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Wovon leben wir?
Die Welt verlangt danach,
gekontert zu werden.

(Ilse Aichinger)

Nein, 2012 wird nicht das Jahr des Weltuntergangs; darin sind sich die
meisten Menschen doch einig. Wohl aber ist es ein weiteres Jahr, in
dem Krisen über unsere Erde tobten, die Ungerechtigkeiten statt Solidarität manifestierten, in dem Tausende verhungert sind, während
die Menschen hier zwischen 50 Sorten Käse sich nicht mehr zu
entscheiden wissen, in dem ein weiterer umweltpolitischer Spitzen-Gipfel ergebnisleer blieb und auch die groß gefeierte deutsche Energiewende schon wieder bröckelt. Es mag vor diesem
Hintergrund nicht überraschen, wenn man ab und an den
Mut verliert und sich wieder zu fragen beginnt, wozu die
viele Mühe eigentlich gut sei. Wozu will man sich aufraffen,
wenn der eigene Einfluss so begrenzt ist. Wofür gibt man
seine Kräfte her. „Wofür lebt der Mensch?“ muss man
sich dann fragen. Und diese allzeitige Sinnfrage bleibt
für jeden. Auch wenn von allen Hausdächern Reklamen
Antworten als mundgerechte Angebotshappen herunter werfen. Vielleicht gerade dann. Und auch wenn
Spitzen-Gipfel wie Rio 20+, von dem in dieser Ausgabe nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven
berichtet wird, erschütternd wenig ausreichende
Ergebnisse hervorgebracht haben, weht um die
nächste Ecke schon wieder eine frische Brise, die
von einem ganzen Meer voll kleiner Lichtblicke
kündet. Davon erzählt unter anderem der Bericht
über eine Begegnung mit Rita Pitka Blumenstein
und anderen Frauen aus dem „Internationalen
Rat der 13 Indigenen Großmütter“. Oder auch
die übervolle Chronik zu den Erd-Charta-Aktivitäten der letzten Monate. Denn in der ÖIEW
geht es unverzagt weiter. Nun folgte auch eine
offizielle Auszeichnung für die Bildungsarbeit
mit der Erd-Charta, die den Einsatz würdigt. In
unserer Redaktion selbst werden derweil neue
Impulse zur künftigen Gestaltung von initiativ
gesammelt. Warum sich Michael Steiner nach
10 Jahre als Heftgestalter und Leiter der Redaktion zurückzieht, erfahren Sie im Interview
mit ihm. Doch trotz dieses kleinen Wehmutstropfens bemühen wir uns, weiter kreativ das
Heft zu entwickeln und ihm Stück für Stück ein
neues Gesicht zu geben. Kritik und Anregungen
sind dabei ausdrücklich willkommen - auf einen
fruchtbaren Wandel !

Franka Henn
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Energie Leben
Text: Franka Henn Illustrationen: Clara Hofmann

Immer wieder muss man sich von anderen Menschen, die Frage gefallen lassen,
warum man so oder so handelt. Wenn
es dabei um Einstellungen geht, die von
der Norm abweichen oder eine Aufgabe,
der man nachgeht, obwohl sie schlecht
bis gar nicht bezahlt, geschweige denn
anerkannt wird, kann es passieren, das
man sich konfrontiert sieht mit dem
Satz: „Und was bringt dir das?“ Das
kann passieren, wenn man außerhalb einer Prüfungssituation einen Klassiker
der Geschichtsphilosophie studieren
möchte. Oder wenn man sich weigert,
mit dem Flugzeug zu fliegen, taucht
dann das Argument auf: „Mit oder ohne
dich, die fliegen trotzdem.“ Und tatsächlich die Zahlen sprechen noch nicht
für eine Flugzeug-freie Luft; und auch
die politischen Parteien scheinen immer
etwas anderes zu machen, als das, wofür
man sie gewählt hatte. Da können einem
schon mal Zweifel an der Bedeutung des
eigenen Handelns wachsen, die auch den
Grund unserer Motivation antasten und
im Kern die Frage an uns richten: „Wofür lebe ich?“
Doch das ist nur die eine Seite des Gartenzauns. Auf der anderen wächst neuerdings in Stadtbrachen Bio-Gemüse in wieder gepflegten
Nachbarschaften, schließen sich kleine
Gemeinschaften zusammen, um Häuser vor Großinvestoren zu kaufen und
selbst über deren Zwecke zu entscheiden, gehen die verschiedensten Leute zusammen auf die Straße, um gegen
Profitmaximierung und Verantwortungslöcher für wenige zu demonstrieren. Als Nischenphänomene werden

diese Unternehmungen manchmal bezeichnet, manchmal auch als Idealismus
abgetan oder dann wieder als Avantgardismus gefeiert. Es zeigt sich dabei, dass
auf die öffentliche Meinung kein Verlass
ist, wenn es darum geht zwischen Sinn
oder Unsinn zu unterscheiden. Ob Nische oder Mainstream, jeder Mensch tut
etwas und das ver-antwortet er vor sich
und anderen; sein Tun ist gewissermaßen die Antwort auf seine Sinnfrage.
Aber wie soll man erkennen,
was sinnvoll ist. Wie sein eigenes Handeln begründen, sprich sich einen Sinn
geben. Und ohne diesen Sinn, was bliebe dann. Was motiviert mich dann mein
Leben in die Hand zu nehmen, nach welchen oder wessen Prämissen handle ich,
wenn ich keinen Sinn sehe. Und wenn
mich nichts motiviert, was trägt mich
dann. Was gibt mir Kraft. Die Frage
„Wofür?“ verbindet sich schließlich mit
der Frage „Wovon lebt der Mensch?“.
Kai Ehlers ist 68 Jahre alt, seit mehr als
vier Jahrzehnten ist er gesellschaftspolitisch aktiv. In seinem grün wuchernden
Garten in Hamburg findet der Besucher
eine mongolische Jurte, in der ein monatliches Forum zu aktuellen Themen
abgehalten wird. Vor dem Haus liegt ein
kleines, begehbares Labyrinth, das er
auch seine „wichtigste Erkenntniskrücke“ zu nennen pflegt. Seine Reise bis
in diese ruhige Hamburger Gegend war
lang. Zunächst erlebt er in West-Berlin
Ende der 60er Jahre experimentierfreudige und provokative Jugendjahre, bevor er nach Hamburg geht und als po-

litischer Schriftsteller ernst macht. Dort
arbeitet er als Redakteur und Mitherausgeber der linkspropagandistischen
Zeitung Arbeiterkampf (heute: Analyse
und Kritik). In den 80er Jahren beginnt
es ihn auf Reisen in die Sowjetunion zu
ziehen; wenige Jahre vor deren Öffnung
findet Kai Ehlers dort ein neues Forschungsfeld. Bis heute schreibt er über
das Geschehen in Russland, veröffentlicht Bücher über traditionelle Gemeinschaftsmodelle und die Alternativen,
die sich den westlichen Gesellschaften
daraus eröffnen können. In den letzten
Jahren widmete er sich außerdem der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen und vor allem seinem Anliegen für eine Integrierte Gesellschaft.
Auf die Frage, was ihn selbst immer wieder motiviert hat und ob er die Wirkung
seines Tuns nicht auch manchmal anzweifelt, antwortet Kai Ehlers: „Immer
wieder frage ich mich, ob es etwas bringt
oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe
keine Wahl; ich muss es machen, wenn
ich mich selbst ernst nehmen will.“ Um
zu verstehen, wieso bei all seinen Arbeiten das Labyrinth eine Stütze, eine Erkenntnisfigur, ist, kann man einen Blick
in die Struktur und Entwicklung des Labyrinthes selbst werfen.
Der Ursprung des Labyrinths ist bis
heute nicht sicher nachgewiesen, bekannt jedoch wurde es durch den antiken griechischen Mythos von Theseus,
dem Sohn des athenischen Königs Aigeus. Theseus, der erst spät erfuhr, dass
er der Thronfolger des Aigeus sei, ver-
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suchte durch Heldentaten, die Gunst
des Volkes zu erringen. Als der König
Minos von der Insel Kreta wieder einmal
Opfergaben von den Athenern forderte,
damit er diese vor Angriffen verschonte,
erklärte sich Theseus bereit, die Gruppe
der zu opfernden Jünglinge und Jungfrauen selbst anzuführen. Sie sollten,
wie schon viele vor ihnen, in das Labyrinth im Palast von Minos geführt werden und dort eingesperrt dem Untier
Minotaurus entgegen gehen. Theseus,
der plante den Minotaurus zu besiegen
und sich und die anderen Opfer wieder zu befreien, erbat vor seiner Abreise
nach Kreta den Rat des Orakel von Delphi. Dort wurde ihm aufgetragen, sich
mit Schutzgebeten an die Liebesgöttin
Aphrodite zu wenden, was sich Theseus
zunächst nicht erklären konnte, jedoch
als Gottesfürchtiger befolgte.
Doch was motiviert Theseus
sein Leben aufs Spiel zu setzen und in
ein Labyrinth zu gehen, um mit einem
Monster zu kämpfen, das halb Mensch,
halb Stier ist. Glaubt er es bekämpfen
zu können. Ist es vielleicht Verantwortungsgefühl gegenüber seinem Volk.
Oder ist es ein moralisches Aufbegehren wider die Rachsucht des kretischen
Königs gegen das athenische Volk. Vielleicht ist es auch der Durst nach Heldentaten selbst, nach einer Herausforderung, die ihn antreibt.
Der Kampf von Theseus auf der Insel
Kreta ist eine regelrechte Parabel für
die Situation der verhältnismäßig kleinen Schar derer, die sich nicht zufrie-

den geben mit der Ansicht, dass die
Welt immer unbeeinflusst einen ungerechten Gang geht. Ist es der banale
Unterschied zwischen Optimisten und
Pessimisten oder geht es dabei gar nicht
mehr um Meinungen, sondern schlicht
um die Frage, wie man den dramatischen
Entwicklungen unserer realen Welt am
würdigsten begegnet. Niemand möchte wohl heute noch leugnen, dass die
Staatspolitik marode ist, wenn sie wachsende Schulden im Haushalt sammelt
oder dass die Verknappung von (bisher)
wichtigen Ressourcen eine Tatsache und
nicht aus einem modernen Öko-Science-Fiction Roman entnommen ist. Unsere vielseitige Kultur hat Tendenzen
geschaffen, die das friedliche Zusammensein der Menschen und eine lebenspendende Natur stören oder weiter
verunmöglichen, doch hat auch gerade diese Dynamik in den letzten Jahren eine Gegenkraft gestärkt und zum
Beispiel den politischen Widerstand in
die bürgerliche Mitte zurückgeholt wie
bei Stuttgart 21 oder die Zuwächse der
Bio-Branche gesteigert. Es tut sich also
auch etwas in der Mitte. Kaum anders
ließe sich erklären, wie auf einmal die
Grünen zur Konkurrenz für SPD und
CDU in den Großstädten werden.
In einem Gespräch, das die Journalistin
Christine Denz mit der Ehrenvorsitzenden des BUND und Mit-Herausgeberin des Buches „Postwachstumsgesellschaft – Konzepte für die Zukunft“ Dr.
Angelika Zahrnt geführt hat, zeigt sich,
wie Motivation auch aus einer Vision
erwachsen kann: „So simpel wie kom-

plex die Erkenntnis: Das gesellschaftliche und individuelle Wohlergehen ist
in Ländern, die schon ein hohes materielles Wohlstandsniveau erreicht haben,
unabhängig vom Wirtschaftswachstum
zu suchen. Man wächst auf einer emotionalen Ebene, ist zufrieden mit weniger; setzt neue beglückende Akzente
wie Gemeinschaftlichkeit und Kontakt.“ Den Sinn ihrer Arbeit sieht die
Öko-Pionierin, trotz der immer noch
dürftigen Nachhaltigkeitsbilanz für die
aktuelle Politik, in den vielen kleinen Initiativen und dem Eigenengagement, das
Vorbilder für (kommende) politische
Richtungswechsel schafft. Beispielhaft
entstehen immer mehr Initiativen in
großen Unternehmen, die nach wachstumsneutralen Konzepten suchen.
Die Vision von einer Gesellschaft ohne
Wirtschaftswachstum, die stattdessen
die lokale Selbstverwaltung und Subsistenzwirtschaft pflegt, teilt Niko Paech
(„Befreiung vom Überfluss“, 2012 im oekom Verlag erschienen, siehe S.23) mit
Angelika Zahrnt. Der studierte Volkswirt forscht im Bereich Nachhaltigkeitsökonomie und arbeitet als außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für
„Produktion und Umwelt“ an der Universität Oldenburg. Bekannt ist er als
Vorsitzender der Vereinigung für Ökologische Ökonomie (VÖÖ) und durch
seine zahlreichen Vorträge über Postwachstumsökonomie. In seinen Vorträgen wird schnell klar, dass es jedoch nicht
allein um eine Vision vom „buen vivir“
geht, sondern dass zu diesem Motiv ein
weiteres sich dazu gesellt: Sicherheit vor
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Krisen. Denn die materielle Versorgung
und das arbeitsteilige Erwerbsleben beschwören eine Ressourcenverknappung
herauf. Dem will Niko Paech mit Resilienz (Robustheit, Autonomie) begegnen
und die Zuspitzung als Chance begreifen: „Man kann sagen, dass die Art, wie
wir leben, kulturelle Wachstumstreiber
erzeugt. Mit anderen Worten: Selbst
wenn es uns gelänge, Unternehmen und
ein Geldsystem vom Wachstumszwang
zu befreien, dann verbliebe immer noch
die Frage nach unserem Wertesystem.
Solange Menschen von unersättlichen
Selbstverwirklichungsansprüche getrieben sind, wird sich keine Postwachstumsökonomie entwickeln lassen. (…)
Hier hilft eine simple Erkenntnis weiter: Wir können längst so viele Dinge
kaufen, dass uns für deren Nutzung die
Zeit fehlt. Weil wir ständig mit neuen
Kaufentscheidungen beschäftigt sind,
fehlt uns die Zeit, die Dinge so zu nutzen, dass sie glücklich machen. In so
einer Situation geht es um Entrümpelung, also die Kunst des Konsums neu
zu lernen.“ Privat ist er deshalb ein großer Anhänger von Tauschbörsen und
Güterteilung, die er schon bei seinem
Laptop beginnt. Seiner Ansicht nach sehen wir nicht nur einer Welt entgegen,
die kein Wirtschaftswachstum mehr
hervorbringen kann, sondern die sogar
mit dem Schrumpfen der gesamten Produktion zu rechnen hat. Niko Paech hält
dies für eine Gewissheit, die er versucht
seinen Zuhörern, Studenten und als Unternehmensberater plausibel darzustellen, ganz nüchtern anhand wirtschaftswissenschaftlicher Befunde. Trotz des

Ausmaßes der Transformationen zweifelt er jedoch an einer politischen Bewältigung: „Die Politik agiert nicht proaktiv oder vorsorglich, sondern nur, wenn
sie von Krisen getrieben wird: Finanz-,
Schulden-, Ressourcenkrisen und psychologische Überforderung... Letztere werden absehbar zu Schrittmachern
moderner Gesellschaften.“
Das Bild, das von aktiven Visionären wie
Niko Paech gezeichnet wird, ist nicht
gerade eine rosige Aussicht. Fast scheinen die Probleme sich zu einem übermannenden Berg aufgetürmt zu haben.
Und immer wieder wird die Unausweichlichkeit der Veränderungen durch
die Folgen unseres heutigen Lebensstils
auch als Handlungsmotiv genannt. So
auch von Manfred Linz, der viele Jahre als Rundfunkredakteur tätig war und
heute mit 85 Jahren im Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie arbeitet. In diesem Jahr findet sich neben einigen Publikationen über Suffizienz auch
ein Essay mit dem Titel „Wie lernen Gesellschaften - heute? : Zur Verwirklichung
politischer Einsichten oder: Abschied vom
Wunschdenken“. Darin stellt er massiv in
Frage, dass auf ein eigeninitiiertes Handeln in breiten Teilen der Bevölkerung
zu rechnen ist, das mit dem Druck der
absehbaren Umwälzungen rechtzeitig
umzugehen gelernt hat. Er plädiert daher für eine verordnete Nachhaltigkeit.
Im Interview sagt er: „Es wird uns gar
nichts anderes übrig bleiben; entweder wir werden mit unserer Zivilisation
scheitern, oder wir werden nachhaltig
werden. Und wenn wir nachhaltig wer-

den, dann wird das nur passieren, weil
es verlangt werden wird. Denn Einsicht
hat jetzt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Aber auf das, was sie als unumgänglich erfahren, stellen sich die
allermeisten Menschen ohne größere Widerstände ein – unter zwei Voraussetzungen: Was ihnen abgefordert
wird, muss einsichtig begründet sein,
und es muss alle treffen – je nach ihrer
Leistungsfähigkeit. „
Visionen, Notwendigkeit, Vorsorge,
Druck bis hin zu Zwang, all das sind
Motive zu handeln. In extremen Lagen
kann auch Aggression Menschen antreiben. Wenn es um die Arbeit an einer Gesellschaft geht, die zukunftsfähig
und nachhaltig ist, liegen mittlerweile
auch genug Fakten vor, die ein Engagement begründen könnten. Die Vertreter
der Postwachstumsdiskussion zeigen sie
deutlich auf. Dennoch bleibt es bisher
eine Bemühung weniger. Eine Mehrheit
von Menschen hält sich, teilweise wider
besseren Wissens, an Denk- und Lebensmodellen fest, die als überholt gelten
dürfen; sei es aus Angst vor Ungewissheit oder Bequemlichkeit oder schier
zu weniger Informationen. Doch allein
zu wissen, was aus ethischer Sicht richtig wäre oder dass ohnehin nichts jemals
bleibt, wie es war, reicht oft nicht aus,
um selbst aktiv einen Wandel zu vollziehen; ihn mitzugehen und darin auch die
Gelegenheit anzunehmen, ihn mitzugestalten. Was hinzukommen muss, um
die Kraft zu entwickeln, Gewohnheiten
zu verändern und den inneren Schwei-
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nehund zu besiegen, ist eine noch tiefere Überzeugung, die sich nicht nur aus
äußeren Notwendigkeiten speist. Oder
um es mit den Worten Manfred Linz zu
formulieren: Wie lernen Menschen (die
ja die Gesellschaft bilden)?
Der in den letzten Jahren in Deutschland sehr bekannt gewordene Neurobiologe, Schulkritiker und Leiter der
Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der Psychiatrischen
Klinik der Universität Göttingen und
des Instituts für Public Health der Universität Mannheim/Heidelberg, Gerald
Hüther hat genau diese Frage untersucht. Dabei stellte er fest, dass Lernprozesse, die unsere Denkstrukturen
nachhaltig verändern, nur dann entstehen, wenn der Lerninhalt mit Gefühlen
verbunden ist, und zwar mit Gefühlen
der Begeisterung und nicht etwa allein
mit geistiger Anstrengung. Dies erklärt
er mit den zwei Grundsehnsüchten des
Menschen; sie enthüllen auch, welchen
Kern Motivation hat, vor die sich unterschiedlichste Handlungsmotive, wie
Angst, Wut oder Freude, nur wie ein
Filter schieben. Die erste Sehnsucht ist
die nach permanentem Wachstum, die
zweite jene nach Verbundenheit. Beide
entspringen der allerersten Erfahrungswelt eines Menschen: dem Mutterleib,
in dem der Mensch erleben konnte,
wie er immerfort wuchs und gleichzeitig ständig verbunden war. Laut Gerald
Hüther sind es diese beiden ersten Erfahrungen, die der Mensch bestrebt ist,
in seinem Leben zu wiederholen. Welche Erfahrungen er bei diesem Versuch

sammeln kann, prägt, wie er auf diese
Bedürfnisse reagiert (1).
Den Hunger auf Wachstum können
wir momentan, da er auf ökonomische
und ökologische Grenzen stößt, besonders gut nachvollziehen. Den Durst
nach Verbundenheit ebenso; wenn auch
er sich oft auf verzerrte Weise zeigt:
Durch die Zunahme von Gütern und
Mobilität, die es uns ermöglichen, entweder besonders viel Zeit allein zuhause
oder allein auf Reisen zu verbringen und
die erhöhte Aufmerksamkeit, die all unsere Besitztümer von uns fordern und
von unserer lebendigen Welt ablenken,
steigt das Bedürfnis nach Gemeinschaft
mit dem Maße ihrer Verunmöglichung.
Wir könnten also an einem entscheidenden Punkt stehen, wenn wir uns materiell wieder mehr bescheiden müssten,
der es uns ermöglicht, völlig andere Potentiale kennen zu lernen, als die des
Konsumenten und die wir vor allem
auch nur in einer Gesellschaft, die den
Namen verdient, verwirklichen können. Diese Vision wird mittlerweile in
unterschiedlichsten Kreisen propagiert
und ihre bekanntesten Vertreter, wie
auch Angelika Zahrnt und Niko Paech,
sprechen von ihr nicht nur als rationale
Konsequenz, sondern genauso mit persönlichem Feuer von dem Glücks-Potential, das in der Veränderung steckt.
Wenn man über dieses Beispiel hinaus,
mit den Forschungen Gerald Hüthers
mitgeht, liegt in der Veränderung allein
die Chance, die innersten Bedürfnisse

des Menschen zu befriedigen, denn nur
im Wandel kann sich Potential entfalten und zeigen. Kai Ehlers beschreibt
dazu das Labyrinth: „Wenn man die Figur des Labyrinths nimmt als eine, die
sich solchen prozesshaften Fragen am
meisten annähert, als eine Art Erkenntniskrücke, dann ist sehr interessant zu
sehen, was sich abspielt beim Hineingehen: Die Runden im Hineingehen sind
ein rhythmisches Kraftschöpfen und
dann kommt man auf ein Feld, an dem
es nicht weitergeht. Dort ist ein Umstülpungspunkt erreicht. Es ist ein Metamorphosenfeld. Da löst sich die Bewegung, mit der du hineinkommst, auf.
Da ist etwas in sich selbst geschlossen,
es ist zu Ende. Das ist, ganz ohne jede
Wertung, ein kleiner Tod. Das bedeutet
auch, dass dies ein Raum ist, in dem sich
die eine Energierichtung in die andere
dreht. Doch darin finden wir auch die
Potenzialität.“ Da Potential immer auch
das Erfahren und Verändern von Grenzen in und zwischen den Menschen bedeutet, kommt kein Mensch in seinem
Streben ohne einen anderen aus. Wir
brauchen uns, um gemeinsam äußere
und innere Grenzen zu bestimmen, und
uns gegenseitig zu helfen, unser Potential zu entfalten und damit Grenzen immer wieder aufzulösen. Solche Räume
zu kreieren, kann ein Motiv für lebendiges und nachhaltiges Handeln sein, da
sie allseitiges Wachstum und Gemeinschaft gleichermaßen fördern und bedingen. Doch das geht nicht ohne weiteres und nicht in jeder Verfassung.
Im Mythos vom Labyrinth gibt der Sieg

1 siehe: www.sinn-stiftung.eu und www.gerald-huether.de

initiativ november 2012

6/7

des tapferen Theseus über den Minotaurus die entscheidende Auskunft über
die Mittel. Denn Theseus allein, bei aller Überzeugung, hätte ungewappnet
dem Untier nicht lange, etwas entgegen
zu setzen gehabt. Er wusste vor seiner
Reise nicht, wie ausgerechnet die Göttin der Liebe, Aphrodite, ihm zur Hilfe kommen sollte im Kampf mit einem
Ungeheuer, trotzdem brachte er ihr ein
Opfer dar, weil es dem Rat des Orakels
entsprach. Und sie half ihm tatsächlich,
da sie die schöne und schlaue Tochter
des kretischen Königs, Ariadne, veranlasste, sich in Theseus gleich nach seiner
Ankunft im Palast von Minos innig zu
verlieben. Ariadne half Theseus darum,
den Kampf im Labyrinth zu gewinnen, indem sie ihm heimlich drei Dinge (Anmerk.: Anzahl variiert in den Erzählungen) mitgibt. Einmal bringt sie ihm
ein Schwert, um den Kampf selbst zu
gewinnen; dann eine Strahlenkrone, um
im Dunkel des Labyrinthes sehen zu
können und auch noch ein Fadenknäuel, das er mit einem Ende am Eingang
des Labyrinthes befestigen sollte, um
am Ende wieder hinauszufinden.
Und was wollen diese Mittel anderes, als dem Kämpfenden auf
seinem Weg zur Mitte die Kraft zur
Auseinandersetzung mitzugeben, ihm
(Selbst-)Erkenntnis zu ermöglichen
und dabei seine Verbindung zur Mitwelt zu erhalten?

Aspekt, den es über das Labyrinth zu
lernen gibt: Nachdem Theseus sein nur
halb-menschliches Gegenüber besiegt
hat und in der Dunkelheit Erleuchtung
finden konnte, braucht er den Faden als
Anbindung, um sich wieder in die Welt
zurück zu leiten. Sein Erfolg im Labyrinth wird auch dann erst fruchtbar,
wenn er wieder hinaus gekommen ist.
Potentialität ist nicht allein von der Erkenntnis oder Vision abhängig, die ein
Mensch erringen kann, sondern ebenso stark von seiner Fähigkeit, aus dieser grenzenlosen Geistigkeit wieder hinaus zu treten; den Weg rückwärts zu
gehen in die Welt des lebendig Bestehenden mit all seinen Grenzen, um sein
Wissen in der Welt zu entfalten. Auch
nur so kann er seine eigene Chance auf

Wachstum erneuern und wiederum lebendig verbunden sein. Das Labyrinth zeigt den Strom von der Tat zur Erkenntnis wieder zu Tat usw. und macht
bildhaft deutlich, was uns bewegen
kann, wenn wir die ständige Veränderung annehmen. Oder wie Wilhelm von
Humboldt schrieb:
„Kraft und Begeisterung des Seins werden nicht verstärkt, noch entzündet
durch etwas, das sich bloß erkennen
lässt, sondern nur durch das Erahnen
dessen, was sein kann.“ (2)
Wenn Sie weiterlesen möchten, finden Sie
die Interviews mit Kai Ehlers, Manfred
Linz, Niko Paech und Angelika Zahrnt
vollständig im Internet unter:
www.erdcharta.de/materialien

Es ist bestimmt kein Zufall, dass sich
alle drei Waffen symbolisch aus der Liebe Ariadnes speisen. Und gerade der
Ariadne-Faden enthält einen weiteren

(2) Wilhelm von Humboldt an Friedrich Gottlob Welcker, Tegel, 25. September 1823
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Ausgezeichnete Arbeit
Erd-Charta-Bildungsarbeit in Berlin geehrt
auseinander zu setzen. Die Grundlage
bi lden dabei ethische Pr i nzipien,
die im interkulturellen Prozess als
ethischer Rahmen für eine nachhaltige
Entwicklung vereinbart wurden: die ErdCharta. Das Besondere der Bildung mit
der Erd-Charta ist darüber hinaus, dass
die globale Dimension doppelt deutlich
wird: in den Bildungsinhalten wie auch
in der internationalen
Dimension der Initiative
selbst“, so stellte Prof. Dr.
Gerhard de Haan unsere
Maßnahme während der
Auszeichnungsfeier vor.
Diese Dimension und
diesen Anspruch trägt
sie schon im Namen:
B N E i m Au st au sch :
ganzheitlich und global
mit dem Netzwerk
der Erd-Charta Youth
Initiative.
„Was uns bei der Auswahl
der Maßnahme für eine
Auszeichnung besonders
Prof. Dr. Gerhard de Haan gratuliert Anja Becker und Kerstin Veigt ü b e r z e u g t e , i s t d i e
Vernetzung mit jungen
Bildungsarbeit der ÖIEW als „Offizielle Menschen in der Welt“, so der Vorsitzende
Maßnahme der Weltdekade für BNE“ des deutschen Nationalkomitees der
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
ausgezeichnet.
Entwicklung“ (BNE) weiter. Besonderen
„Die Ökumenische Initiative Eine Welt Wert bei der Bildungsarbeit werde auf
möchte junge Menschen ermutigen, die Vermittlung von interkultureller
sich mit aktuellen globalen Fragen Kompetenz, Kooperationsfähigkeiten,

Foto: Andrreas Kemler

Das Haus der Kulturen der Welt ist
ein guter Ort, um sich in Berlin-Mitte
mit Nachha ltigkeitsi nitiativen zu
treffen. Während die Regier ungsgebäude ringsum eher materielle Größe
und Macht signalisieren, fällt das
Kulturenhaus durch Bescheidenheit und
eine Phantasie anregende Architektur
auf. Hier wurde am 15. Juni 2012 die

Empathie, Wege der Konfliktlösung und
die Stärkung der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit gelegt. Dies sei heute
wichtiger denn je.
Die ÖIEW gehört zu den ersten 19
Maßnahmen, die vom Nationalkomitee
nach den 2011 überarbeiteten strengeren
Kriterien für Dekade-Maßnahmen
zur Auszeichnung empfohlen wurden.
Damit wird die langjährige gute Arbeit
der ÖIEW und ihr Engagement in der
Bildung für nachhaltige Entwicklung
gewürdigt. Sie hat mit ihrer Maßnahme
„Aktivitäten auf den Weg gebracht,
die langfristig und überregional einen
strukturellen Beitrag zur Verankerung
von BNE im deutschen Bildungswesen
w ie auch internationalen Kontext
leisten“, so die Deutsche UNESCOKommission.
Damit ist die Erd-Charta Bildungsarbeit
auch B est a ndtei l des Nation a len
Aktionsplans der UN-Dekade.
Im Unterschied zu den eher lokal
ausgerichteten Projekten der U NDekade, leisten Dekade-Maßnahmen
e i ne n st r u k t u r el l e n B e it r a g z u r
systematischen Verankerung von Bildung
für nachhaltige Entwicklung. Daher
spielen die „Offiziellen Maßnahmen
der Weltdekade“ für die Umsetzung
der strategischen Ziele des Nationalen
Aktionsplans eine zentrale Rolle.
Anja Becker

Thumbs Up Africa! 15.000 Kilometer für eine nachhaltige Welt
Im Oktober 2012 starten drei junge holländische Erd-Charta AktivistInnen auf eine Tour durch Afrika. Beim Trampen von
Holland bis nach Südafrika wollen sie ins Gespräch über die Erd-Charta Grundsätze kommen. In den 16 Ländern, durch die
ihre Reise geht, besuchen sie Erd-Charta Gruppen und Projekte für nachhhaltige Entwicklung. Wie wirken sich Konflikte,
Klimawandel und Ungerechtigkeit im täglichen Leben der Menschen aus? Welche Initiativen gibt es? Wie können wir die
Erd-Charta Version einer Weltgemeinschaft Wirklichkeit werden lassen? Zusammen wollen die Sängerin Neda Boin (22),
der Philosophiestudent Christiaan Triebert (21) und der Journalist Sierd van der Bij (23) Lebensrealitäten kennen lernen
Möglichkeiten erfahren, wie die Erd-Charta umgesetzt wird. Durch die neuen Medien wie Blogs, Online Video Episoden,
Radio, social media und live webcasts können ihre Aktivitäten und Eindrücke von vielen Menschen mitverfolgt werden.
Die drei Erd-Charta AktivistInnen bekamen auf der Erd-Charta Konferenz am 13.September 2012 für ihre Reise einen
Segen der indigenen Heilerinnen Rita Pitka Blumenstein und Julieta Casimiro vom Rat der 13 indigenen Großmütter. Die
niederländische Prinzessin Irene, die sich für Respekt und Zugang zu Natur und Umweltschutz stark macht, findet in der
„Federzeremonie“ weitere berührende Worte für die jungen Erwachsenen.					
Kerstin Veigt
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Für Die Nächsten Sieben Generationen
Großmutter Rita Pitka Blumenstein hat viel erlebt in ihrem
Leben. Eine Krebserkrankung überwunden, ihren jüdischen
Ehemann nach 43 Jahren glücklicher Ehe und fünf ihrer sechs
Kinder verloren, und doch strahlt sie mit jeder Geste und
jedem Wort eine tiefe Lebensfreude und Heiterkeit aus. Zur
Welt gekommen ist sie auf einem Fischkutter in der Nähe
von Nelson Island, einer sechs Quadratkilometer großen
Insel im Südwesten Alaskas. Aufgewachsen zwischen der
Stammeskultur der Yupik, der Ureinwohner Alaskas und
den amerikanischen Schulen in Seattle, die sie besucht hat,
hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Heilkunst
sowie die Traditionen und Bräuche ihrer Kultur wie das
Korbflechten und den Gesang und Tanz der Yupik für die
nächsten Generationen zu bewahren.
Sie schreibt: „Wir sind frei, wir selbst zu sein, unser
eigenes Leben zu gestalten, aus unserer Vergangenheit und
unserer Gegenwart heraus. Wir sind unsere Ahnen. Wenn
wir uns selbst heilen, heilen wir auch unsere Ahnen, unsere
Großmütter, unsere Großväter und unsere Kinder. Wenn wir
uns selbst heilen, heilen wir Mutter Erde.”
Rita Blumenstein ist Mitglied des internationalen Rates der
13 indigenen Großmütter, der weise Frauen aus verschiedenen
indigenen Völkern der Welt zusammenbringt, die in ihrer
jeweiligen Kultur als Stammesälteste, Clanführerinnen und
Heilerinnen verehrt werden. Gegründet wurde der Rat der
weisen Alten aus Brasilien, Mexiko, Alaska, verschiedenen
Teilen der USA, sowie Tibet und Nepal in den USA im Jahr
2004. Ihr Ziel ist es, den weltweiten Kampf ursprünglicher
Gemeinschaften für den Erhalt ihrer Heilmethoden, ihrer
Spiritualität und Lebensweisen zu unterstützen sowie dem
überlieferten ökologischen Wissen indigener Kulturen eine
öffentliche Stimme zu verleihen.
Im Juni 2012 lernte Michael Slaby zwei Großmütter
auf dem alternativen „Peoples’ Summit“ der Rio + 20
Konferenz kennen, als er zusammen mit Rabbi Soetendorp
eine generationenübergreifenden Federzeremonie organisierte.
Mitte September kamen dann Rita Blumenstein und Julieta
Casimiro, eine Älteste der Mazateken in Mexiko nach Holland,
um auf einer Erd-Charta Veranstaltung in Amsterdam zu
sprechen und einen Workshop in Den Haag abzuhalten, an
dem Michael Slaby und Kerstin Veigt teilnahmen.
Im Folgenden schildern sie ihre Eindrücke:
Michael Slaby: „Für mich war es unglaublich
beeindruckend, erst in Rio de Janeiro mit den Großmüttern
Maria Alice Campos Freire aus dem brasilianischen
Amazonas und Mona Polacca von den Hopi Indianern
zusammenzuarbeiten, und dann kurze Zeit später in Den
Haag zwei weiteren Großmüttern zu begegnen und ihren
Geschichten zu lauschen. Die Federzeremonie, die wir in Rio
abgehalten haben, war sehr ergreifend. Maria Alice erzählte,
wie sie als Siebzehnjährige an Studentenprotesten in Chile
beteiligt war und inhaftiert und gefoltert wurde. Für sie war
es ein entscheidender Punkt in ihrer Lebensgeschichte, als sie
dem Offizier, der die Folterungen befahl und beaufsichtigte,

Rita Pitka Blumenstein aus dem „Rat der 13 indigenen Großmütter“

in die Augen sah und sich fragte, was in seinem Leben wohl
schiefgegangen sein musste. Zu ihrem eigenen Erstaunen
empfand sie Mitleid mit ihm. Ich freue mich schon sehr, wenn
der gesamte Rat der 13 Großmütter im nächsten Sommer
nach Europa, und Anfang Juli voraussichtlich auch nach
Deutschland kommen wird.“
Kerstin Veigt: “Mir tat es sehr gut, die Würde und Weisheit der
zwei indigenen „Großmütter“ ein Wochenende lang – nah am
Wellen schlagenden Meer, am Stadtrand von Den Haag - zu
erleben. Wenn ich die mazatekische Heilerin Julieta Casimiro
auf einem Samt gepolsterten Sessel vor 150 lauschenden
EuropäerInnen sprechen höre, erlebe ich auch die Chance
zu einer neuen Beziehung zwischen den indigenen Völkern
Lateinamerikas und den Nachfahren derjenigen Länder, die
für den Genozid, die Kolonialzeit und die so respektlos wie
je weiter geführte Ausbeutung von Rohstoffen, Land und den
darauf lebenden UreinwohnerInnen verantwortlich sind. Vor
diesem Hintergrund bin ich berührt, wie uns die beiden alten
Frauen mit Herzoffenheit und Freude begegnen; wie sie ihre
Geschichte(n) und Lieder, ihr altes Wissen, ihre Spiritualität
und Heilkunde mit uns teilen. Was muss der gesamte Rat der
13 indigenen Großmütter für eine Wirkung haben, wenn allein
diese beiden alten Frauen eine so dichte, heilsame Atmosphäre
in den Raum bringen!? Erstaunt nehme ich die Dichte und
Kraft der Zeremonie wahr, die wir zur Heilung des Wassers
machen. Die Weisheiten, mit denen diese Frauen und ihre
Kulturen überlebt haben, erscheinen mir wichtiger denn je für
unser aller Überleben auf der Erde. Deshalb bin ich dankbar,
dass sich die Heilerinnen und Weisheitsträgerinnen mit der
Gründung des Rats der 13 indigenen Großmütter entschieden
haben, sich zusammen zu schließen und ihr Wissen zu öffnen
und auch westliche Menschen daran teilhaben zu lassen. Ich
glaube, es braucht solche Allianzen, um ein neues Bewusstsein
als Weltgemeinschaft zu entwickeln. Die Begegnungen mit
den beiden Großmüttern aus Alaska und Mexiko haben mir
ein neues Gefühl dafür gegeben, wie wir mit uns, innerhalb
... weiter auf Seite 10
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Neue Erd-Charta-Botschafter in Aktion
Deutschlandweit sind schon mehr als 30 Botschafter unterwegs

Als deutsche Koordinierungsstelle
der Erd-Charta freuen wir uns, dass
wir für die diverse Anfragen nach
Workshops und Vorträgen einen breiten
Pool engagierter und qualifizierter
Erd- Charta BotschafterInnen mit
verschiedensten Schwerpunkten weiter
ver m ittel n kön nen . I m n ä ch sten
Frühling werden alle aktiven ErdCharta BotschafterInnen zu einem
Vertiefungsseminar zusammen kommen.
Erste Erd-Charta GruppenAktivitäten gab es nach der Ausbildung
bereits im Sauerland und in Marburg.
Auch ein Seminar wird von Fabiola
Blum gemeinsam mit Anja Pötting aus
der vorherigen Erd-Charta Ausbildung
2010 angeboten. In Berlin bereitet die
Künstlerin und Schauspielerin Elisa
Gelewski derzeit mit einer Gruppe
von Engagier ten eine Erd- Char ta
Videoinstallation vor, die an einem
belebten Platz gezeigt werden soll.

Foto: Kerstin Veigt

Von Leipzig bis Aachen, von Hamburg
bis zum Bodensee – in den verschiedenen
Teilen Deutschlands gibt es jetzt mehr als
30 Erd-Charta BotschafterInnen. In der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit,
als Erd-Charta Gruppen und in ihren
eigenen Zusammenhängen geben sie die
Erd-Charta auf vielfältige Weise weiter.

In der Feedbackrunde beim zweiten Erd-Charta-Multiplikatorentreffen

Auch an eine Erd-Charta Performance
ist gedacht. Weitere Projekte und
konkrete Schritte, die sie nach der
Ausbi ldung, umsetzen wol len,
benannten die Teilnehmenden: VHSKurse, Vorträge im Weltladen, in der
KSG und Erd-Charta Projekttage und
Unterrichtseinheiten in der Schule,
ein Zeitschriften-Artikel über die
Ausbildung und ... auch das Träumen sei

Fortsetzung von Seite 9:
unserer strukturell so ungleichen (Welt)-Beziehungen und
mit der Erde so umgehen, dass Heilung geschehen kann.
Vielleicht ist der Weg in eine regenerative Zeit ja gar nicht so
weit – möglicherweise nur 30 cm vom Kopf ins Herz.“
Als sie die Stärke ihrer Zusammenkunft spürten,
beschlossen die 13 Großmütter, dass sich der Rat alle sechs
Monate in der Heimat eines seiner Mitglieder trifft. Nun
kommen sie regelmäßig zusammen, um über ihre jeweiligen
Kulturen und Lebensbedingungen zu lernen, gemeinsam für
die Heilung von Mutter Erde zu beten und die Anliegen der
lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. Ende Februar 2013
werden sich die Großmütter bei Erd-Charta Kommissionärin
Pauline Tangiora in Neuseeland treffen, die eine von vier
Botschafterinnen des Rates ist. Mitte Juli 2013 steht dann der
Europabesuch der Großmütter an – es geht nach Schweden zu
den Indigenen Europas, den Sami, und vielleicht vorher auch
nach Deutschland.

nicht zu vergessen!
Wollen Sie einen Erd-Charta Vortrag
oder Workshop in Ihrer Schule, Ihrem
Welt l a d en o d er I h rer G emei nd e
organisieren? Wir unterstützen Sie gern!
Melden Sie sich bitte bei Kerstin Veigt
in der Geschäftsstelle:
kerstin.veigt@oeiew.de

Mehr Informationen über den Rat der 13 indigenen
Großmütter gibt es im Internet unter:
www.grandmotherscouncil.com (auf Englisch)
www.thirteengrandmothers.wordpress.com (auf Deutsch)
Der Film „For the Next 7 Generations“, der die Entstehung
und die Arbeit des internationalen Rates beschreibt, kann mit
deutschen Untertiteln im Horizon Verlag bestellt werden:
http://www.horizonshop.de/
Außerdem gibt es das Buch, das die Lebensgeschichten der
Großmütter darstellt und ihre Lehren zu zentralen Themen:
Carol Schaefer „Die Botschaft der Weisen Alten – Der
spirituelle Rat der Großmütter“, Ullstein Taschenbuch, 2.
Auflage 2010, Berlin. ISBN: 978-3-548-74384-4
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Rio 20+

Regierungen versagen, globale Gruppen gehen weiter
Vom 20 . – 22. Juni 2012 k am die
Weltgemeinschaft zum UN Gipfel zu
Nachhaltiger Entwicklung („Rio + 20
Konferenz“) zusammen. Michael Slaby
nahm als Vertreter der internationalen
Erd-Charta Initiative an dem Weltgipfel
teil.
Es war symptomatisch: Als ich den
deutschen Pavillon im R io Centro
Convention Center besuchen wollte,
musste ich feststellen, dass er geschlossen
war. Der schmucke Bungalow stand
i m „g loba len Dor f “ des r iesigen
Konferenz-Zentrums, das fast 50.000
Teilnehmer der größten Weltkonferenz
aller Zeiten beherbergte. Hier hatte
die Bundesregierung ihre Ideen zur
Nachhaltigen Entwicklung vorstellen
wollen. Nur leider hatte der Pavillon
dem nicht einmal übermäßig starken
Regen der humiden südamerikanischen
Wintermonate nicht standhalten können.
„Designing the Future“ („die Zukunft
gestalten“) prangte in großen Lettern
an der Fassade. Davor war der Bereich
weiträumig mit einem Band abgesperrt.
Der tropische Regen hatte dem Versuch,
die Zukunft mit deutschem Know-How
zu „designen“ einen deutlichen Strich

durch die Rechnung gemacht.
Genauso wie die mit der Ausstellung
verbundenen Hoffnungen der Bundesregierung sind auch die internationalen
Regierungsverhandlungen über ein
Maßnahmen- und Aktionsprogramm
zur Lösung unserer dringenden globalen
Herausforderungen „baden gegangen“.
Wie zu erwarten war haben sich die
Regierungen nur auf eine halbherzige
Absichtserklärung einigen können,
die viele Themen anspricht, aber nur
sehr wenige verbindliche Beschlüsse
beinhaltet und Fragen zur Umsetzung
auf spätere Verhandlungen vertagt.
Aus Sicht der Erd-Charta Initiative ist
das Ergebnis enttäuschend: Im ganzen
60 Seiten umfassenden Abschlusspapier
mit der Überschrift „Die Zukunft, die
wir wollen“ tauchen nicht ein einziges
Mal die für uns wichtigen Begriffe der
„Werte“ und „Ethik“ auf, ein Bezug auf
die planetarischen Grenzen, in denen ein
„grünes“ Wirtschaften erfolgen muss,
fehlt ebenfalls.
Für eine lange Zeit hatten die Russische
Föderation, Jordanien und einige andere

Staaten eine positive Erwähnung der
Erd-Charta im Abschlussdokument
verteidigen können. Im geänderten
E nt w u r f der E rk l ä r u ng , den d ie
brasilianische Regierung als neues,
weichgespültes Konsenspapier kurz vor
Beginn der offiziellen Verhandlungen der
Staats- und Regierungschefs vorstellte,
war diese Erwähnung jedoch nicht mehr
enthalten.
Aber auch d ie abgeschwächte
Formulierung könnte eine Grundlage
bieten, um die Bedeutung der ErdCharta für eine globale Nachhaltige
Entwicklung zu untermauern:
„39. Wir sind uns dessen bewusst, dass
die Erde und ihre Ökosysteme unsere
Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in
einer Reihe von Ländern und Regionen
ein gängiger Ausdruck ist, und stellen
fest, dass einige Länder im Rahmen
der Förder ung der nachhaltigen
Entwicklung die Rechte der Natur
anerkennen. Wir sind überzeugt, dass
es für ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen den wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Bedürfnissen
... weiter auf Seite 12

Weingarten zeigt Flagge für den Frieden
Im
Gedenken
an
den
Atombombenabwurf auf die japanische
Stadt Hiroshima am 6. August und drei
Tage später auch auf Nagasaki hat die
Stadt Weingarten Flagge für den Frieden
gezeigt.

Rechts im Bild: ÖIEW-Mitglied Erika Eichwald
Foto: Derek Schuh

Als „Bürgermeister für den Frieden“ tritt
Oberbürgermeister Markus Ewald wie
schon sein Amtsvorgänger Gerd Gerber
für die Abschaffung von Atomwaffen
und den Abschluss eines internationalen
Verbotsantrags ein. Damit reiht sich
Weingarten in die Liste von über 5.000
Städten weltweit ein, die sich seit 1982
unter dem Dach der „Mayors for peace“
für den Frieden stark machen. Um dieser
Forderung öffentlich Nachdruck zu
verleihen, wurde von der Organisation

ein „Flaggentag“ ins Leben gerufen, bei
dem vor den Rathäusern die Flagge für
den Frieden mit weißer Friedenstaube
auf grünem Grund gehisst wird.
Angestoßen hatte die Beteilig ung
We i n g a r t e n s a m F l a g g e nt a g d i e
Weingartener Bürgerin Erika Eichwald
(im Bi ld rechts) a ls M itgl ied der
Ökumenischen Initiative Eine Welt,
die gemeinsam mit der Sprecherin
der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“
Reg i na Hagen u nd B er nd-Jürgen
Salzmann von der Ravensburger Gruppe
von „pax christi“ das Hissen der Flagge
vor dem Rathaus begleitet hatte.
Rainer Beck
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der heutigen und der künftigen
Generationen not wendig ist, die
Harmonie mit der Natur zu fördern.
40. Wir fordern ganzheitliche und
integrierte Ansätze für eine nachhaltige
Entwicklung, die der Menschheit den
Weg zu einem Leben in Harmonie mit
der Natur weisen und in Maßnahmen
zur Wiederherstellung der Gesundheit
und Unversehrtheit des Ökosystems
der Erde münden werden. 41. Wir sind
uns der natürlichen und kulturellen
Vielfalt auf der Welt bewusst und
erkennen an, dass alle Kulturen und
Zivilisationen zur nachhaltigen
Entwicklung beitragen können.“
Vo r a l l e m b e i P u n k t 4 0 w i r d
offensichtlich, dass die Erd-Charta
für diese Passage Pate gestanden hat.
Geradezu ironisch ist die Formulierung,
dass die Regierungen ganzheitliche
Ansätze „fordern“ – Wer fordert hier
was von wem? Eigentlich müsste es der
internationalen Erd-Charta Initiative
ein Leichtes sein, auf die „Forderung“
der Regierungen einzugehen.
In der letzten Ausgabe von initiativ
berichteten wir darüber, dass einige
Staaten versucht hatten, Bezüge zu
den Menschenrechten und wichtigen
Gerechtigkeitsgrundsätzen aus dem
Abschlussdokument zu verbannen.
Der von der Ökumenischen Initiative
Eine Welt unterstütze öffentliche
Protest hatte Erfolg: So erkennt die
Erklärung ausdrücklich „die Wichtigkeit
der Achtung aller Menschenrechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts auf einen angemessenen
Lebensstandard, darunter des Rechts
auf Nahrung, der Rechtsstaatlichkeit,
der Gleichstellung der Geschlechter“
(Punkt 8) an, bekräftigt alle Grundsätze
der Rio-Erklärung zu Umwelt und
Entwicklung und betont insbesondere
d ie von ei nigen Sta aten ebenfa l ls
angezweifelten gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.
Außerdem bedauer t d ie
internationale Staatengemeinschaft die
Rückschläge, die es in der Implementierung der Nachhaltigkeitsbeschlüsse
der letzten 20 Jahre gegeben hat und
stellt in Punkt 20 fest: „In dieser
H i nsicht kommt es entscheidend
darauf an, dass wir von den auf der
Konferenz der Vereinten Nationen

ü b e r Um w e l t u n d E nt w i c k l u n g
eingegangenen Verpflichtungen nicht
abrücken.“ Die konkreten Maßnahmen,
bleiben jedoch eher vage. So sollen „in
Ergänzung des Bruttoinlandsprodukts
umfassendere Fortschrittsindikatoren“
entwickelt, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP) durch
eine universelle Mitgliedschaft und
verbesserte Finanzier ung gestärkt
sowie die zahnlose UN Kommission
für Nachhaltige Entwicklung durch ein
höherrangiges UN-Nachhaltigkeitsforum ersetzt werden. Eine „grüne
Wirtschaft“ soll auf den Weg gebracht
werden , a l lerd i ngs bleibt es den
einzelnen Staaten überlassen, wie dieses
Ziel erreicht werden soll. Außerdem
stellt die Abschlusserklärung fest, dass
es „nach wie vor von grundlegender
Wichtigkeit ist, dringende Maßnahmen
gegen nicht nachhaltige Produktionsund Konsummuster zu ergreifen“
(Punkt 61) und widmet diesem Thema
ein eigenes Kapitel (Punkt 224 – 226),
in dem es heißt: „Wir sind uns dessen
bewusst, dass die Gesellschaften ihre
Konsum- und Produktionsmuster
u nbed i ng t ä nder n müssen , wen n
weltweit eine nachhaltige Entwicklung
herbeigeführt werden soll.“ Dann wird
ein unverbindlicher, auf Freiwilligkeit
basierender „Zehnjahresrahmen für
Programme zu nachhaltigen Konsumund Produktionsmustern“ angenommen,
der es jedoch den einzelnen Staaten
überlässt, ob sie zu diesem Thema
tätig werden möchten und mit welchen
Programmen und Inhalten sie diesen
Rahmen ausfüllen. Das UNEP wird
ermächtigt, verschiedene Initiativen
auf diesem Gebiet international zu
vernetzen.
Der wohl wichtigste Beschluss
betrifft die Formulierung von universell
g ültigen Nachha ltigkeitszielen
(Sustainable Development Goals/
SDGs), über deren Implementierung
die Staaten umfassend Rechenschaft
ablegen sollen. Diese Ziele sollen ein
weites Spektrum ökologischer und
sozialer Themen umfassen und in einem
breiten Dialog bis zum Ende des Jahres
2014 ausgearbeitet werden, um dann die
Millenniums-Entwicklungsziele, die im
Jahr 2015 auslaufen, zu ersetzen.
Erd- Charta Kommissionär
R ich a rd Clug ston kom ment ier t :
„Um ein Scheitern zu verhindern,

hat die R io + 20 Konferenz viele
wichtige globale Themen in eine Dose
gepackt und diese Dose einige Meter
die Straße heruntergetreten. In den
nächsten Jahren ist es die Aufgabe
der U N Generalversammlung, die
Themenliste der Rio + 20 Konferenz
zu bearbeiten, den Zehnjahresplan
z u o p e r at io n a l i si e r e n , d a s ne u e
Nachhaltigkeitsforum auszugestalten,
e i ne Fi n a n z i e r u n g s st r at e g i e f ü r
Nachhaltige Entwicklung zu entwerfen
und die Nachhaltigkeitsziele auf den
Weg zu bringen. Jetzt müssen wir uns
bemühen, unsere Themen und Anliegen
in diesen Dialogprozess einzubrigen.“
Er fährt fort: „Es gibt Zeichen der
Hoffnung. Auf allen Ebenen zeichnet
sich ein Konsens ab, dass wir alternative
Entwicklungsmodelle brauchen, um
unsere globalen Krisen in den Griff zu
bekommen. Gerade in der Gestaltung
der ‚Post-2015’-Agenda der Vereinten
Nationen wird der Ruf nach einem
tiefgreifenden Wandel relevant.“
Für viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf dem alternativen Peoples’
Summit zusammenkamen, machte das
Scheitern der Regierungsverhandlungen
deutlich, dass der wirkliche Wandel
„von unten“ kommen muss, dass die
lokale Ebene als Basis einer radikalökologischen Demokratie sowie als
dezentr a le Wer tschöpf u ngs- u nd
Versorgungseinheit gestärkt werden
muss. S o ei n ig ten sich hu nder te
von Organisationen auf insgesamt
14 thematische zivilgesellschaftliche
Ver träge (susta i nabi l it y treaties),
die zu einem gemeinsamen Manifest
zusammengeführt wurden.
Um die bereits vorhandenen Ansätze der
„neuen Ökonmie“ sichtbar zu machen,
hat das in London ansässige New
Economics Institute eine interaktive
Landkarte erstellt, wo schon viele
hundert Initiativen und Gruppen ihre
Projekte zur solidarischen Ökonomie,
zu Regionalwährungen, Tauschringen,
gemei nschaftsunterstützen L a ndwirtschaft etc. eingetragen haben.
Au c h w e n n d i e i nt e r n a t i o n a l e n
Verhandlungsprozesse nur langsam
und schleppend verlaufen, diese lokalen
Wandlungsprozesse sind bereits im
vollen Gange!
Michael Slaby
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Caroline Richter (27) und Jakob Lehmann (23) wurden als Jugendvertreter der Evangelischen Kirche
Deutschland zur Rio+20-Konferenz entsendet, um dort als Beobachter und Berichterstatter die
Jugendlichen in Deutschland auf dem Laufenden zu halten. Auf einem Videoblog berichteten sie über
die Ereignisse.
INITIATIV: Wie kommt man dazu, an so einer Konferenz teilzunehmen? Auf welchem Wege
seid ihr darauf aufmerksam geworden?
C.R.: Ich arbeite für die Evangelische Jugend Sachsen und bin auf Bundesebene in verschiedenen
Fachkreisen, unter anderem zum Thema nachhaltige Entwicklung und wir beschäftigen uns in
unserer Jugendarbeit auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Daher ist man auf mich zugegangen, ob
ich nicht als hauptamtliche Jugendvertreterin an einer kirchlichen Delegation nach Rio+20 teilnehmen
möchte. Wir haben dann auch noch eine ehrenamtliche Person gesucht und gefunden, das ist Jakob
Lehmann. Er leitet bei uns den Landesjugendkonvent mit und hat noch viele andere Ämter, ist im
wahren Leben aber Student.
INITIATIV: Wie lässt sich die weltweite Jugend eigentlich repräsentieren?
J.L.: Am besten durch Jugendliche.
INITIATIV: Wie funktioniert das? Ich stelle mir das schwierig vor, weil die Jugend an sich einfach
sehr vielfältig ist.
J.L.: Die weltweite Jugend selber organisiert sich über die Major Group Children and Youth, also
eine der großen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Sie organisieren sich in den Mitgliedsstaaten der
UN und kommen regelmäßig zusammen, um über verschiedene Themen zu berichten.
C.R.: Sie müssen sich dafür bewerben und besonders aktiv sein, haben dann die Chance, von
ihrer Regierung ausgewählt und dann als Jugendvertreter entsendet zu werden. Im UN-Kongress
gibt es eine große Gruppe für Kinder und Jugendliche. Leider gibt es keine Kinder- sondern nur
Jugendvertreter. In dieser großen Gruppe, die die Rede verfasst hat, sind etwa 150 bis 200 Leute aus
allen Mitgliedsstaaten der UN. Sie sitzen zusammen, diskutieren, haben kleine Arbeitsgruppen und
erarbeiten dann so etwas.
INITIATIV: Die Major Group sagt, sie sei auf der Rio+20-Konferenz weitgehend ignoriert
worden. Was war da los?
J.L.: Die Major Group Children and Youth wurde insofern ignoriert, als dass sie schon sehr steile
Forderungen hatten, wovon aber keine einzige im Abschlusspapier vorkam. Das Abschlusspapier
wurde von allen Politikern beschlossen, die dort waren. Deswegen war vor diesem Hintergrund der
Eindruck der Major Group: Wir wurden ignoriert.
C.R.: Das kann man an ganz konkreten Sachen festmachen. Die Jugendlichen haben ja als Jugendliche
zwei Jahre lang mitgearbeitet, waren an allen Vorkonferenzen beteiligt und haben mitverhandelt und
dann ist keine ihrer Forderungen im Papier vorgekommen. Das wäre beispielsweise gewesen, dass es
Sustainable Development Goals gibt, also Nachhaltigkeitsziele für die nächsten 20 Jahre, oder dass
der Schutz der Ozeane im Papier steht, oder dass Green Economy noch mal ganz anders diskutiert
wird, was ein Hauptthema in Rio war. Auf der anderen Seite war da die Rede, die sie halten wollten.
Am Anfang der Konferenz wurde angekündigt, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen am Ende
... weiter auf Seite 14
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e vent uel l no ch m a l et w a s z u m Verl au f der
Verhandlungen sagen dürfen. Daraufhin haben die
Kinder und Jugendlichen ihre Rede schon eimmal
vorher in einer Gruppe gehalten und alle waren so
begeistert davon, dass gesagt wurde: ihr könnt im
Namen aller Major Groups, aller neun Gruppen, reden
- denn sie kriegen nicht viel Zeit - ihr dürft im Namen
der Bauern, der Frauen, der indigenen Völker und so
weiter reden und ihr sprecht auch für uns, wenn ihr das
so sagt, weil keiner zufrieden war mit den Ergebnissen.
Und diese Rede wurde im letzten Moment abgesagt.
Daraufhin hat sich die Gruppe ihre eigenen Wege
gesucht, das doch noch zu veröffentlichen und auch
ihren Unmut zu verbreiten. Jugendliche sind natürlich
etwas schneller damit, in sozialen Netzwerken, mit
Videos und so weiter, zu agieren. Sie haben sich mit
ihren Film-Teams getroffen und mit uns und es uns in die Kamera gesagt. Es existiert ein Video dazu, was wir für sie
verbreitet haben. Dieses Video mit der Rede kursiert jetzt in allen möglichen NGO-Netzwerken.
INITIATIV: In dieser Rede betont die Major Group Children and Youth, jetzt selbst die Lösung globaler
Probleme anpacken zu wollen, auch ohne die Hilfe der jetzigen Machthaber. Gibt es da schon erste Schritte, die
unternommen wurden?
C.R.: Man muss schon zwei Sachen sehen: Zum einen ist die Major Group selbst aktiv. Man hat da jetzt lange
mitgearbeitet und arbeitet auch weiter. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass der UN-Generalsekretär einen
ständigen Vertreter der Jugend innerhalb der UN einberufen möchte. Auf der anderen Seite ist die Rede natürlich und darum haben wir sie verteilt - ein Appell und ein Aufruf an alle, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind, die
Kirchlich tätig sind, die im NGO-Bereich tätig sind, um sie aufzurütteln, damit sie überlegen, ob sie mit diesen RioBeschlüssen zufrieden sind, oder ob es doch etwas gibt, was sie selbst in die Hand nehmen wollen. Denn ich denke,
dass es nur durch die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Gruppen geht, global etwas zu verändern - und durch die
Jugendlichen, die in dieser Klimaveränderten Welt einmal leben werden.
INITIATIV: Wie wollt ihr dafür sorgen, dass ihr die Fehler der jetzigen älteren Generation nicht später wiederholt
und dann besser mit den Jugendlichen von morgen zusammenarbeitet?
J.L.: Das ist eine spannende Frage! Sagen wir mal so: Viele der Politiker, die wir heute kennen, die heute auf Weltniveau
aktiv sind, haben wenig in der Jugendarbeit aktiv mitgewirkt - zumindest ist das mein Eindruck. Wir sind aktiv in
der Jugendarbeit beteiligt, das ist ein Vorteil. Ansonsten sind die Interessen der Jugendlichen von Generation zu
Generation unterschiedlich. Das ist eine Frage der Generationen, die zu einer bestimmten Zeit gestellt werden muss
und heute noch nicht gestellt und beantwortet werden kann.
C.R.: Mir persönlich geht es so: Wenn man einmal eine Frustration erlebt hat, wie das auch in Rio schon oft der
Fall war und wo ich auch selbst erlebt habe, wie das ist, wenn man nicht selbst mitreden darf - und wir haben ja die
Major Group Children and Youth auch in ihrer großen Enttäuschung erlebt - dann prägt sich das ein. Wenn man
dann mal selbst solche Prozesse leitet, hat man ein größeres Interesse, alle mit einzubeziehen. Es besser zu machen,
ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage des Überlebens. Ich erlebe bei meiner Arbeit, dass Jugendliche heute bescheid
wissen, dass sich das Klima verändert, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass bestimmte
gesellschaftliche und ökologische Prozesse im Gang sind, die unaufhaltbar scheinen. Das wissen sie alle, sie brauchen
aber Instrumente, wie sie damit umgehen können, wie sie die Sache vielleicht stoppen können, aber auch, wie sie damit
umgehen können. Ich glaube, dass Jugendliche viel bereiter sind, da etwas zu machen, weil es nämlich die Welt ist, in
der sie leben und in der sie auch weiterhin leben wollen. Wir haben in Rio ganz viele junge, engagierte Leute erlebt,
die sagen: wenn die „alten“ Politiker das nicht hinkriegen, werde wir damit zu tun haben, das ist überhaupt keine
Frage. Dann geht es darum, wie wir es machen. Da wir und diese Gruppe uns als sehr global vernetzt verstehen, ist
das natürlich eine große Chance, immer im Gespräch zu sein, zu kommunizieren und weltweite Allianzen auch jetzt
schon zu schmieden, um dann vielleicht so etwas zu vermeiden. Wenn man schaut, dass bei der UN-Konferenz 150
Vertreter alle ihre Reden hintereinander sagen, aber eigentlich wenig diskutiert wird, und dann unterschreiben alle,
das ist dann ein bisschen dünn. Ich glaube, dass diese Diskussionen bei Jugendlichen, die sich ja einrichten müssen in
der Welt, die sich verändert, eine andere Dringlichkeit hat, als bei jemandem, der auf die Rente zusteuert und noch
seine Regierungsperiode zu ende machen will.
INITIATIV: Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Erd-Charta Gruppe Rothenburg sorgt für neue Aktionen
… und wieder sind es die Bäume, die
unserer Hilfe bedurften:
Eine große Reihe alter, mächtiger Weiden
entlang eines kleinen Bächleins sollten
gefällt werden. Dieser Bachlauf stellt
unserer Ansicht nach ein wunderschönes
Beispiel für einen natürlich fließenden
Bach dar, ganz im Sinne der in staatlichen
Förder-programmen propagierten
Renaturierung von ehemals begradigten Flussläufen. Unzählige Vögel wie
verschiedene Meisenarten (Tannen-,
Schwanz-, Blau- und Kohlmeisen,
K lei b er), A m sel n , G r a smücken ,
Rotschwanz und sogar einen Eisvogel
kon nten w i r h ier beobachten.
Angeblich störten den Besitzer des
angrenzenden Ackers die ausladenden
und heruntergefallenen Äste beim
Bewirtschaften.
Die Äste an der Grenze zum
Acker haben wir aufgesammelt. Ein
behutsames Zurückschneiden der Äste
wurde von uns empfohlen. Wir gaben
zu bedenken, dass die in den Bäumen
lebenden Vögel und Tiere einen wichtigen
Beitrag zur Ungezieferbekämpfung auf
dem Acker leisten. Nicht zu vergessen
ist der Nutzen der mächtigen Bäume –
mit einem Stammumfang von über vier
Metern! - als Windschutz für den kleinen
Nachbarort Ermetzhof. Auch Vertreter
des Bundesumweltministeriums hatten
sich ausdrücklich für den Erhalt der
Weiden ausgesprochen. In vielfältigen
Gesprächen und Kontakten zwischen
dem Bauer n, dem Bürger meister,
Gemei nder äten, K reisräten, Ver-

tretern vom Wasserwirtschaftsamt,
dem Landwirtschaftsamt, der Naturschutzbehörde, dem Landratsamt und
der Regierung sowie Vertretern von
Naturschutzverbänden, mit Biologen,
Imkern und Förstern wurde von uns
immer wieder die Wichtigkeit des
Erhalts der Bäume angemahnt.
Teilweise gab es Vertreter,
die dann ihrerseits untereinander
Kontakt aufnahmen, weil sie sich
persönlich kannten, und setzten sich
so für die Bäume ein. Ein Vertreter des
Energiewende-Bündnisses Rothenburg
traf dann sogar „zufällig“ den Förster,
der beim entscheidenden Ortstermin
anwesend sein sollte, drei Tage vorher
beim Pilze sammeln im Wald und
informierte ihn über die Wichtigkeit des
Erhalts der Bäume. Unserer Erfahrung
nach sind es diese „Zufälle“, die keine
sind, die dann eintreten und entscheidend
helfen, wenn von uns alles in die Wege
geleitet wurde und wir am Ende nur
noch bitten können, dass der in unseren
Augen richtige Ausgang eintrifft.
Ende Juli wurde dann schließlich beim
Ortstermin beschlossen, dass alle
Bäume stehen bleiben und dass nur die
seitlich störenden Äste unter Aufsicht
des Försters behutsam geschnitten
werden!

Weiterhin läuft die monatliche Zusammenkunft der Erd-Charta Mitglieder im
Rahmen des „Energiewende-Bündnisses
Rothenburg“. Nach den monatlichen
Vo r t r ä g e n m i t m a ß - g e b l i c h e n
Vertretern soll nun mehr der Akzent
auf d ie praktischen
Möglichkeiten der
Umsetzung beim
Energiesparen und
b ei der Ver wendu ng
regenerativer Energieformen gelegt werden.
Die Planung eines öffentlichen Verkehrsnetzes
und Möglichkeiten
des Car-Sharings
i n K o o p e r a t i o n m it
der St a dt ver w a lt u ng
R ot h e n b u r g s i n d i n
Arbeit. Hierbei w ird
Die Bäume „im Visier“ (unten) und Schüler in Bads Windsheim (re) Kontakt mit anderen
Fotos: Christine Birmann (2)
Städten aufgenommen,

um deren bereits gemachte Erfahrungen
zu nützen. Mit der benachbarten
Transition-Town Initiative Emskirchen
besteht ein Austausch und auch kulturelle
Feste, Konzerte und Filmvorführungen
zu relevanten Themen finden statt.
Auch in Zukunft besteht die
Präsenz in der Presse in Form von
Vorankündigungen und Besprechungen
der verschiedenen Aktivitäten, sie
hat sich als sehr effektiv hinsichtlich
ei ner breiten Mögl ichkeit des
Informationsaustausches erwiesen,
immer wieder stoßen Interessierte
hinzu. Mit den Schulen hat über einen
festen Ansprechpartner dort ein enger
Austausch und die Einbeziehung der
Jugendlichen in die Arbeit begonnen.

Außerdem wurde an einer Schule in Bad
Windsheim ein Tag zum Indien-Projekt
„Shanthimalai“ durchgeführt. Hier
können sich Witwen in Werkstätten einen
Lebensunterhalt erwerben. Webstühle
und Räumlichkeiten werden den Frauen
zur Verfügung gestellt, wo sie sich dann
selbstständig ihren Lebensunterhalt
verdienen können. In Lesetexten,
einem von einer Rothenburger Schule
selber hergestellten Film und dem
Vortrag des Projektleitenden Lehrers
wurde den Kindern der Einblick in eine
fremde Kultur ermöglicht. Die Schüler
konnten im Rahmen einer Ausstellung
die gefertigten Textilien sich ansehen
u nd auf d iese Weise Konta kt zu
Menschen einer andersartigen und
f remden Ku lt u r au f neh men u nd
sie wertschätzen. Im R ahmen der
„Rothenburger Stadtmosphäre“ wurde
ein Verkaufsstand mit Informationen aus
den Werkstätten an einem Wochenende
durchgeführt.
Christine Birmann

öiew-rundbrief nr. 134

Aus der Initiative

16. Juni 2012: Michael Slaby
spricht auf einem Podium des
internationalen Grünen Kreuzes
zur Ethik der Nachhaltigkeit. Severn
Suzuki, die mit 12 Jahren auf dem
Erd-Gipfel von 1992 die Staats- und
Regierungschefs zu Tränen rührte, ist
eine weitere Rednerin.
17. Juni 2012: Michael Slaby stellt
die interreligiöse Erklärung:
„Towards Rio + 20 and Beyond“ auf
einem offiziellen Side Event der Rio
+ 20 Konferenz vor. Eine weitere
Podiumsteilnehmerin ist die indische
Sozialaktivistin Dr. Vandana Shiva.
19. Juni 2012: Rabbi Soetendorp
und Michael Slaby nehmen an einem
interreligiösen Gespräch zu den
„inneren Ressourcen des globalen
Wandels“ im Nova Terra Retreat
Center im Regenwald von Rio de
Janeiro teil.
20. Juni 2012: Hannah Strong,
Frau des Erd-Charta Mitbegründers
Maurice Strong, organisiert eine
interreligiöse Zeremonie zur

Eine große Teil-Werkstatt stellt in diesem
Jahr das intiativ selbst dar: Michael
Steiner und Franka Henn, die “alte” und
“neue” Redaktionsleitung, haben sich

Außerdem starten w ir intensiv in
d ie Herbst/ Wi nter- Semi nare und
Workshops. Und machen Werbung
für das Erd-Charta Praxishandbuch.
A propos: Wer sich Exemplare in
Kommission, zum Weiterverkaufen
zuschicken lassen möchte – das ist gerne
möglich.
Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

Zeit zu Helfen: Der ÖIEW-Haushalt hat noch ein Loch
Wie unser nebenstehendes
Spendenbarometer zeigt, fehlen der
ÖIEW zur Finanzierung der vielfältigen
Aktivitäten dieses Jahres noch ca.
31.000 Euro. Damit fehlt mehr als ein
Drittel (und mehr als voriges Jahr!) der
im Haushaltsplan 2012 vorgesehenen
Spenden. Es ist uns zwar gelungen,
wesentliche kirchliche und staatliche
Zuschüsse zur Finanzierung der Arbeit
zu bekommen. Dennoch sind und
bleiben Spenden für uns als „BasisInitiative“ das zentrale und wichtigste
Finanzierungs-Instrument – und ohne
Eigenanteile erhalten wir die Zuschüsse
nicht!
Vor diesem Hintergrund bitten wir
besonders herzlich um wohlwollende
Beachtung des beiliegenden
Spendenbriefs und um Ihre großzügige
Spende. Herzlichen Dank!

Im Jahr 2012 benötigte Spenden für die ÖIEW.

15. – 22. Juni 2012: Michael Slaby
nimmt an der Rio + 20 Konferenz
in Rio de Janeiro teil und bringt
die Erd-Charta in verschiedenen
Veranstaltungen ein. (siehe Seite 11)

Ne b e n d ie se m ne r ve n z eh r e nd e n
Warten freuen wir uns, dass wir momentan zu viert im Team sind: wir
haben Verst ä rku ng durch Fabi a n
Bethge. Der studierte Medien- und
Kom mu n i k at ion s w i ssen sch a f t ler
macht ein paar Wochen bei der ÖIEW
Praktikum, um die Anwendung der
Uni-Theorie in der Praxis einer NGO
kennen zu lernen.

bereits
getroffen , u m
die technische
Überg a b e
zu bewerkstelligen. Auch ein erstes
Redaktionstreffen des neu-alten Teams
fand statt, wobei das Redaktionsteam
aber noch wachsen soll. Die nächsten
Monate wird in jener Werkstatt noch
eifrig gewerkelt werden: nach 10 Jahren
geht es darum, das Erscheinungsbild
den aktuellen Sehgewohnheiten etwas
anzupassen. Seien Sie gespannt auf
eine weiterhin kritische und schöne
Zeitschrift.

82.500 Euro

22. - 24. Juni 2012: Die zweite
Erd-Charta MultiplikatorInnen
Ausbildung der ÖIEW, die von
Heike Sprenger und Kerstin Veigt
geleitet wird, findet mit diesem
Wochenende ihren Abschluss.
Anja Becker referiert über die
Bildungsarbeit mit der EC in der
BNE und im Globalen Lernen,
Paulander Hausmann berichtet
vom Hintergrund der ÖIEW
und verteilt die Urkunden an die
frischgebackenen BotschafterInnen.
(siehe Seite 10)

Derzeit durchzieht die Spannung fühlbar
die Büroräume der Geschäftsstelle. Wir
warten. Auf den Bescheid – der sehr
deutlich bestimmt, wie es weitergeht
mit den Möglichkeiten der ÖIEW ab
nächstem Jahr. Im Brief “in eigener
Sache”, der dem Sommer-initiativ beilag,
hatten wir es bereits angesprochen: das
dreijährige Erd-Charta Jugendbildungsund Vernetzungsprojekt ‘Wie wollen
wir leben?’ läuft von der Finanzierung
her dieses Jahr aus. Dabei haben wir
so viel vor! Um so mehr hoffen wir auf
großzügige Weihnachtsspenden…

51.370 Euro

16. - 17. Juni 2012: Heike Sprenger
leitet einen Workshop zur ErdCharta bei den Dekanatstagen des
Alt-Katholischen Dekanat Hessen
in Hübingen, Westerwald.

Blick in die Werkstatt

Bis zum 8. August 2012 eingegangene Spenden.

Kleine Chronik
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Tätig Werden- Interkulturell,
Interreligiös, Grenzenlos Kreativ - für Eine
Bessere Welt
Tagung und Jahrestreffen vom 19. – 21. April 2013
Inuit müssen Fleisch essen, wenn sie in
ihrer traditionellen Umgebung überleben
wollen – und halten dies für normal.
Buddhistische Religionen sprechen
sich für die vegetarische Lebensweise
aus, und halten dies für die Norm.
Während des Entstehungsprozesses
d er E rd - Ch a r t a s a ßen Ver t re t er
solch verschiedener Kulturen und
weltanschaulicher Richtungen an einem
Tisch und stritten über die „richtige“
Weltsicht. Und einigten sich. Auf einen
Konsens, der in seiner Tragfähigkeit
und in seiner Visionen-ermöglichenden
Wirklichkeit mehr als ein Kompromiss
ist: die Erd-Charta.

Interkulturell...
Dabei ist die Erd-Charta kein bloßes
Papier, das von wenigen am grünen
Tisch entworfen wurde. Dadurch, dass
sich während des Entstehungsprozesses
und i n der Erd- Char ta In itiative
tatsächlich die unterschiedlichsten
weltanschaulichen Richtungen streiten
durften – und einigen konnten, bildet sie
ein Potential, Handlungsideen geben zu
können und Visionen zu ermöglichen auch bei schwierigen Streitpunkten. Und
durch die Begegnung mit anderer Kultur,
mit kultureller Vielfalt überhaupt zu
neuen Ideen zu kommen.

Interreligiös...
Haupt-Referent auf unserer Tagung
ist Rabbi Awraham Soetendorp aus
Den Haag, der den zweiten Weltkrieg
als verstecktes Kind überlebte, nach
seiner Rabbinerausbildung jüdische
Gemeinden in den Niederlanden wieder
aufbaute und sich seit über 45 Jahren für
die interreligiöse Zusammenarbeit zu
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung einsetzt. Zusammen
mit Wangari Maathai, Michail Gorbats chow u nd M a u r i c e S t r o n g w a r
R abbi Soetendor p als Erd- Charta
Kommissionär an der Ausarbeitung der
Erd-Charta beteiligt.
I n Wet hen : U l r i ke B er g h a h n , Pau l a nder
Hausmann, Rabbi Soetendorp, Kerstin Veigt
(v.l.n.r.)

Die Erd-Charta nimmt für sich in
Anspruch, ein interkultureller und interreligiöser, ja ein über-weltanschaulicher
Konsens zu sein und ethische Grundsätze
zu bieten, auf die wir alle uns einigen
können. Die eine Richtschnur geben
können für ein Leben, das auch andere
gut leben lässt – auf der Erde jetzt und
als zukünftige Generation.

Wir wollen der Frage nachgehen, welchen
Beitrag die Religionen und eine sozial
und ökologisch engagierte Spiritualität
zu dem tiefgreifenden Wandel unserer
Gesellschaft leisten können, der für
den Aufbau einer zukunftsfähigen Welt
nötig ist. Rabbi Soetendorp wird uns von
seinen langjährigen Bemühungen um die
Versöhnung von Juden und Muslimen
im Nahen Osten berichten. Von der
Jahrestagung erhoffen wir uns neue
Impulse für das Erd-Charta Programm
... weiter auf Seite 18

Kleine Chronik
Heilung der Erde im brasilianischen
Regenwald, die von indianischen und
buddhistischen Ältesten geleitet wird.
20. Juni 2012: Rabbi Soetendorp
spricht auf dem offiziellen Side
Event der Erd-Charta Initiative,
mit dabei ist der brasilianische
Befreiungstheologe Leonardo Boff.
21. Juni 2012: Rabbi Soetendorp
und Michael Slaby organisieren eine
intergenerationelle Federzeremonie
zusammen mit den Heilerinnen
Maria Alice Campos Freire und
Mona Polacca vom intern. Rat der 13
indigenen Großmütter.
22. Juni 2012: Michael Slaby
stellt die interreligiöse Erklärung
des Soetendorp Instituts auf
dem offiziellen Side Event des
Ökumen. Rats der Kirchen, des
Luther. Weltverbandes und Caritas
Internationalis vor. Mit dabei:
Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
Bischof der evangelisch-lutherischen
Landeskirche in Bayern.
25. - 28. Juni 2012: Godehard
Münzer erarbeitet mit einer
Projektgruppe am Käthe-KollwitzGymnasium in Neustadt das ErdCharta Projekt „Intakte Umwelt
- Aufbruch zu einer verträglicheren
Lebensweise“.
27. und 28. Juni 2012: Erd-Charta
Kommissionär Rabbi Soetendorp
besucht die ÖIEW-Geschäftsstelle in
Wethen im Vorfeld seiner Teilnahme
an einer Tagung zur Wirtschaftsethik
in den Weltreligionen in Paderborn.
(siehe Foto links)
Juni 2012: Die Erd-Charta Gruppe
Rothenburg o.d.T. führt an einer
Schule in Bad Windsheim einen Tag
zu Indien durch. (siehe Seite 15)
14. und 15. Juli 2012: Das
Seminarhaus Deinsdorf, das
regelmäßig Erd-Charta Seminare
veranstaltet und zum „Erd-Charta
Weg Amberg-Sulzbach“ gehört, feiert
sein 20jähriges Jubiläum.
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Kleine Chronik
6. August 2012: Ulrike Berghahn
macht im Rahmen des Ferien(s)
pass´mit 20 Kindern in Steinheim/
Westfalen die Rallye „Die Suche nach
dem Erd-Charta Schatz“.
7. August 2012: In Münster treffen
sich Anja Becker und Dajana
Verspohl von der Projektstelle
Globales Lernen in der Schule
am Comenius Institut, um über
die Modellarbeiten zum globalen
Lernens in Schulen und um Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen.
14. August 2012: Der Erd-Charta
Kreis Bredelar trifft sich im Kloster
Bredelar in Marsberg.
15. August 2012: Die Warburger
Brauerei unterzeichnet die
Erd-Charta und wird als erste
Firma Mitglied der ÖIEW. Die
ökologisch engagierten Inhaber des
Familienbetriebs Kohlschein haben
z.B. in eine Wasserkraftanlage und
Wärmerückgewinnung investiert
und liefern nur in Warburg und
Umgebung, um Transportwege
kurz zu halten und regionale
Wirtschaftskreisläufe zu stärken.

Fortsetzung von Seite 17:
f ür Rel igion und Nach ha ltigkeit,
dass die Ökumenische Initiative Eine
Welt zusammen mit dem von Rabbi
S o e t e ndor p g e g r ü nd e t e n „ Ja c ob
Soetendorp Institut für Humane Werte“
koordiniert.

Grenzen-los Kreativ...
Ku lt uren müssen n icht k ä mpfen,
wenn sie sich begegnen. Im Gegenteil:
andersherum betrachtet ist es ungeheuer
gesund, hin und wieder das eigene
u mg ren zte D en ken z u verl a ssen
und sich mit anderen Sichtweisen zu
konfrontieren. Das setzt Ideen frei und
Kreativität in Gang.
Es gibt eine Kluft zwischen
Wissen und Handeln, und diese Kluft
ist auch und wesentlich eine kulturelle.
Um den tiefgreifenden Wandel in
unserem Denken und Bewusstsein zu

starten, damit wir beginnen, achtsam mit
den Ressourcen der Erde umzugehen,
brauchen wir das Denken über Grenzen
hinweg. Wir brauchen spr udelnde
Quellen für Phantasie und kreative
Lösungswege.
Ein wichtiger Bestandteil der Tagung
wird es sein, selbst kreativ zu werden
und mit Hand, Körper und allen Sinnen
Neues auszuprobieren.
Tagungsort:
Warburg-Germete bei Kassel
Wer hat Lust, etwas einzubringen? Bitte
in der Geschäftsstelle melden! Bisher
sind in der Vorbereitungsgruppe:
Irmtraud Mohr, Michael Slaby, Peter
Raeggel, Paulander und Ragnhild
Hausmann.
Anja Becker und Michael Slaby

31. August bis 2. September 2012:
Friederike Gezork und Torben
Flörkemeier nehmen am Erd-Charta
Treffen anlässlich der Feier von 10
Jahren „Inclusive Leadership - für
eine diverse und nachhaltige Welt“
in Vancouver Island, Kanada teil.
13. September 2012: Kerstin Veigt
und Michael Slaby nehmen an der
Erd-Charta Konferenz „Wings for
Earth Charter“ in Amsterdam teil.
15. September 2012: Sara Mierzwa ist
mit einer Erd-Charta Lernstation in
der Offenburger Fußgängerzone und
einem Erd-Charta Vortrag bei einer
Aktion von „Occupy Offenburg“

Foto: Andreas Kemler

24. August 2012: Erd-Charta
Schweiz gestaltet an der OberstufenSchule in Trimmis mit 110
SchülerInnen den Erd-Charta
Projekttag „bewusster leben“.

Kurzmitteilung: Eingeladen um zu Bloggen
Auf der neuen Internetseite www.erdcharta.de gibt es seit kurzem auch einen
Blog. Darin werden regelmäßig aktuelle Themen zur nachhaltigen Lebensweise
angesprochen und geprüft, was einzelne Artikel der Erd-Charta heute konkret
bedeuten können. Dieser Blog wird aber nur dann wirklich gut und interessant,
wenn viele verschiedene ÖIEW-Freunde und Interessierte unterschiedlicher
Generationen und Berufe sich daran beteiligen: Am unteren Ende jedes BlogBeitrags gibt es ein Formular „Kommentar abgeben“ - Euer aktiver Beitrag zur
Weiterentwicklung der Initiative. Den Blog findet ihr in der rechten Spalte unter
„selber aktiv werden“. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch!
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Ein Sichtbares Zeichen der Anerkennung
Christine Denz erhält den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg

In einer „sehr feierlichen Atmosphäre“,
wie sie sich erinnert, w urde
sie dafür geehrt, dass sie, wie der
Ministerpräsident in seiner Ansprache
ausführte, „Herausragendes geleistet
und mit ihrem Engagement Spuren
hinterlassen“ hat.
Christine Denz, die Pionierin auf
dem Felde der Ökologie und hier ganz
besonders im Bereich der alternativen
Energien, ist seit über 30 Jahren in
bürgerschaftlichen Bewegungen und
Projekten engagiert. Auch wenn die
Themen der Frauenbewegung und
der globalen Gerechtigkeit bis heute
für sie wichtig geblieben sind, als ihr
großes Hauptanliegen hat sich im
Laufe dieser Jahre die „Energiewende“
herauskristallisiert. Hier hat sie mit
großer Beharrlichkeit immer wieder
an Initiativen mitgewirkt oder selbst
ins Leben gerufen: die Bürgerinitiative
„ Atomkraftwerk Obrigheim
abschalten!“, S.U.N. e.V. (Solarenergieund umweltfreundliche Energienutzung
NOK), die von ihr geleitete „KlimaMesse
Aglasterhausen“ gehören dazu. Ihr
neuester Coup reiht sich in diese
Aktivitäten ein: sie ist Mitinitiatorin
der Genossenschaft „Bürger-Energie
Neckar-Odenwald eG“. All dies im
Bewusstsein der besonderen Priorität
von Maßnahmen, um katastrophale
Auswirkungen des bereits begonnenen
K limawandels zu verhindern oder
zumindest abzumildern.
Da stand sie nun also im festlichen
R ampenlicht, gemeinsam mit
prominenten und weniger bekannten
Persönlichkeiten aus den verschiedensten
Wirkungsbereichen.
Darüber war sie glücklich, zu Recht,
denn diese Auszeichnung ist eine

Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Am 28. April 2012 empfing Christine
Denz aus Mosbach in Schloss
Ludwigsburg aus den Händen von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
den Verdienstorden des Landes BadenWürttemberg, die höchste Auszeichnung,
die das Bundesland zu vergeben hat.

Christine Denz neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Schloss Ludwigsburg

Anerkennung auch für die Tatsache, dass
viele der Anliegen, für die sie sich über
Jahrzehnte hinweg einsetzte, nun von
der Gesellschaft insgesamt zunehmend
als Weg der Vernunft akzeptiert werden.
Im Laufe dieser Zeit hat sie dabei
mit Gegenwind zu kämpfen gehabt,
denn ihre Anliegen wurden von den
etablierten Institutionen nicht immer als
„stromlinienförmig“ wahrgenommen.
Die Geehrte sieht sich nun aber auch
anerkannt dafür, dass sie es geschafft
hat, trotz gegensätzlicher Standpunkte
in einer geduldigen Auseinandersetzung
zu bleiben, bei der der Respekt für den
anderen Menschen niemals auf der
Strecke geblieben ist.
Ch r i st i ne D en z bl ickt auch au f
eine erfüllte Tätigkeit als Sonderschullehrerin zurück, bei der sie dem
Menschen immer sehr nahe war. Sie
gehört nun zu dem kleinen K reis
von Trägerinnen und Trägern des
Verdienstordens des Landes BadenWürttemberg und darf sich dadurch
doppelt ermutigt fühlen: zum einen zur
Fortsetzung ihres engagierten Wirkens
und sowie darin, dass unsere Gesell-

schaft bereit ist, auch Gegensätzliches
zu ihrem Nutzen zu integrieren und
ihren eigenen Kurs durch beherzte
Mahner zu korrigieren.
Tim Krieger
Kleine Chronik
präsent.
16. September 2012: Ulrike
Berghahn erarbeitet die Erd-Charta
mit 10 Kindern und Jugendlichen
im Rahmen der Aktion „Hardegser
SportlerInnen sparen Trinkwasser“
des Hardegser Tennisclubs e.V.
14. bis 16. September 2012: Kerstin
Veigt und Michael Slaby nehmen an
einem Workshop mit Vertreterinnen
des „Rats der 13 Indigenen Großmütter“ in Den Haag teil. (siehe Seite
9)
September 2 012: Der Med ienw i ssen sch a f t ler Fa bi a n B e t h g e
absolviert ein vierwöchiges Praktikum
bei der ÖIEW im Bereich Medien.
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Aus Kleinen Gaben werden Große Gesten ...
Weihnachten steht vor der Tür und so
manch Einer fragt sich, was er seiner Tante
erfreuliches oder seinem Enkel sinnvolles
dazu schenken könnte. Hier bekommen
Sie noch ein paar kleine Anregungen, wie
Sie ein prima Geschenk und eine gute Tat
miteinander verbinden können:

Erd-Charta T-Shirt erstellt.
F ü r 2 3 E u r o o d e r f ü r 18 E u r o
(Studierende, Auszubildende, Harz
IV) zuzüglich Verpackung/Versand:
Ab drei Bestellungen kosten sie 20
Euro, ab 5 Bestellungen 18 Euro pro
Shirt. Die Shirts sind über ihre gesamte
Produktionskette öko-fair hergestellt.

Das Erd-Charta T-shirt

Nimm hin von mir die kleine
Gabe,
es ist nicht Gold, nicht Edelstein.
Du weißt gering ist meine Habe
und groß kann mein Geschenk
nicht sein.
Vielleicht wird es dir doch
behagen,
ich mein, es wär so übel nicht.
Benütze es an vielen Tagen
und stets mit heiterem Gesicht.
Es gibt sie in zwei Ausführungen:
Unisex (gerade T-Shirt-Form) und Girli
(tailliert, lang, fällt relativ eng aus).

Die Marburger Erd-Charta
Hochschulgruppe hat ein wunderschönes

Bitte beim Unisex-Shirt unbedingt
dazuschreiben, ob es für Männer oder
Frauen gedacht ist, damit w ir die
Größen entsprechend zuordnen können.

Erdkugel
aus Holz
S c h ö n e
Erdkugeln
aus einheimi s c h e m
Hol z , c a . 7
cm Durchme sse r, d ie
angenehm
in der Hand
liegen: Kontinente holzfarben, Meere
blau, inklusive Schriftzug „Gottes Erde
in unseren Händen“. Kosten: 5 Euro. Zu
bestellen in der Geschäftsstelle.

Das Erd-Charta-Praxishandbuch
Die 120 Seiten starke neue Publikation
d e r Ö I E W: d a s E r d - C h a r t a Praxishandbuch! Mit vielen Fotos und
Anregungen zur Anwendung der ErdCharta - auch ideal für Pädagogen! Es
kostet nur 12,50 Euro (9 Euro ermäßigt
für nicht-voll-verdienende Erd-ChartaBotschafterInnen).
Alle Artikel können in der Geschäftsstelle
bestellt werden bestellt werden.

Abschied und Neuanfang in der Redaktion von
intiativ
In unserem Redaktionsteam hat sich
einiges verändert, wie Sie schon in der
letzten Ausgabe unseres initiativ lesen
konnten: Michael Steiner hat sich aus der
Redaktion verabschiedet.
Nach 10 Jahren als
ver a nt wor t l icher R ed a kteu r u nd
Gestalter von initiativ widmet er sich
fortan verstärkt neuen Aufgaben. (Mehr
dazu lesen Sie rechts im Interview,
das Kerstin Veigt mit ihm und seiner
Nachfolgerin, Franka Henn, geführt
hat.)
Mit Michael Steiner nimmt noch ein
„Ur-gestein“ der Redaktion ihren Hut:

unsere fleißige „Redigiererin“ Diotima
Csipai. Wir danken den Beiden für
ihre Kraft, Zeit und die Kreativität, die
maßgeblich zu den letzten 34 Ausgaben
geführt haben!
Doch „jedem A n fa ng woh nt ei n
Zauber“ und so konnten wir auch
neue Redakteure gewinnen: Fabian
Bethge studierte Medien- und
Kommunikationswissenschaften und
macht nun ein Praktikum bei der ÖIEWGeschäftsstelle in Wethen, wo er sofort
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Neue Medien einsteigt. Er will über

diese Erfahrung hinaus der Redaktion
erhalten bleiben.
Ebenso haben sich zwei
langjährige Mitglieder der Initiative
für eine Mitarbeit entschieden: Unser
bisher iger Gastschreiber Wiela nd
Walther und die gerade vom Land BadenWürttemberg Geehrte, Christine Denz.
Wir freuen uns auf neue Diskussionen
und die Weiterentwicklung von initiativ!
Wer Lust hat sich zu beteiligen, ist
herzlich eingeladen und kann sich bei uns
melden! Wir suchen Schreiber, Ideengeber,
Korrekturleser und Fotografen!
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Im Interview: Michael Steiner und Franka Henn
INITIATIV: Michael, Du hast 10 Jahre lang das initiativ koordiniert und gestaltet.
Welches Anliegen ist Dir dabei besonders wichtig gewesen?
Ich wollte immer ein informatives und zugleich inspirierendes Heft machen. Besonders
gefreut hat mich, wenn ein lesens- und nachdenkenswerter „Blickpunkt“ auch an
anderen Stellen im Heft thematisch wieder auftauchte (z.B. bei den Rezensionen oder
Veranstaltungs-Ankündigungen), so dass so etwas wie ein inhaltliches „Strickmuster“
erkennbar wurde. Und nicht zuletzt war mir wichtig, durch ein ansprechendes Editorial
gleich auf der ersten Seite Lust zu wecken, das
Heft zu lesen oder zumindest darin zu blättern.
IMPRESSUM:
initiativ - Rundbrief der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW)
Herausgeberin:
Ökumenische Initiative Eine Welt e.V.
- Erd-Charta-Koordinierungsstelle in
Deutschland
Redaktion:
Anja Becker, Fabian Bethge, Christine
Denz, Andrea Düchting, Franka Henn,
Bernhard Möller, Michael Steiner, Kerstin Veigt, Anja Weiffen
Redaktionsanschrift:
ÖIEW, Mittelstr. 4,
34474 Diemelstadt-Wethen,
Tel. 05694-1417, Fax 05694-1532,
e-mail: info@oeiew.de

INITIATIV: Gibt es etwas, was Du aus dieser
Zeit besonders erinnerst - an Entwicklungen
in der ÖIEW, an bestimmten Themen,
Treffen, Ereignissen, die Dich beschäftigt
haben?

Erscheinungsweise: vierteljährlich
Satz/Gestaltung:
Franka Henn, Leipzig
Gedruckt auf Recycling-Papier bei
Knotenpunkt, Buch / Hunsrück.
Auflage: 1.500
Fotos: Wenn nicht anders vermerkt,
privat oder aus dem Archiv der ÖIEW.

Die organische Verbindung von persönlich nachhaltiger Lebensweise, politischem
Denken und spiritueller Fundierung. Dieser gelebte „Dreiklang“ macht nach meinem
Eindruck den Charakter der ÖIEW aus, und er verleiht ihrem Engagement nicht
nur Glaubwürdigkeit, sondern auch Lebendigkeit und den nötigen langen Atem.
Mindestens ebenso sehr schätze ich aber viele konkrete Menschen, die ich in der ÖIEW
kennen lernen und mit denen ich zeitweise zusammenarbeiten durfte.

Förderhinweis: Die Erd-Charta-Seiten
werden gedruckt mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ). Der Herausgeber ist für den Inhalt allein verantwortlich.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
16. September 2012
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe:
1. Februar 2013
Bankverbindung:
Konto 915 300
BLZ 523 600 59
Waldecker Bank e.G.

Meine größte Herausforderung war wohl die Ausgabe 112, die im Frühjahr 2006 wenige
Wochen nach dem plötzlichen Tod unseres damaligen Geschäftsführers Hermann
Garritzmann erschien. Eigentlich war vorgesehen, zu diesem Zeitpunkt das Themenheft
„um die Erde Lebenswind“ zur Spiritualität verantwortlichen Engagements zu bringen,
das wesentlich von Hermann geprägt war. Wir haben es dann als initiativ 113 im
Sommer 2006 gemacht – ein Heft, das ich auch sechs Jahr später noch für sehr schön
und lesenswert halte! Das initiativ 112 haben wir kurzfristig zu einem Nachruf auf
Hermann Garritzmann umgewidmet, in den ich viel „Herzblut“ gesteckt habe.
INITIATIV: Was schätzt Du besonders an der Arbeit der ÖIEW?

INITIATIV: Welchen Aktivitäten willst Du in Deinem Leben gerade stärker
nachgehen?
Ich habe mich vor knapp zwei Jahren mit einer kleinen Coaching-Praxis in Bonn
selbstständig gemacht. (Im Internet unter www.steiner-coach.de zu finden.) Zudem
bin ich nach wie vor – und derzeit mehr denn je, ist mein Eindruck – als Trainer in
Kursen für gewaltfreie Konfliktbearbeitung unterwegs. Dafür brauche ich mehr Zeit,
als ich in den letzten zwei Jahren meist hatte.
INITIATIV: Wirst Du weiter in der ÖIEW aktiv sein?
Ich bin und bleibe Mitglied der ÖIEW, und ich werde dem Verein, seinen Ideen und
vor allem den Menschen darin eng verbunden bleiben. In nächster Zeit allerdings
vermutlich aus Zeit- und Kapazitätsgründen nicht sehr „aktiv“, sondern eher „passiv“.
So freue ich mich jetzt schon darauf, das nächste initiativ einfach nur zu lesen – und
nicht selber zu machen…
... weiter zum Interview mit Franka Henn auf Seite 23
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen

Nur noch wenige Plätze frei – gleich anmelden!

Was Trägt Uns: Auf dem Weg zu einer
Welt-Verbindenden Ethik
Sylvesterfreizeit auf Burg Bodenstein/Worbis
Die letzten Tage des Jahres auf der stimmungsvollen Burg Bodenstein
verbringen – mit spannenden Themen und Freizeit in schöner Umgebung,
– wir laden Singles, Familien, Paare herzlich ein zum Jahresendtreffen!
Das Thema „Weltethos und Erd-Charta im Dialog“: Für ein friedliches
Zusammenleben ist die Menschheit heute auf einen gemeinsamen
Wertekanon angewiesen. Davon geht die von Hans Küng inspirierte „Erklärung zum Weltethos“ ebenso aus wie die fast
zu gleicher Zeit formulierte Erd-Charta: Beide verstehen sich als eine weltweite Ethik für eine zukunftsfähige Welt. Das
Jahresendtreffen bietet die Gelegenheit, sich rund um diese beiden Konzepte auszutauschen, sie miteinander ins Gespräch
zu bringen, sich beflügeln zu lassen: was bedeutet das für mein eigenes Leben? Welche Fragen sind mir wichtig? Und wie
kommt der Sinn ins Alltägliche? Wir freuen uns, als Referenten Dr. Bauschke, Stiftung Weltethos in Berlin und Michael Slaby,
jahrelanger Koordinator der internationalen Erd-Charta-Initiative gewonnen zu haben.
Die Inhalte: Was trägt das Projekt Weltethos zu einer politisch verbindlichen Weltethik bei? Welche Rolle spielen Religion
und Spiritualität im Hinblick auf eine weltweite Ethik? Wie können Weltethos und Erd-Charta ihre Kräfte sinnvoll bündeln?
Wanderungen, Kreativprogramm und Fest. Doch erschöpft sich das Zusammensein nicht mit thematischer Arbeit. Ebenso
wichtig ist: die unvergleichliche Atmosphäre der Burg, Singen/ Musizieren, Wanderungen in der verschneiten Landschaft,
Gottesdienste, Spiritualität und nicht zuletzt die Gespräche im Kreis von Gleichgesinnten. Einen Höhepunkt bildet der
im Burgsaal gestaltete Silvesterabend. Genuss für Leib und Seele – leckeres Buffet, gemeinsames Feiern oder die Stille der
Burgkapelle, Anstoßen im Burghof unter Sternenhimmel und Tanz ins Neue Jahr. Das ÖIEW-Treffen ist Teil der SilversterBurgfreizeit für Einzelne sowie Familien mit Kindern. Für letztere bietet die Burg je nach Altersstufe eine Betreuung mit
eigenem Programm an. Die schöne Burg Bodenstein liegt bei Worbis. Die Sylvesterfreizeit wird vom 28.12.2012 bis 1.1.2013
veranstaltet. Die Kosten betragen für Erwachsene 195 Euro(inkl. Vollpension), für Kinder je nach Alter deutlich weniger. Da
nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, sich möglichst rasch in der ÖIEW-Geschäftsstelle
anzumelden. Mehr unter: www.erdcharta.de!

Last Minute! Theaterworkshop für Welt-Veränderung
am 16./17. November 2012
Mit theaterpädagogischen Erd-Charta
Methoden – für die Bildungsarbeit,
die nächste Demo, Straßentheater –
erschließen sich neue Wege, das, was
uns wichtig ist, in die Welt zu bringen.
Die ECHT-Zeit beginnt am Freitag,
16 . N o v e m b e r a b 19 U h r m i t
Kennenlernen und Aust ausch. Am
Samstag, dem 17. November von 9 bis
17 Uhr wird uns Catriona Blanke in
praktische, interaktive Methoden der
Theaterpädagogik einführen. Impulse
aus dem Theat er der Unterdrückten
und dem Theatre for Living sowie
Improvisation, Körper- und Sprach
arbeit finden hierbei ihren Platz.
Mit Freude, Lebendigkeit und Kreativität
stellen wir dem großen Welt-Theater

unsere Vors tellungen für eine neue
Weltgesellschaft gegenüber.
Cat r iona Bla n ke ist Erd- Cha r t a
Botschafterin, Theaterpädagogin und
Schauspielerin, sowie Liedermacherin,
www.catbalou.net/
O r t : E rd - Ch a r t a Ko ord i n at ion /
Ökumenische Initiative Eine Welt e.V.
Mittelstr. 4, 34474 Diemelstadt-Wethen/
Warburg (Nähe Kassel)
Kosten: 10 Euro
Anmeldung: Projektreferentin Kerstin
Veigt: kerstin.veigt@oeiew.de Tel.
05694-1417
Mehr unter: www.erdcharta.de!
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CD-Recycling: Die Scheiben Neu Auflegen
Wie entsorge ich meine alten CDs und
DVDs? Gelber Sack? Restmüll? Falsch!
Nach und nach werden in immer mehr
Landkreisen Sammelstellen für die
silbernen Scheiben eingerichtet und
auch viele Recyclinghöfe nehmen die
Datenträger mittlerweile an, denn sie

BUCH-TIPPS
Menschen-Klima-Zukunft?
„Wege zu einer gerechten Welt“ lautet
der Untertitel des neuen Jahrbuch
Gerechtigkeit. Zum diesjährigen Buch
schreiben d ie Herausgeber: „ Der
Klimawandel ist in aller Munde und
trotzdem kommt die Bekämpfung der
globalen Erwärmung viel zu langsam
voran. ... Gleichzeitig müssen wir
dabei über den Tellerrand blicken und
erkennen, dass Klimagerechtigkeit
und soziale Gerechtigkeit in unserer
g l o b a l i s i e r t e n We lt u nt r e n n b a r
m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d .“
Über einen Umbau im Sinne einer
Großen Transformation schreiben
19 AutorInnen, sehr wertvoll und
hilfreich w ird das Buch durch 40
S chaubi lder u nd K a r ten, d ie d ie
wichtigsten Zahlen der globalen Klimaund Gerechtigkeitssituation zeigen.
C+p Verlag Glashütten 2012.
„Befreiung vom Überfluss“
Klein ist das Buch von Niko Paech nicht,
auch wenn es als Büchlein daher kommt;
vielmehr ist eine Streitschrift, eine
kritische Auseinandersetzung mit dem
Wachstumszwang unseres bisherigen
Wirtschaftssystems. Und dabei bleibt
es nicht. Niko Paech entwickelt eine
Vision von einer Wirtschaftsweise,
die ohne Wachstum auskommt. Dabei
kommt das Buch an Grundsatzfragen
zwar nicht vorbei, stellt diese jedoch
hinter der kritischen Analyse zurück.
Niko Paech macht klar: Was heute
manchen wie Utopie klingen mag, wird
schon morgen die bessere Einsicht in das
Nötige sein. Das Buch ist ein Programm
gemäß seinem Ausspruch: „Souverän
ist nicht, wer viel hat, sondern wenig
braucht.“ Dass er wenige Worte für sein
souveränes Buch braucht, spricht dafür.
oekom Verlag München, 2012.

sind zu fast 100 Prozent recyclingfähig.
Ein 16 Gramm schwerer Rohling hat
einen Rohstoffwert von 30 Gramm
Erdöl und kann zu unterschiedlichsten
Produkten weiterverarbeitet werden.
Obwohl der L öwena ntei l des
gesamten Datenschrotts auf Rückläufe

aus Produktionsabfä l len und bei
Zeitschriften zurückgeht, lohnt sich
bei steigender Rohstoff k nappheit
auch jede Recycling-Bemühung der
Privathaushalte. Um die Daten unlesbar
zu machen, reichen wenige tiefe Kratzer
auf der Unterseite.
Fabian Bethge

Fortsetzung Seite 21:
INITIATIV: Franka, Du bist seit zwei Jahren im Redaktionsteam des initiativ
und übernimmst jetzt die Koordination und Gestaltung für die Zeitschrift.
Was motiviert Dich dazu?
Mich motiviert, dass ich für meine eigene Arbeit als Schreiber und Zeitungsmacher
Raum bekomme, Neues zu lernen und meine Fähigkeiten auszubauen. Außerdem
ist es eine Arbeit, die nicht einfach in einem Büro stattfindet, in dem es darum
geht, irgendwie Papier zu füllen, sondern sie steht für ein sinnvolles Engagement
von Menschen, die mir wichtig sind, mit denen ich gern zusammen arbeite und
deren Arbeit im Verein ich mit der Zeitung weiter trage. Mir ist die Atmosphäre
des Vertrauens und der Unterstützung wichtig.
INITIATIV: Kannst Du Dich ein bisschen
vorstellen?
Ich bin 23 Jahre alt und komme ursprünglich
aus Potsdam und Güstrow (in M-V) und ziehe
viel herum. Gerade lebe ich in Leipzig, wo ich
mich der Erforschung von Begriffen wie Politik
oder Gemeinschaft und der jüngeren Geschichte
Südosteuropas widme. Bis zum nächsten Sommer
w i l l ich ei ne Absch lussa rbeit zum T hema
„Gemeinschaftsräume in Städten“ schreiben. Danach
plane ich ein Eurythmie-Studium aufzunehmen.
INITIATIV: Welche Themen liegen Dir persönlich am Herzen?
Es gibt kein „Thema“, das ich wichtiger finde als ein anderes. Ich kann nicht sagen,
dass ich mich zuerst für Umweltschutz oder zuerst für sozialere Wirtschaftsmodelle
interessiere. Alle Felder sind ja miteinander verwoben und ich bin froh, dass sich
an verschiedenen Stellen Menschen für eines besonders begeistern und dadurch
aktiv werden. Für mich steht gerade an, mich mit Eurythmie und Schreiben zu
beschäftigen, aber das sind nur die Wege, durch die ich zu verschiedensten Feldern
komme, hier zur ÖIEW genauso wie zu meiner Abschlussarbeit über Politik. Es
geht immer darum, wie Menschen sich und andere verstehen können und dadurch
fähig werden die Welt zu gestalten.
INITIATIV: Wie kam es, dass Du so ein aktives Mitglied in der ÖIEW geworden
bist? Was hat Dich angezogen?
Wie gesagt, es ist der menschliche Kontext, der für mich im Vordergrund steht.
Ich will nicht in einem unpersönlichen Raum arbeiten, in dem es scheinbar keine
Rolle spielt, wer mit mir zusammen arbeitet oder in dem ich ein Funktionsträger
bin, auch nicht wenn es für „einen guten Zweck“ ist. Ich glaube, solidarischere
oder gerechtere Verhältnisse entstehen nur, wenn auch schon in der Arbeitsweise
und am Abendbrotstisch Menschen sich einander wirklich zuwenden.
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Heute hier, morgen dort,
bin kaum da, muss ich fort,
hab‘ mich niemals deswegen beklagt.
Hab es selbst so gewählt,
nie die Jahre gezählt,
nie nach gestern und morgen gefragt.
Dass man mich kaum vermisst,
schon nach Tagen vergisst,
wenn ich längst wieder anderswo bin,
stört und kümmert mich nicht.
Vielleicht bleibt mein Gesicht
doch dem ein oder anderen im Sinn.
Manchmal träume ich schwer
und dann denk ich,
es wär Zeit zu bleiben und nun
was ganz andres zu tun.
Fragt mich einer, warum
ich so bin, bleib ich stumm,
denn die Antwort darauf fällt mir schwer.
Denn was neu ist, wird alt
und was gestern noch galt,
stimmt schon heut oder morgen nicht mehr.
Manchmal träume ich schwer
und dann denk ich,
es wär Zeit zu bleiben und nun
was ganz andres zu tun.
So vergeht Jahr um Jahr
und es ist mir längst klar,
dass nichts bleibt, dass nichts bleibt,
wie es war.
Advent
(Hannes Wader, Heute
hier Morgen dort)
Die Sterne
kann ich nur
im Dunkel sehen
die Verheißung
nur
in der Stille
hören
aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
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