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Von Nadja Donauer und Ruprecht Beuter                 
         
Vom 10 . Juli bis 1 . August 2016 machte sich 
eine pfälzische Delegation auf den Weg nach 
Papua in Indonesien . In regelmäßigen Ab-
ständen besuchen Gruppen der Evange-
lischen Kirche der Pfalz Gemeinden in der 
Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, einer 
der weltweit sechs pfälzischen Partnerkir-
chen . 

Jedes Mal ist die Begrüßung herzlich mit fas-
zinierenden Tänzen, Theaterspielen zur Mis-
sionsgeschichte, traditionellen Gesängen, mit 
vielem Händeschütteln und strahlenden Ge-
sichtern. So war auch dieser Besuch wie ein 
Nachhausekommen für die drei Frauen und 
fünf Männer aus der Pfalz im tropischen Re-
genwald auf Neuguinea am anderen Anfang 
der Erde! „Eine Partnerschaft um Gottes und 
der Menschen willen“, fasst Ruprecht Beuter, 
Referent der Evangelischen Arbeitsstelle Bil-
dung und Gesellschaft diese Reise zusammen: 
„Wenn die Sprache in der Begegnung an ihre 
Grenzen stieß, führte menschliche Wärme und 
der gemeinsame Glaube die einander eigentlich 
fremden Menschen aus total verschiedenen Kul-
turen immer wieder und schnell zueinander.“ 
Die christlichen Gemeinden Papuas im musli-
mischen Umfeld wachsen: Neue Kirchen wer-
den gebaut, riesig und mit neuester techni-
scher Ausstattung. Kindergottesdienste mit 
oft weit über hundert Kindern sind die Regel; 
sie stehen in partnerschaftlichem Kontakt mit 
den Kindergottesdiensten in Börrstadt und Es-
singen. Frauenarbeit mit finanzieller Unter-
stützung aus der Nordpfalz ist hauptsächlich 
Bildungsarbeit: Sozialseminare, Glaubensschu-
lung, Weitergabe der Traditionen gehören zum 
Programm. Der Ausbildung von Gemeindepäd-
agogInnen wird kaum noch Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die Kirche kooperiert in der Gesell-
schaft. Mit Vertretern der offiziellen Politik, dem 
Landrat (Bupati), kommunalen Beauftragten 
und anderen. Und mit Gewährsleuten für die 
Erhaltung und Einhaltung der Tradition und 
der Interessen der Urbevölkerung („Adat“). 
Die Kirche steht mit der gesamten Gesellschaft 
Papuas vor großen Herausforderungen: eine 

unzureichende Versorgung der Malaria- und 
HIV/AIDS-Kranken, eine oft desolate Bildungs-
situation in vielen Schulen, ein wachsendes 
Müllproblem, das u.a. durch die zunehmende 
Verwendung von Einwegflaschen in der Trink-
wasserversorgung rapide zunimmt. 

Einige Orte wachsen durch den Zuzug von Men-
schen aus westlichen Regionen Indonesiens, 
die sich durch andere Traditionen, Bildungs-
voraussetzungen und Religionen von der Ur-
bevölkerung Papuas unterscheiden. Der Staat 
hat ein ehrgeiziges Entwicklungsprogramm for-
muliert und schickt mehr Personal zu dessen 
Umsetzung nach Papua. Auffällig: die starke 
Präsenz von Polizei auf den Straßen und öf-

fentlichen Plätzen, Militär ist selbst bei kirch-
lichen Veranstaltungen anwesend. 
Viele gegensätzliche Eindrücke über Entwick-
lung und Rückschritt, Stillstand und Engage-
ment, Demokratie nach der Diktatur und Kirche 
in der Freiheit des Evangeliums gaben dem Be-
such eine besondere Nuance. Die Teilnehmen-
den waren tief beeindruckt von geschwister-
lichen Begegnungen, lebendigen Traditionen 
und dem Erleben einer wunderbaren Natur. Als 
wichtige Impulse dieser ökumenischen Begeg-
nung nahmen die Gäste aus Börrstadt, Essin-
gen, Landau, Schönenberg und Rockenhau-
sen die Aufgabe mit, den eigenen Lebensstil 
zu bedenken und die gesellschaftliche Mitver-
antwortung als Christen und Kirchengemein-
den neu zu buchstabieren.
Im Arbeitskreis Papua unserer Landeskirche, 
der sich alle zwei Monate in der Evangelischen 
Arbeitsstelle Nordpfalz in Rockenhausen trifft, 
sollen diese Fragen vertieft werden. Dieser Ar-
beitskreis ist offen für Menschen aller Konfes-
sionen und Traditionen. •
Kontakt: Ruprecht Beuter 
ruprecht.beuter@evkirchepfalz.de
Tel. 06361/55 59

Fotos: Christian Rust und Christian Beuter
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Unterstützung der San in Namibia: Verein in Petersau 
engagiert sich für benachteiligte Jugendliche

Kontakt: Carlo von Opel  
info@unternehmen-buschmaenner.de 
www.unternehmen-buschmaenner.de

San
Die San (auch „Buschmänner“ genannt) sind 
die eigentlichen Ureinwohner des südlichen 
Afrikas. Die Geschichte der San ist von Ver-
treibung und Verdrängung geprägt. Im 18. 
und 19. Jahrhundert, wurden sie „legal“ ge-
jagt wie Tiere. Im 20. Jahrhundet wurden die 
friedlichen San zu leichten Gegnern für die 
besitzergreifenden Europäer und die einströ-
menden schwarzen Stämme Zentralafrikas. 

Um die San in Namibia sorgen sich die 64 
Mitglieder des „Vereins der Buschmänner“ 
in Petersau . 
Sie holen die jungen San von der Straße und 
ermöglichen ihnen das Erlernen eines In-
strumentes und das Mitspielen in einer Mu-
sikkapelle. Durch die Auftritte der Gruppe 
erhalten die Jugendlichen Anerkennung, 
gesellschaftlichen Anschluss, können eine 
erste Arbeit finden oder einen Ausbildungs-
platz erhalten. 
Nun wurde ein Bus angeschafft, um die Grup-
pe auch zu Auftritten zu bringen. Um die 
anfänglichen Fahrtkosten zu sponsern sucht 
der Verein noch Unterstützung. 

Interkulturelles Engagement 
über Generationen hinweg

Die Cameroonian Community of Germers-
heim CCG soll über Generationen hinaus 
weiter existieren . In diesem Sinne hat die 
CCG die Nachwuchsarbeit intensiviert und 
am 11 . 9 . 2016 ein Barbecue organisiert . 
Es ging darum, sich in einer entspannten At-
mosphäre zu treffen und einen Austausch 
zwischen jüngeren und älteren Menschen, 

zwischen CCG-Mitgliedern und Nicht-CCG-
Mitgliedern zu ermöglichen. Die jüngeren 
Studierenden, die zum Teil schon seit drei 
Jahren in Germersheim leben, haben diese 
Initiative gelobt. Sie konnten einige Vorur-
teile abbauen und vor allem über den Vor-
teil eines Engagements innerhalb des CCG 
e.V. nachdenken. Insgesamt hat dieser Aus-
tausch gezeigt, dass CCG-Mitglieder die Nach-
wuchsarbeit weiterhin intensivieren und vor 
allem die potentiellen CCG-Mitglieder besser 
informieren müssen.•
www.ccg-ger.de

Die Cameroonian Community of Germersheim 
war mit ihren kamerunischen Köstlichkeiten 
auch beim traditionellen Germersheimer Stra-
ßenfest im September dabei.

auch die medizinische Behandlung starten: 
Im September 2016 wurden 300 Straßen-
kinder – davon 50 Mädchen, untersucht. Die 
Kinder litten vor allem an Malaria, sexuell 
übertragbare Erkrankungen, Magen-Darm-
Infektionen und Infektionen der Atemwe-
ge. Eine besondere Herausforderung ist die 
Gewährleistung der Kontinuität medikamen-
töser Behandlungen beispielsweise mit An-
tibiotika. Um andauernde Behandlungser-
folge zu erzielen, müssen praktische Hilfe 
und Bildungsarbeit im Gesundheitsbereich 
kombiniert werden. Daher wird neben der 
medizinischen Arbeit auch Beratung und 
Gesundheitsbildung angeboten.
Da der Erwerb und der Umbau des Fahrzeugs 
mit hohen Kosten verbunden waren, sind wir 
sehr froh, dass die laufenden Kosten bei-
spielsweise für Fahrzeugunterhalt und Me-
dikamente für dieses Jahr zu einem Groß-
teil durch ELAN mit Bingomittel von Lotto 
Rheinland-Pfalz abgedeckt wurden. Dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken! Um den 
Betrieb des Arztmobils auch in Zukunft si-
cherzustellen, sind wir allerdings weiterhin 
auf Förderung angewiesen und freuen uns 
über jede Spende. •
Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.
Spenden: DE24 5519 0000 0001 9190 18    
BIC: MVBMDE55

Von Jari Trabert

Armut und Gesundheit in Deutschland e .V . 
hat sich in Zusammenarbeit mit Uhuru e .V . 
die Verbesserung der medizinischen Versor-
gung für Straßenkinder in der kenianischen 
Stadt Kisumu zum Ziel gemacht . 
Zu diesem Zweck wurde mit einer mobilen 
Klinik – dem Arztmobil – ein aufsuchendes 
Angebot eingerichtet. Vorort wickelt der lo-
kale Kooperationspartner Uhuru Community 
Development Project, der bereits seit langem 
in diesem Bereich tätig ist, das Vorhaben ab.
Zunächst wurde im Frühjahr 2016 das Fahr-
zeug erworben, umgebaut und mit Medika-
menten erstausgestattet. Im Anschluss hat 
eine medizinische Fachkraft die Arbeit mit 
den Straßenkindern aufgenommen. Nach 
der erfolgreichen Durchführung vertrauens-
bildender Maßnahmen, konnte mittlerweile 

Medizinische Versorgung für Straßenkinder 
in Kisumu, Kenia

So wurden sie von fast allen Orten Südafri-
kas vertrieben und fanden nur im Landesin-
neren, vor allem in der Kalahari, eine Zu-
fluchtsstelle. 
Die meisten San leben dort auch heute. 
Ihr Kulturkreis ist als letzter aller Volks-
gruppen Afrikas anerkannt. Seit den 70er 
Jahren haben die meisten San ihre noma-
dische Lebensart aufgegeben und sind zum 
Großteil auf Farmen als Arbeiter angestellt. 
Nur wenige leben heute noch traditionell, 
nicht zuletzt, weil ihnen das Land immer 
wieder streitig gemacht wird. So werden 
sie immer noch in unwirtschaftliche Regi-
onen abgedrängt.•

Das Arztmobil im Einsatz (Foto: Armut  und 
Gesundheit in Deutschl. e.V.)
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Ob im Handy, im Auto, in Nahrungsmitteln 
oder dem PCV-Fußboden: Rohstoffe sind ein 
ständiger Begleiter in unserem Alltag . Und 
daran ist zunächst nichts verwerflich oder 
schlecht . Doch unser „Rohstoffhunger“ und 
der Rohstoffverbrauch von Unternehmen 
und öffentlichen Einrichtungen ist über die 
letzten Jahrzehnte zu stark angestiegen . Mit 
welchen menschenrechtlichen und Umwelt-
Problemen unser Rohstoffhunger einher-
geht, darüber will Nico Beckert informieren . 
Wichtig ist es ihm, gemeinsam mit der Zi-
vilgesellschaft aus RLP, mit Bildungsträgern 
und der interessierten Öffentlichkeit, Hand-
lungsoptionen für einen nachhaltigen Kon-
sum, aber auch für zivilgesellschaftliches 

Engagement aufzuzeigen und umzusetzen. 
Mit Eine-Welt-Läden, Bars oder Kultur-Cafes 
böten sich Abendveranstaltungen an, um 
Rohstoff-Filme zu zeigen, das Rohstoffquiz 
zu spielen (s. www.haus-wasserburg.de) oder 
mit Referenten die Problematiken beim An-
bau von Rohstoffen zu thematisieren. Schu-
len könnten Projekttage organisieren oder 
die Schule zu mehr Nachhaltigkeit bewegen:  
beispielsweise zum Umstieg auf Ökostrom, 

dem Einkauf fair gehandelter Nahrungsmit-
tel oder der Installation einer Solar-Anlage 
auf dem Schuldach. Vereine und Nichtre-
gierungsorganisationen könnten Aktionen 
umsetzen, um die eigene Kommune oder 
Stadt zu mehr Nachhaltigkeit im Rohstoff-
verbrauch zu ermutigen oder um die brei-
tere Öffentlichkeit über die Problematiken 
im Rohstoffsektor zu informieren.
Der Kreativität sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Im Idealfall findet sich eine Arbeits-
gruppe von Interessierten, die diese Themen 
voranbringt und sich über erfolgreiche Akti-
onen und „Taktiken“ austauscht. •
Kontakt: Nico Beckert
montags bis mittwochs im Haus Wasserburg, 
Vallendar, Tel. 0261/6408 504 
beckert@haus-wasserburg.de 

Von Nico Beckert 

Wenn unser Schoko-Müsli und unsere Schoko-
lade nicht fair gehandelt sind, können wir uns 
nie sicher sein, ob nicht Kinder unter ausbeu-
terischen Bedingungen die Kakaobohnen ge-
erntet haben . Bei Margarine, Fertigpizza, aber 
auch bei Kosmetika wissen wir nicht, ob das 
Palmöl in diesen Produkten nicht auf Planta-
gen angebaut wurde, für die Menschen ver-
trieben wurden . Und bei unseren Elektrogerä-
ten, bei Schmuck und bei LED-Geräten ist es 
recht wahrscheinlich, dass die Förderung des 
in diesen Produkten enthaltenen Goldes zur 
Verschmutzung von Trinkwasserquellen in den 
Abbauregionen beigetragen hat .
Die Bundesregierung hat das Problem erkannt. 
Mit einem sogenannten Aktionsplan für Wirt-
schaft und Menschenrechte möchte sie die Un-
ternehmen an ihre Verantwortung erinnern, 
Rohstoffe einzukaufen und zu verarbeiten, 
die frei von Menschenrechtsverletzungen sind. 
Denn die deutsche Wirtschaft gehört bei Roh-
stoffen zu den Importweltmeistern. Die deut-
sche Zivilgesellschaft kritisiert die Freiwillig-
keit der Teilnahme an diesem Aktionsplan. Nur 
gesetzlich verbindliche Vorgaben könnten zur 
Verbesserung der Menschenrechtssituation im 

Bergbau und der Landwirtschaft beitragen.
Was können wir als BürgerInnen und zivilge-
sellschaftlich Engagierte tun?
Es gibt Möglichkeiten wie jeder einzelne von 
uns zu mehr Gerechtigkeit im Rohstoffabbau 
beitragen kann. Bei Lebensmitteln bietet sich 
fairer Kaffee, Honig, Tee und Schokolade an. 
Bei Elektronikprodukten ist der faire Konsum 
schon schwieriger. Hier gibt es bisher das Fair-
Phone und die Maus von NagerIT. Bei Fernse-
hern, Haushaltsgeräten oder gar Autos gibt 
es hingegen noch keine fairen Alternativen.
Wollen wir uns trotzdem nicht damit abfin-
den, täglich Produkte zu nutzen, die unter 
fragwürdigen Bedingungen hergestellt wur-
den, müssen Veränderungen auf politischer 
Ebene eintreten.
Derzeit gibt es beispielsweise die Petition „Men-
schenrechte vor Profit“ (www.openpetition.de), 
mit der jede/r einzelne die Bundesregierung zu 
mehr Engagement im Menschenrechtsbereich 
auffordern kann. Und das europäische Parla-
ment ist beim Thema Konfliktmineralien für 
eine striktere Einhaltung der Menschenrech-
te. Hier bietet sich also an, den/die eigene Eu-
ropaparlamentarierIn zu ermuntern, sich wei-
terhin für das Thema zu engagieren. Und auf 
lokaler Ebene kann man sich für eine öko-so-

ziale öffentliche Beschaffung der Städte und 
Gemeinden einsetzen.
Ein wichtiger Baustein, um BürgerInnen in 
Rheinland-Pfalz zu erreichen, ist die Bildungs- 
und Informationsarbeit. Nur wenn die Zusam-
menhänge zwischen unserem Konsum, der Ver-
antwortung von global agierenden Unternehmen 
sowie der Politik und den Lebensumständen 
der Menschen im globalen Süden verstanden 
und vermittelt werden, kann es zu einer Ver-
besserung der Menschenrechtslage im Roh-
stoffsektor und darüber hinaus kommen. •

Fairphone wird mit  
Blauem Engel ausgezeichnet

Seit neuestem trägt das Fairphone des gleich-
namigen niederländischen Unternehmens nun 
das Umweltsiegel Blauer Engel. Der Hersteller 
muss ein eigenes Rücknahmesystem für Alt-
geräte bereitstellen und bei den Arbeitsbe-
dingungen die ILO-Kernarbeitsnormen ein-
halten. Ob die Kriterien eingehalten werden 
überprüft das Umweltbundesamt regelmäßig. 
Dabei wird bei der Beurteilung stets der ge-
samte Lebensweg des Produktes betrachtet. 
Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit garan-
tieren die Jury Umweltzeichen, das Bundesum-
weltministerium, das Umweltbundesamt und 
die RAL gGmbH.

Nico Beckert: neuer Fachpromotor für Rohstoffe und 
Rohstoffpolitik

Rohstoffe: Warum Menschen für unsere Handys, 
Autos und Haushaltsgeräte ausgebeutet werden 
und was wir dagegen tun können

„Ich freue mich aber 
auch auf spontane 
Aktionen, auf Anre-
gungen und den Aus-
tausch mit euch“. 

18% der Menschheit verbrauchen 80% der verfügbaren Rohstoffe 82% der Menschheit verbrauchen 20% der verfügbaren Rohstoffe
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Von Bianca Janz 

Zahlreiche Schulungen und Beratungen fin-
den im Rahmen des Projekts „Rheinland-
Pfalz kauft nachhaltig ein!“ statt . 
Das Kooperationsprojekt des rheinland-pfäl-
zischen Innenministeriums, von ELAN sowie 
der Mainzer Außenstelle von Engagement Glo-
bal gGmbH will die kommunalen Beschaffer-
Innen auf ihrem Weg hin zu einer öko-sozi-
alen Beschaffung unterstützen.
Themen von Schulungen und Beratungen sind 
beispielsweise rechtliche und politische Rah-
menbedingungen einer öko-sozialen Beschaf-
fung, die Wirtschaftlichkeit derselben, die Be-
deutung von Sozial- und Umweltzeichen und 
die Entwicklung von Ausschreibungskriterien 
für ausgewählte Produktgruppen. 
Im zweiten Zyklus des Projektes, welcher 2015 
startete, fanden bereits vier Schulungen statt, 
drei weitere sind noch in diesem Jahr geplant. 
Die TeilnehmerInnen können sich über die 
Veranstaltungen hinaus auch über das Hand-
buch zur öko-sozialen Beschaffung in Rhein-
land-Pfalz informieren. Es kann als Grundlage 

für anstehende Ausschreibungen verwendet 
werden. Der Ausstellungsturm „FAIRwandeln 
Sie den Einkauf Ihrer Kommune“ informiert 
bei lokalen Veranstaltungen zur öko-sozia-
len Beschaffung in der Kommune oder Stadt. 
Bis Herbst 2017 können Sie das Angebot von 
kostenlosen Schulungen und Beratungen in 
Anspruch nehmen. Sie werden von der Ser-

vicestelle Kommunen in der Einen Welt im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung finanziert. Die Ausstellung kann noch 
bis Ende 2017 ausgeliehen werden. •
Bianca Janz, Innenministerium 
Tel. 06131 16-3479 oder 
rlpkauftnachhaltigein@gmail.com

Kommunen nutzen Schulungs- und Beratungsangebote 
rund um die öko-soziale Beschaffung 
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Kommunen können Beitrag zu mehr 
Menschenrechten leisten

Rheinland-pfälzisches 
Landestariftreuegesetz 
geändert
Das Landesgesetz zur Gewährleistung von 
Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentli-
chen Auftragsvergaben (Landestariftreuege-
setz, LTTG) wurde unter anderem durch den 
Paragrafen 2a „Beachtung der ILO-Kernar-
beitsnormen“ ergänzt . 
Er besagt: „Bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge ist darauf hinzuwirken, dass keine Waren 
Gegenstand der Leistung sind, die unter Miss-
achtung der in den Kernarbeitsnormen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) festge-
legten Mindestanforderungen gewonnen oder 
hergestellt worden sind.“ Die aktuelle Fassung 
des Gesetzes ist seit dem 19. 3. gültig. ELAN be-
grüßt grundsätzlich die Aufnahme der ILO-Ker-
narbeitsnormen in das Landestariftreuegesetz. 
Um eine nachhaltige Änderung der Vergabepra-
xis zu erreichen, bedarf es einer Muss-Vorschrift 
für deren Einhaltung, präziser, nachprüfbarer 
Kriterien und einer regelmäßigen Überprüfung 
der Umsetzung. Die Formulierung „ist darauf 
hinzuwirken“ eröffnet Spielraum und kann so 
zu Rechtsunsicherheiten für BeschafferInnen 
führen. ELAN setzt sich weiter dafür ein, dass 
die Einhaltung der gesamten ILO-Kernarbeits-
normen als Muss-Vorschrift gesetzlich veran-
kert und in die dazugehörigen Verordnungen 
eingearbeitet wird, um weltweite Arbeitsrechts-
verletzungen zu unterbinden. •

Aber auch die Kommunen können einen 
Beitrag mit ihrem Einkauf von Waren- und 
Dienstleistungen leisten, damit mehr Men-
schenrechte in der Welt geachtet werden. 
„Fair gehandelte Dienstkleidung für kommu-
nale Beschäftigte ist nur ein Beispiel, wie 
sich Kommunen konkret engagieren können“, 
erläutert Achim Trautmann, Regionalpromo-
tor für öko-soziale Beschaffung beim Bund 
für Umwelt- und Naturschutz in Koblenz. 
Im Fachgespräch mit Julia Otten, Alexand-
er Schabel (ISSO – Institute for Social and 
Sustainable Oikonomics) und Edith Sauer-
bier (Gewerkschaftssekretärin DGB Koblenz) 
wurde der Blick auf die konkrete Umsetzung 
in der Unternehmensverantwortung gerich-
tet. Weniger Zulieferer, aber dafür langjäh-
rige Unternehmensbeziehungen sowie die 
Zusammenarbeit in Unternehmenskooperati-
onen oder Multistakeholder-Initiativen sind 
nur einige Beispiele wie menschenrechtliche 
Sorgfalt in Unternehmensverantwortung ein-
fließen kann. Außerdem ist es wichtig, jun-
ge Start-ups zu begleiten und zu beraten, 
damit Nachhaltigkeit in Unternehmen kei-
ne Floskel bleibt, sondern bereits von Be-
ginn an gelebt wird. •
Achim Trautmann ist Regionalpromotor  
für öko-soziale Beschaffung

Von Achim Trautmann

Am Donnerstag, den 27 .10 .2016, fand in 
Koblenz ein Workshop und Fachgespräch 
„Unternehmensverantwortung und Men-
schenrechte – Was können Kommunen und 
Unternehmen beitragen?“ statt . 

Dabei hatten die TeilnehmerInnen des Work-
shops, der von Julia Otten (Germanwatch) 
geleitet wurde, schnell herausgearbeitet, 
dass Unternehmen gefordert sind, die Men-
schenrechte in ihren Produktionsländern 
zu achten. Die Bundesregierung hingegen 
muss Maßnahmen ergreifen damit eine sol-
che Unternehmensverantwortung auch ver-
ankert wird. 

Die Ausstellung zur öko-fairen Beschaffung ist noch bis Ende 2017 ausleihbar.(Fotos: Bianca Janz)

Foto: BUND
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Mit 343 .000 Euro finanzierte Lotto Rhein-
land-Pfalz in den letzten fünf Jahren rhein-
land-pfälzische Entwicklungsprojekte . Von 
den Mitteln aus der Bingo-Lotterie wur-
den Brunnen und Schulen gebaut, Men-
schen in Entwicklungsländern beruflich aus 
und –fortgebildet, und insbesondere ent-
wicklungspolitische Bildungsvorhaben in 
Rheinland-Pfalz umgesetzt . Die Mittel für 
entwicklungspolitisches Engagement ver-
gibt ELAN . 

Barbara Mittler interviewte den Lotto-Ge-
schäftsführer Jürgen Häfner, der gerade von 
einem Ruanda-Aufenthalt im Rahmen einer 
Delegationsreise zurückgekehrt war. 

BM: Welche Bedeutung hat die Entwicklungs-
politik für Sie?
Häfner: In vielen Ländern der Welt hungern 
Menschen und haben keinen Zugang zu Was-
ser, Elektrizität oder Bildung. Oftmals arbeiten 
sie bis zur Erschöpfung und verdienen den-
noch nicht genug, um den Lebensunterhalt 
für sich und ihre Familie zu bestreiten. Oder 
sie sind auf der Flucht vor Armut, Hunger, 
Korruption oder Gewalt. Entwicklungspolitik 
sucht eine Antwort auf brennende Probleme, 
die oft globalen Ursprungs sind.

BM: Was sollte sich denn beispielsweise än-
dern? Wo könnten wir ansetzen?

Häfner: Die reichen In-
dustrieländer müssen 
erkennen, dass sie ih-
ren Wohlstand auch den 
Menschen in beispiels-
weise afrikanischen 
Ländern zu verdanken 
haben. Wir müssen Globalisierung gerechter 
gestalten – von der Kakao- oder Kaffeeplan-
tage über den Abbau von Rohstoffen bis hin 
zum Handel mit ihnen. Auch Ruanda ist ein 
landwirtschaftlich geprägtes Land mit vielen 
Rohstoffen. Wir konsumieren jeden Tag ein 
Stück Afrika. Die Menschen in Afrika sollen 
davon profitieren, es müssen gerechte Welthan-
delsstrukturen aufgebaut werden, sie müssen 
gerechte Preise für ihre Rohstoffe bekommen. 

BM: Welche Eindrücke nehmen Sie von der 
Ruandareise mit?
Häfner: Ich war zum ersten Mal in Ruanda 
und bin von dem Land und seinen Menschen 
überwältigt. Trotz der nicht einfachen Vergan-
genheit sind die Menschen positiv gestimmt 
und wollen ihre Zukunft selbst gestalten. Dies 
gilt vor allem für die vielen Kinder. Die seit 
34 Jahren bestehende Partnerschaft des Lan-
des Rheinland-Pfalz leistet hier einen heraus-
ragenden Anteil. Und ich bin sehr froh, dass 
die Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung zwei wich-
tige Projekte nachhaltig fördert. Zum einen 
die Ausbildung von Lehrern zusammen mit 

Lotto trifft Eine-Welt: Bingo ermöglicht 
entwicklungspolitische Vorhaben 

Von Edda Treiber 

Um auf unseren übermäßigen Ressourcen-
verbrauch und die damit einhergehenden 
Abfallmassen aufmerksam zu machen  
und für das Thema Kreislaufwirtschaft zu 
sensibilisieren, sammelt die Bürgerstiftung  
Pfalz in Klingenmünster ab sofort alle 
ausgedienten Stifte . Diese werden an 
das Recyclingunternehmen TerraCycle ge-
sandt, welches die Stifte in einem Recy-
clingprozess zu neuen Plastikprodukten 
verarbeitet .
Weltweit werden rund 3,5 Millionen Tonnen 
Abfall produziert – pro Tag. Tendenz stei-
gend. Allein in Deutschland fallen jeden Tag 
1,7 Kilogramm Siedlungsabfälle pro Kopf an. 
Zu den Siedlungsabfällen zählen Haushalts-
abfälle, vergleichbare Abfälle aus Gewer-
be und Industrie sowie Verpackungsabfälle. 
Unser Abfall aus Plastik, Elektroschrott, so-
wie Haushalts- und Industriemüll hat zahl-
reiche ökologische und soziale Folgen. Leid-

tragende sind vor allem die Menschen in den 
Ländern des globalen Südens.
Das Recyclingprojekt wurde von der Fach-
promotorin für Umwelt und Entwicklung 
bei der Bürgerstiftung Pfalz, Edda Treiber, 
initiiert. Im Flyer zum Projekt weist sie da-
rauf hin, dass wir in erster Linie unseren 
Ressourcenverbrauch senken müssen. Denn 
Abfallvermeidung ist umweltfreundlicher als 
Recycling. Viele Stifte ließen sich beispiels-
weise durch nachfüllbare Stifte ersetzen. 

Wir (ver)brauchen unsere Erde: Bürgerstiftung sammelt Stifte
Im nächsten Jahr werden die Sammelboxen 
an weiteren Orten aufgestellt. Dafür sollen 
vor allem Akteure aus den Bereichen Politik 
und Verwaltung sowie Wirtschaft und Han-
del als Partner gewonnen werden, die ge-
meinsam mit der Bürgerstiftung Pfalz da-
rauf aufmerksam machen wollen, dass wir 
unsere Erde (ver)brauchen. •
Edda Treiber, Fachpromotorin  
für Umwelt und Entwicklung
www.buergerstiftung-pfalz.de

Ausgediente Stifte können 
wiederverwertet werden. 
Bessere Alternative: nachfüllen.

dem Landessportbund unter dem Arbeitsti-
tel „Sports for Peace“. Und zum anderen eine 
Schule für gehörlose Kinder, bei der die Mit-
tel unter anderem zur Vermittlung der Gebär-
densprache an deren Eltern verwendet wer-
den. Ich habe beide Projekte besucht und war 
sehr beeindruckt von den Wirkungen, die wir 
durch gezielte Förderung erreichen können.

BM: Welchen Beitrag zu einer nachhaltigeren 
Entwicklung leisten Ihres Erachtens die ent-
wicklungspolitischen Bildungsprojekte, die 
mit Bingo-Mitteln möglich werden, in Rhein-
land-Pfalz?
Häfner: Entwicklungspolitische Bildungspro-
jekte erklären den Menschen weltweite Zu-
sammenhänge und geben den Menschen in 
Entwicklungsländern eine Stimme. Sie tragen 
damit zur Völkerverständigung bei und kön-
nen Partnerschaften initiieren. Sie regen auch 
die Menschen in Rheinland-Pfalz zum Nach-
denken über zum Teil ungerechte weltweite 
Strukturen an und motivieren zum Handeln. 
– Dies sind kleine Schritte vor Ort, um die 
Welt ein Stückweit gerechter zu gestalten. 

BM: Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre 
ideelle und finanzielle Unterstützung. Ohne die-
se wären viele kleine Projekte in der Welt und 
in Rheinland-Pfalz nicht möglich gewesen. •
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Von Edda Treiber 

Mehr als 320 .000 Menschen haben am 17 . 
September auf den bundesweit sieben Groß-
demonstrationen ihren Widerstand gegen 
die umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP 
und CETA in die Breite getragen . 

Um für die Demonstration in Frankfurt 
am Main zu mobilisieren, organisierte das 
Rheinland-Pfälzische Netzwerk gegen TTIP 
eine Sommertour und reiste im August mit 
einem Aktionsstand und Mitmachaktionen 
durch ganz Rheinland-Pfalz.
Das Rheinland-Pfälzische Netzwerk gegen 

Rheinland-Pfälzisches Netzwerk: Sommertour gegen TTIP

ELAN gratuliert!
Eine-Welt-Laden Remagen-Sinzig 
Weltladen Haßloch 
Weltladen Kaiserslautern
Weltladen Eisenberg
Weltladen Grünstadt
Regionales Fair-Handelszentrum Rheinland
Weltladen Schifferstadt 
Eine Welt Laden Wittlich

Der Eine-Welt-Laden Remagen-Sinzig feiert 
dieses Jahr 35-jähriges Bestehen, der Welt-
laden in Haßloch sein 10-jähriges und der 
Weltladen Kaiserslautern wird 35.
Der Weltladen in Eisenberg ist nun schon 
seit 30 Jahren, der Weltladen in Grünstadt 
seit 20 Jahren aktiv und das Regionale Fair-
Handelszentrum Rheinland besteht 25 Jahre.
Wir gratulieren ebenfalls dem Eine Welt La-
den Wittlich zum 25-jährigen Jubiläum. Wir 
freuen uns über die Beständigkeit der Be-
wegung und wünschen alles Gute für eine 
faire Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an 
alle Aktiven! 
Der Weltladen Schifferstadt wurde Anfang No-
vember eröffnet. Wir wünschen viel Erfolg! •

TTIP, welches auf Initiative des BUND ge-
gründet wurde, besteht seit 2014. Neben dem 
BUND beteiligen sich u.a. der Deutsche Ge-
werkschaftsbund und attac. Auch ELAN e.V. 
ist Mitglied und wird im Netzwerk durch die 
Fachpromotorin für Umwelt und Entwick-
lung, Edda Treiber, vertreten.

In seinem Aufruf for-
dert das Netzwerk den 
sofortigen Stopp der 
Verhandlungen über 
TTIP und über die wei-
teren Freihandelsab-
kommen, insbesondere 
CETA und TISA. Es ar-
beitet mit dem bundes-
weiten Bündnis „TTIP 
unfairhandelbar“ zu-
sammen, ein Bündnis 
aus zahlreichen zivil-
gesellschaftlichen Or-
ganisationen aus den 
Bereichen Landwirt-

schaft, Umwelt, Entwicklungs- und Handels-
politik. Einmal im Monat treffen sich die Mit-
glieder des Rheinland-Pfälzischen Netzwerks, 
um sich über die aktuellen Geschehnisse 
und geplante Aktionen auszutauschen. •
Mehr Infos zum Netzwerk gibt es unter 
www.ttipvsrlp.de
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Von Barbara Weyrauch

Yanet Giovana Garay Flores und Espirita 
Guerrero Romero aus Peru haben auf ihrer 
deutschlandweiten Produzentinnenrundrei-
se während der Fairen Woche 2016 in Lan-
dau Station gemacht und von der Arbeit ih-
rer Kooperative Agropia in den peruanischen 
Anden eindrucksvoll berichtet .
Yanet Giovana Garay Flores ist Lebensmittel-
ingenieurin. Die Geschäftsführerin der Koo-
perative begleitet diese seit deren Gründung 
2008. Espirita Guerrero Romero lebt als Bäu-
erin in einem kleinen Dorf auf fast 4000 Me-
tern Höhe in den Anden. Sie kultiviert auf 
ihrem etwa drei Hektar großen Feld 300 ver-
schiedene traditionelle Kartoffelsorten, die 
teilweise noch aus der Inkazeit stammen. Sie 
bezeichnet sich als „Hüterin der Kartoffeln“.
Im Mittelpunkt des Abends, der als Koope-
rationsveranstaltung des Weltladens und der 
protestantischen Stiftskirchengemeinde, Lan-
dau, stattfand, standen die Bildberichte der 
beiden Besucherinnen. Diese zeigten sowohl 
die tägliche Arbeit auf den Kartoffelfeldern, 
als auch die Tätigkeiten in der Weiterverar-

beitungsanlage, in der Kartoffeln zu den sehr 
schmackhaften blauen und roten Kartoffel-
chips werden. Die Chips werden vom Fair-
Handels-Importeur dwp importiert und sind 
Naturland zertifiziert.
Als konkrete positive Wirkungen des Fairen 
Handels für die Kleinbauernfamilien der Ko-
operative Agropia nannten die Gäste die ge-
stiegenen Ausbildungschancen für die Kinder, 
bessere sanitäre Anlagen in den Wohnhäusern, 

Kartoffelchips von Kleinbauernfamilien:  
Tradition und Chance für Peru

bessere Kommunikationsmöglich-
keiten, einen leichteren Zugang zur Gesund-
heitsversorgung sowie eine Sensibilisierung 
für die Rechte der Frauen. Bei der anschlie-
ßenden Verkostung der Chips, zu denen der 
Mangodip aus dem Rezeptheft der Fairen Woche 
sehr gut schmeckte, gab es für die Besuche-
rInnen Gelegenheit zum Meinungsaustausch.
Der Produzentinnenbesuch fand auf Einla-
dung der Importorganisation dwp statt. •

von links: 
Barbara Weyrauch (Welt-
laden Landau), Espirita 
Guerrero Romero (Koope-
rative Agropia, Peru),  
Eva Aicher (dwp), Yanet 
Giovana Garay Flores 
(Kooperative Agropia, 
Peru), Pfarrer Jürgen 
Leonhard (prot. Stiftskir-
chengemeinde, Landau).
(Foto: Roswitha Kammer)

Foto: Edda Treiber
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kolade als Kooperationsprojekt gemeinsam mit 
dem Eine-Welt Verein auf den Markt zu brin-
gen, zu verkaufen und zu bewerben. 
In einem Ideenwettbewerb für die Verpackung 
wurden 210 Gestaltungsvorschläge eingereicht. 

Fairer Handel

Von Nina Labode

Sowohl im Süden als auch im Norden streben 
Akteure des Fairen Handels strukturelle Ver-
änderungen im Handel an . Die über 60 Welt-
läden im Land leisten dazu einen Beitrag . 
Viele der rheinland-pfälzischen Gruppen haben 
in der Fairen Woche mit Verkostungen von fair 
gehandelten Produkten begeistert. Gleichzei-
tig wiesen sie auf ungerechte Handelsbedin-
gungen hin, die hinter vielen Produkten un-
seres alltäglichen Konsums stehen. Im Fokus 
der Fairen Woche standen in diesem Jahr klas-
sische Produkte wie Bananen und Schokolade, 
aber auch Textilien. 
Auf einer Fachtagung des Forums Fairer Han-

Von Gunter Grünenthal

Die Initiativgruppe „Speyer fairwandeln“ 
gestaltete zum dritten Mal die Faire Woche 
in Speyer mit . 
In diesem Jahr stand die Faire Mode im Fokus. 
Katholische und evangelische Gruppierungen, 
Amnesty International, der örtliche Imkerver-
ein, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt 
Speyer und natürlich das Weltladen-Team be-
leuchteten unfaire Bedingungen bei der Tex-
tilherstellung. In einem Gottesdienst zur Be-
wahrung der Schöpfung, wiesen die Aktiven 
auf die Notwendigkeit hin, den Fairen Handel 
zu stärken. Bei einem Info- und Verkaufsstand 
auf dem Wochenmarkt oder in der Filmvorfüh-
rung von „The True Cost – Der Preis der Mode“ 
informierten sich die BesucherInnen über Faire 
Mode. Highlight war eine Faire Modenschau an 

Fairer Handel wirkt – 
auch bei der Mode

del im März wurden Wirkungen des Fairen 
Handels diskutiert. Zwar lassen sich hier nur 
schwer pauschale Aussagen über die Wirkung 
von fairen Preisen machen. Aber höhere Ein-
kommen der ProduzentInnen, die diese dann 
in Bildung investieren können, sind durch-
aus Folgen, die faire Preise nach sich ziehen. 
Auch ProduzentInnenorganisationen erfahren 
eine politische Stärkung durch den Fairen Han-
del. Durch ein weitreichendes Netzwerk kön-
nen sie öffentlichkeitswirksamer für ihre An-
liegen einzutreten. 
In der Fairen Woche kamen ProduzentInnen 
auf Rundreisen durch Deutschland selbst zu 
Wort. So lud der Weltladen Koblenz Joaquín 
Vásquez, langjähriger Präsident der Bauern-

In diesem Jahr fand in Linz die Eröffnung 
der Fairen Woche im Sitzungssaal des Histo-
rischen Rathauses statt . Anlass war die offi-
zielle Vorstellung der neuen Linz-Schokola-
de „Flair aus Linz am Rhein“ . 
Der Stadt Linz ist der Faire Handel ein Anlie-
gen: „Wir freuen uns, wenn wir einen klei-
nen Beitrag leisten können, damit in fremden 
Ländern für harte Arbeit fairer Lohn bezahlt 
werden kann“ betonte der Linzer Beigeordne-
te Thomas Balasus bei der Eröffnung der Ak-
tionswoche. Der Vorsitzende des Vereins Eine-
Welt Linz, Hans-Joachim Schmitz, informierte: 
„Es geht um mehr Gerechtigkeit im internati-
onalen Handel“. Zu seiner Freude war die Tou-
rist-Information Linz sofort bereit, die Scho-

Neue Linzschokolade auf dem Markt

verschiedenen Plätzen in der Speyerer Innen-
stadt. Die gute Resonanz motiviert die Betei-
ligten, auch im kommenden Jahr wieder mit 
dabei zu sein.
Bis zum Ende des Jahres stellt die Initiativ-

gruppe jeden Monat ein Kalenderblatt zum 
Fairen Handel auf ihre Internetseite. Die Ka-
lenderblätter sind kurze Videos, die zeigen, wie 
sich Speyer nach und nach „fairwandelt“. • 
www.faires-speyer.de

Die Linz-Schokolade ist da! 
(von links:) Daniela Maier 
(Tourist-Information), 
Annette Förster und Hans-
Joachim Schmitz (Eine-
Welt Linz e.V.), Thomas 
Balasus (Beigeordneter) 
und Brigitte Tokarz (Welt-
laden Linz).(Foto: Sabine 
Nitsch)

Gewinner wurde Walter Rams aus Waldbreit-
bach, der das Fachwerk eines Hauses auf dem 
Linzer Marktplatz fotografierte und in die Fä-
cher die für Linz typischen Motive eines groß-
en Wandmosaiks hineinsetzte. • 
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Fairer Handel wirkt! Rheinland-pfälzische Weltläden 
zeigen Präsenz in der Fairen Woche

Models auf der Modenschau des Weltladens (Foto: Andreas Brey)

kooperative UROCAL aus Ecuador ein. Auf sei-
ner Rundreise durch Deutschland informierte 
er über die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
im Anbau von Bio-Bananen. Joaquin Vasquez 
führte aus, dass die langjährige faire Partner-
schaft mit BanaFair der wichtigste Pfeiler für 
den nachhaltigen Erfolg von UROCAL ist. Sie 
garantiere den Produzenten-Familien solide Ein-
kommen und erlaube weitere Investitionen in 
den Anbau von Bio-Bananen, Bildung und In-
frastruktur. Auch dieser Besuch trägt dazu bei 
Wirkungen des Fairen Handels zu diskutieren 
und zu analysieren. Denn es ist ein zentrales 
Anliegen der Fair-Handels-Bewegung, das Sys-
tem immer weiter zu verbessern und die Glaub-
würdigkeit zu stärken. • 
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Was ist ein gutes Auslandsprojekt?
Unter diesem Titel bieten die Schmitz-Stif-
tungen vom 20.– 21. Januar 2017 ein Semi-
nar in Frankfurt a.M. an, in welchem in die 
Planung, Begleitung und Antragstellung für 
Auslandsprojekte eingeführt wird. Es rich-
tet sich an gemeinnützige Organisationen, 
die Kontakte in Länder des Globalen Südens 
haben und ein Partnerschaftsprojekt durch-
führen möchten. •
www.schmitz-stiftungen.de/de/ez-kleinpro-
jektefonds/was-ist-ein-gutes-auslandsprojekt
Tel. 0211/3983770
mbaaske@schmitz-stiftungen.org
www.schmitz-stiftungen.org

Neues ELAN Bildungsmodul zum 
Thema Wasser erscheint
Die Agenda 2030 fordert in ihren Zielen Was-
ser für alle Menschen. Trotz klimatischer Ver-
änderungen stehen der Welt genug Süßwas-
serreserven zur Verfügung. Trotzdem ist für  
700 Millionen Menschen weltweit der Mangel 
an Wasser eine tägliche Realität. Angesichts 
dieser Problematik hat ELAN ein Unterrichts-
modul Wasser konzipiert. Warum essen wir 
eigentlich mehr Wasser als wir trinken? Was 
hat meine Jeans mit dem Verschwinden des 
Aralsees zu tun? Ist Wasser ein Handelsgut 
wie jedes andere, oder doch ein unverkäuf-
liches Menschenrecht? Zur Auseinanderset-
zung mit diesen und weiteren Fragen zum 
Thema Wasser und Konsum lädt der Baustein 
ein. Zunächst erfahren die SchülerInnen im 
Rahmen eines Lernparcours, warum die glo-
balen Wasserfragen uns alle betreffen, wie 
wir selbst durch unser Konsumverhalten zu 
Wasserarmut beitragen und was ein jeder tun 
kann. Im anschließenden Planspiel simulie-
ren die TeilnehmerInnen in ihren Rollen als 
Stadtverwaltung, multinationaler Wasserkon-
zern und Zivilgesellschaft das schwierige Rin-
gen um das Für und Wider einer Privatisie-
rung der kommunalen Wasserversorgung. •
Ausleihe: Anna Schönherr
mobil@elan-rlp.de 

Versammlung des Ökumenischen 
Netzes
Das Ökumenische Netz Rhein-Mosel-Saar e.V. 
lädt ein zur Netzversammlung am 19. No-
vember 2016 von 9.30 bis 16.00 Uhr, beim 
Kirchenkreis Koblenz, Mainzerstr. 81, 56075 
Koblenz. 
Diskutiert wird zunächst das neue Netzpo-
sitionspapier: „Im Kapitalismus gegen den 
Kapitalismus“. Der Schwerpunkt: Gott und 
Götzen unterscheiden, Theologische Reflexi-
on radikaler Kritik des Kapitalismus, Teil II. 

Anknüpfend an die Netzversammlung im 
Sommer und den daraus entstandenen Text 
für das Netztelegramm wird Herbert Böttcher 
im inhaltlichen Teil dieser Versammlung der 
Frage nach Gott und mit ihr verbunden der 
Frage nach dem Verhältnis von Transzendenz 
und Immanenz im Zusammenhang des Kri-
senkapitalismus nachgehen. 
Ab 14.00 bis 16.00 Uhr findet die formale, 
alljährliche Mitgliederversammlung statt, 
bei der dieses Jahr auch Vorstandswahlen 
anstehen. •
Anmeldung und Kontakt:  
Tel. 0261/89 92 62 84

Dein Jahr im Ausland
Lust für ein Jahr Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln? Wer dies vorhat kann mit EIRENE 
einen Friedensdienst in Nord, Mittel- und Süd-
amerika, Afrika und Europa verwirklichen. 
Jedes Jahr entsenden wir Freiwillige und 
Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit der 
Gründung 1957 haben über 3000 Personen 

einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet. 
Gemeinsam mit Partnerorganisationen en-
gagieren sich unsere Freiwilligen weltweit 
für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für so-
ziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung. EIRENE ist anerkannter Träger 
für Entsendungen im Förderprogramm „welt-
wärts“ und dem Internationalen Jugendfrei-
willigendienst (IJFD). • 
Voraussetzung für einen Friedensdienst ist die 
Teilnahme an einem Infoseminar in Vallendar: 
Termine:
18. – 20. 11. 2016 
16. – 18. 12. 2016 
17. – 19. 02. 2017
www.eirene.org/infoseminare

Informations- und Aktionstage 
„Fluchtursache Reichtum – 
Fluchtdiskurse hinterfragen und 
Handlungsoptionen entwickeln”
Das Haus Wasserburg lädt ein zu den Infor-
mations- und Aktionstagen “Fluchtursache 
Reichtum – Fluchtdiskurse hinterfragen und 
Handlungsoptionen entwickeln”. Die Aktions-
tage werden folgende Fragen behandeln: Was 
sind die Ursachen für Flucht und Migration? 

Werden Fluchtursachen auch durch unseren 
Reichtum und den Rohstoffreichtum der Län-
der des globalen Südens geschaffen? Habt 
ihr als RückkehrerInnen in eurem Einsatz-
land Erfahrungen mit den Folgen des Roh-
stoffabbaus gemacht? Und was können wir 
hier in Deutschland tun? Ziel der Aktions-
tage ist es, spannende Handlungsoptionen 
zur Eindämmung von Fluchtursachen ken-
nenzulernen und im Dialog mit anderen In-
teressierten zu entwickeln. Als Referentin 
wird Anne Jung von medico international 
eine Einführung in das Thema und die Zu-
sammenhänge zwischen Rohstoffabbau und 
Fluchtursachen geben. Am Samstag wird die 
Rohstoffexpedition von Germanwatch prä-
sentiert und Lösungsansätze zur Überwin-
dung der Problematik zur Diskussion gestellt. 
Und am Sonntag wird es eine Zukunftswerk-
statt zur Entwicklung eigener Handlungsi-
deen geben. •
9. – 11. Dezember 2016, Haus Wasserburg, 
Pallottistr. 2, 56179 Vallendar
www.haus-wasserburg.de

Ökumenische Konferenz  
„Gutes Leben . Für Alle!“
Die Kampagne „Gutes Leben. Für Alle!“ und 
die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der 
Evangelischen Kirche der Pfalz laden in Zu-
sammenarbeit mit Brot für die Welt und Mi-
sereor zu einer ökumenischen Konferenz ein. 
Die Konferenz richtet sich an Initiativen und 
MultiplikatorInnen, die sich für mehr glo-
bale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein-
setzen. Sie bietet die Möglichkeit, sich mit 
anderen Initiativen auszutauschen und zu 
vernetzen und neue Impulse für die eige-
ne Kampagnenarbeit zu erhalten. Die Kon-
ferenz bildet den Abschluss der bistumswei-
ten Lebensstilkampagne „Gutes Leben. Für 
Alle!“, die 2013 vom Katholikenrat im Bis-
tum Speyer, dem Bistum Speyer und Misere-
or ins Leben gerufen wurde. Sie findet vom 
9. bis 10. März im Heinrich Pesch-Haus in 
Ludwigshafen statt. •
Christoph Fuhrbach (Referat Weltkirche)
Tel.: 06232/102365
cfu@bistum-speyer.de.
www.gutesleben-fueralle.de

IMPRESSUM

EIRENE-Freiwillige: Gemeinsam für den Frieden!


