelt gab es gut
gekühlte Getränke und erfrischende Snacks.
Eine besondere Attraktion war der Engel der Dankbarkeit der unter dem Wunschbaum der Freude aufgestellt
wurde und alle Gäste „aufforderte“ einen Gedanken der
Freude, der Dankbarkeit oder einen Wunsch auf ein Blatt
zu schreiben und ans Geäst zu hängen. Sorgen durften
auch notiert werden, sollten dann aber in die aufgestellte
Urne geschmissen werden zum späteren Entsorgen.
Mein ganz besonderer Dank gilt den vielen fleißigen Helfer*innen, allen voran Uwe Conrad, Ute Conrad, Anke
Conrad, Bernd Seifert und Jhamala Goerttler.
Alles in allem war dieses Fest eine gelungene Geburtstagsfeier für die Erd-Charta: geprägt von Wertschätzung,
harmonischem und friedlichem Miteinander und dem
Wunsch, so etwas Schönes bald mal zu wiederholen.

Hari Elke Seifert

Veranstaltungshinweise

Besucht auch unseren laufend aktualisierten
Kalender unter erdcharta.de/aktivitaeten/veranstaltungen
Ab Mai 2021
Frankfurt / Kassel / Hamburg

Werde Multiplikator*in für eine nachhaltigere, gerechtere und friedvolle Welt

Im Mai 2021 geht die Erd-Charta-Botschafter*innen-Ausbildung
in eine neue Runde und du bist herzlich eingeladen! Egal, ob du
als Referent*in aktiv werden möchtest, eigene Erd-Charta-Projekte und -Initiativen bei dir vor Ort anstoßen willst oder die
Erd-Charta in Deine Arbeit als Lehrer*in, Bildungspraktiker*in,
Künstler*in oder Politiker*in, als Chef*in, Angestellte*r oder
Selbstständige*r einbinden wirst!
Zum ersten Mal laden wir zu einer modularen Ausbildung ein:
Ihr werdet in einem Basismodul die Erd-Charta, ihre Geschichte und einige unserer Methoden kennenlernen. Im Anschluss
könnt ihr aus weiteren methodischen und inhaltlichen Modulen
wählen. Dabei werdet ihr Euer Wissen zur Erd-Charta vertiefen
und verschiedene Formate kennenlernen:
Methodenmodul: Interaktive Erd-Charta-Formate für die
Zielgruppe Kinder- und Jugendliche in Frankfurt/Main
Methodenmodul: Digitale Erd-Charta-Formate für die Zielgruppe Jugendliche und Erwachsene vorauss. in Kassel
Vertiefungsmodul: „Globale Perspektiven genderspezifischer

Ungerechtigkeiten“ mit Theater zum Leben-Ansatz in Hamburg.
Die angehenden Multiplikator*innen werden im Rahmen der
Ausbildung selbst aktiv und leiten Einheiten oder Seminare an,
bzw. führen kleine oder große Projekte durch. Dabei werden
sie vom Ausbildungsteam unterstützt und haben die Möglichkeit, an einem Mentoring- und Hospitationsprogramm teilzunehmen.
Die Ausbildung beginnt voraussichtlich im Mai.
Weitere Termine werden im Sommer und Frühherbst stattfinden. Die genauen Termine geben wir alsbald bekannt.
Weitere Informationen:
www.erdcharta.de
fb.com/erdchartadeutschland
Ihr habt Interesse und möchtet auf dem Laufenden gehalten
werden? Schreibt an: info@oeiew.de
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09. Januar 2021
Virtuelle Visionswerkstatt

Was nährt unsere Hoffnung in dieser speziellen Zeit der globalen Krisen? Mit diesem Onlineseminar laden wir Euch ein, Euch
mit Eurem Herzen und der Kraft Eurer Träume zu verbinden. Im
Visionieren und aktiven Imaginieren wohnt eine besondere Kraft.
Innere Bilder, die in unserem Bewusstsein Form annehmen, können sich in der Welt manifestieren! So lassen wir uns in dieser dunklen Zeit des Jahres von der interkulturellen und interreligiösen
Erd-Charta-Vision inspirieren, um unsere Träume zu kollektiver
Weisheit zu verweben.
09. Januar 2021 (Samstag), 16:30 bis 18:30 Uhr
Online, Zugangsdaten nach Anmeldung
Kostenfrei
Anmeldung und weitere Informationen:
www.erdcharta.de

25. bis 27. Juni 2021
Ausblick – Save the date

Foto: Pixabay

Sommertagung 2021
Im nächsten Juni möchten wir die Feiern des Erd-Charta-Jubiläumsjahres mit einer Sommertagung abschließen. Denn gleichzeitig feiern wir in 2021 bereits 45 Jahre ÖIEW! Grund genug
für uns, nicht nur Erinnerungen auszutauschen, sondern auch in
die Zukunft zu schauen: Was lernen wir aus den vielen Jahren
Einsatz für eine friedvolle, nachhaltige Welt? Wie können wir die
Erd-Charta zukünftig noch besser in der Bildungs- und Projekt-

arbeit einsetzen? Was kann die Erd-Charta-Bewegung zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen?
Die ÖIEW-Geschäftsstelle stellt ein Team zur Vorbereitung der
Tagung auf. Wer Lust hat eigene Vorstellungen und Ideen mit einzubringen, sei herzlich eingeladen uns zu schreiben:
info@oeiew.de

Weltverbesserungsrezepte
von Fabian Bethge
Viele geneigte Weltverbesserer sinnieren darüber, ob die
Erd-Charta besser eine Graswurzelbewegung von unten oder
doch eher eine koordinierte, institutionalisierte Bewegung von
oben sein sollte. Dabei gerät etwas aus dem Blick, dass sie auch
eine Bewegung von innen nach außen sein könnte – und zwar
mit dem eigenen, sich bewegenden Körper.
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Die Bewegungen auf dem kleinen Poster auf der rechten Seite sind sicherlich nicht elegant genug, um Erd-Charta-Yoga genannt zu werden, aber vielleicht immerhin eine Eselsbrücke
zur Verinnerlichung der Grundsätze – im besten Fall eine Verkörperung der besseren Welt, von der die Erd-Charta spricht.
Los geht‘s!

Foto: Ryan Grady via Unsplash

Die Kraft unserer Träume
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Juttas RezepteRubrik
Rezepte mit Kontext – denn Nachhaltigkeit geht durch den Magen!

125 g
Rohrzucker*
125 g 		
Margarine
1 Ei
für den Teig
1 Eigelb
zum Bestreichen
1 Messerspitze geriebener Muskat*
1 Prise
gemahlener Zimt*
1 Prise
gemahlene Nelken*
125 g 		
Mehl (bei Vollkornmehl etwas weniger)
125 g		
gemahlene Nüsse
125 g 		
Semmelbrösel aus trockenen Brotresten
abgeriebene Schale einer Zitrone
Mandel- oder Cashewstückchen zur Dekoration*

Margarine und Zucker schaumig schlagen, dann das Ei hinzufügen und gut vermengen. Nun die Zitronenschale und die vermischten Gewürze dazugeben und gut verrühren. Meine Messerspitzen und Prisen sind ziemlich groß – am besten probiert ihr
den Teig! In einer zweiten Schüssel Mehl, Nüsse (vorzugsweise
regional und selbst gesammelt!) und Semmelbrösel mischen und
nach und nach mit der Margarinemischung zu einem Teig verkneten. Den Teig zwei Stunden kalt ruhen lassen. Dann ca. 2 cm
dicke Rollen formen und von diesen Scheiben abschneiden. Jede
Scheibe mit Eigelb bestreichen und mit einem Nussstückchen
belegen. Bei 175°C 12-15 Minuten backen.
Aus Juttas Rezeptsammlung – weitere Rezepte unter:

* aus Fairem Handel

https://www.7wochenmit.info/rezepte.html

Muskatnüsse sind keine Nüsse, sondern

sen aus Grenada, das damit nach Indonesien

um eine Mischung – damit nicht auschließlich

Samen einer Frucht. Die aprikosenähnliche

der zweitgrößte Produzent weltweit war.

Muskatnussbäume zusammenstehen.“ *

Frucht springt am Baum auf und die Nuss pur-

Praktisch alle Muskatnussbäume auf der Insel

Übrigens: Um 1400 kostete ein Pfund

zelt heraus, umgeben von einem Samenman-

wurden damals zerstört. Neue Bäume brau-

Muskatnüsse so viel wie 7 Ochsen! Heute ko-

tel genannt Macis oder Muskatblüte.

chen ca. 15 Jahre, bis sie wieder eine reich-

stet im Fairen Handel ein Pfund Muskatnüsse

haltige Ernte liefern.

25 Euro. Dafür kann man wohl gerade einen

Die Heimat der Muskatbäume sind die
Banda-Inseln in Indonesien. Von dort wur-

Mit dem Klimawandel nehmen die schwe-

den die Nüsse früher in verschiedene Län-

ren Tropenstürme in der Karibik zu – und

Muskat unterstützt die Entgiftungsfunktion

der geschmuggelt. Vor allem auf der Kari-

damit die Notwendigkeit von Schutzmaß-

der Leber und hemmt Entzündungen. Und

bikinsel Grenada gefällt es ihnen so gut, dass

nahmen für die Muskatnusswirtschaft. Ande-

hellt im Winter die Stimmung auf. In großen

die Muskatnuss der Exportschlager Grenadas

re Bäume können als Windbrecher dienen:

Mengen wirkt es allerdings wie Haschisch!

wurde. Vor dem Hurrikan Ivan 2004 stamm-

„Kokos- oder Mangobäume sind viel stabiler,

* Umweltstaatssekretärin der Insel, Merina Jessamy,

ten 20% des Weltverbrauchs an Muskatnüs-

weil sie tiefere Wurzeln haben. Es geht also

zitiert nach Deutschlandfunk Kultur, 18.03.2015

prächtigen Ochsenschwanz kaufen.

