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Von Katja Voss und Svenja Enke                
         
Am 20 . Mai 2016 empfingen das Entwick-
lungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-
Pfalz e .V . (ELAN) und die Initiative Lokale 
Agenda 21 Ludwigshafen e .V . (ILA) Dr . Ani-
bel Ferus-Comelo und Mary Viyakula aus In-
dien . 

Die Menschenrechtsaktivistinnen berich-
teten 100 SchülerInnen des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums von den Arbeitsbedin-
gungen in südindischen Spinnereien. Weit 
verbreitet ist dort eine Form der Zwangsar-
beit, bei der junge Frauen in den Fabriken 
körperliche Schwerstarbeit zu geringen Löh-
nen leisten. 
Die SchülerInnen möchten zukünftig selbst 
aktiv werden, indem sie beim Kauf ihrer 
Kleidung nach deren Herkunft fragen. „Wir 
möchten ein Bewusstsein schaffen und Druck 
auf die Unternehmen ausüben “, erklärte die 
Schülerin Lena S. 
Nach dem Schulbesuch richteten sich die in-
dischen Expertinnen in der Volkshochschule 
Ludwigshafen an Interessierte aus der Kreis- 
und Stadtverwaltung, der Zivilgesellschaft 

und den Kirchen. Gemeinsam überlegten die 
Teilnehmenden, wie die Textilbranche fai-
rer gestaltet werden könnte. So wurde an-
geregt, dass die Kreis- und Stadtverwaltung 

beim Einkauf von Kleidung für die kommu-
nalen Betriebe einen Blick auf deren Pro-
duktionsbedingungen wirft. Auch der Dia-
log mit großen lokalen Unternehmen über 
deren Einkaufspraxis von Berufskleidung 
könne wichtige Prozesse in Ludwigshafen 
anstoßen. Abschließend gaben die Referen-
tinnen noch den Tipp, sich für gemeinsame 
Aktionen mit allen relevanten Akteuren in 
Ludwigshafen zusammenzuschließen – So 
können Unterschriftenaktionen oder Kam-
pagnenarbeit zum Erfolg werden. •

Die SchülerInnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Dr. Anibel Ferus-Comelo und Mary Viyakula 
wollen sich gegen Ungerechtigkeit in der weltweiten Textilindustrie wehren (Foto: Svenja Enke)

VertreterInnen der Stadt- und Kreisver-
waltung, der Volkshochschule und 
der Lokalen Agenda 21 informierten 
sich über die Arbeitsbedingungen in 
indischen Spinnereien 
(Foto: Hans-Uwe Daumann)
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Das Eine-Welt-PromotorInnenprogramm stärkt die
Eine-Welt-Arbeit vor Ort:  
Rheinland-pfälzische PromotorInnen stellen sich vor

tragen wird das Programm von der Arbeits-
gemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke 
in Deutschland e.V. (agl) sowie der Stiftung 
Nord-Süd-Brücken.
Die ELAN-Mitgliederversammlung hat die 
Schwerpunkte der Fachbereiche des Programms 
festgelegt. Die Anstellungsträger vor Ort wur-
den in einem umfangreichen Bewerbungsver-
fahren ausgewählt: Ebasa e.V. in Mainz wird 

sich um die Stärkung des migrantisch-diaspo-
rischen Engagements kümmern, Haus Wasser-
burg in Vallendar ist zuständig für den Bereich 
Rohstoffe und Rohstoffpolitik, die Bürgerstif-
tung Pfalz in Klingenmünster ist für Umwelt 

 Von Barbara Mittler

Entwicklungspolitik beginnt vor Ort . In Rhein-
land-Pfalz setzt sich ein Team von sieben Ex-
pertInnen für mehr entwicklungspolitisches 
Engagement ein . Ob Globales Lernen, Migra-
tion, Umweltfragen oder öko-soziale Beschaf-
fung, die PromotorInnen beraten und ver-
netzen Menschen und Organisationen in 
Rheinland-Pfalz, die Verantwortung vor Ort 
wahrnehmen und die Gesellschaft verändern . 
Sie stärken so das Engagement und den Ein-
satz für globale Gerechtigkeit. Mit Aktionen 
und Kampagnen verändern sie den Blickwin-
kel und zeigen Alternativen für eine zukunfts-
fähigere und nachhaltigere Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz. 
Das rheinland-pfälzische Eine-Welt-Promoto-
rInnenprogramm wird von ELAN koordiniert. 
Es wird zu 60 Prozent von ENGAGEMENT GLO-
BAL im Auftrag des BMZ und zu 40 Prozent 
vom Land finanziert. Bundesweit sind mehr 
als 110 Eine-Welt-PromotorInnen tätig. Ge-

und Entwicklung zuständig. Die öko-soziale 
Beschaffung werden die Lokale Agenda Tri-
er und die Kreisgruppe Koblenz des BUND vo-
ranbringen. Internationale Partnerschaften 
sind im Koblenzer Kolpingbüro gut aufgeho-
ben. Das Globale Lernen bleibt bei ELAN in der 
Geschäftsstelle, um landesweit im ersten Pro-
motorInnenprogramm begonnene Aktivitäten 
fortführen zu können. 

Koordiniert wird das Programm von Geschäfts-
leiterin Barbara Mittler und ELAN-Mitarbeiterin 
Kerstin Brenner. Für die Finanzen ist Finanz-
fachfrau Simone Triebel zuständig. •

Koordination

Barbara Mittler, 
Koordination 

Auch wenn ich jetzt mit 
einem Teil meiner Tätig-
keiten das PromotorInnen-
programm inhaltlich und 
administrativ koordinie-
re, so bleibe ich auch für 
alle anderen Fragen rund 
um das Netzwerk ELAN 
zuständig. Ich freu mich 
sehr, dass die Landesre-

gierung und der Bund die Ausweitung des Pro-
gramms in Rheinland-Pfalz möglich gemacht 
haben. Wir alle können von der Expertise der 
wunderbaren neuen FachpromotorInnen pro-
fitieren, Netzwerke stärken und neue aufbau-
en. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit den neu-
en KollegInnen ins Gespräch zu kommen und 
den Weg zu einem noch nachhaltigeren Bundes-
land Rheinland-Pfalz gemeinsam zu gehen. •
mittler@elan-rlp.de

Kerstin Brenner, 
Koordination 

Ich bin seit Februar bei 
ELAN. Nach meinem BWL-
Studium war ich als Frei-
willige in Costa Rica und 
arbeitete später ehrenamt-
lich in der Nothilfe und 
in der Jugendarbeit für 
junge Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Poli-
tisch engagierte ich mich 

durch die Gründung einer Bürgerinitiative zum 
Erhalt zweier Jugendhäuser in meiner Heimat-
stadt. Besonders die Motivation vieler Bürge-
rInnen, sich dafür einzusetzen und sich auch 
ehrenamtlich zu engagieren, hat mich immer 
begeistert. Netzwerkarbeit ist für mich eine 
sehr gute Möglichkeit, Dinge voranzubringen 
und einen Mehrwert für alle zu erreichen. Ich 
freue mich daher, in meiner Rolle als Koordi-
natorin zu dem guten Gelingen und der Sicht-
barmachung des Eine-Welt-PromotorInnen-Pro-
gramms in Rheinland-Pfalz beizutragen. Meine 
Aufgaben sind: Unterstützung der administra-
tiven Abwicklung des Programms und der Öf-
fentlichkeitsarbeit, Planung von Fachtreffen. •
service@elan-rlp.de

Simone Triebel, 
Finanzen

Ich bin seit Januar 2016 
für „die Zahlen“ im Pro-
gramm zuständig. Viele 
von Euch kennen mich 
bereits von Projektan-
trägen, die an ELAN ge-
richtet wurden und über 
Mittel von Lotto Rhein-
land-Pfalz finanziert wur-
den. Dafür bin ich auch 

weiterhin Ansprechpartnerin. Also solltet Ihr 
Fragen zu Finanzangelegenheiten im Promoto-
rInnenprogramm haben, so wendet Euch ger-
ne an mich. •
buero@elan-rlp.de
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Annette Fehrholz, 
regionale Fachpromotorin  
für öko-soziale Beschaffung 
Lokale Agenda 21, Trier

Ich freue mich sehr auf 
die Arbeit im Eine-Welt-
PromotorInnen-Programm 
in der Region Trier und 
darauf, die schon beste-
henden Netzwerke und 
Initiativen weiter auszu-
bauen. Der Verein Loka-
le Agenda 21 in Trier ist 
ein wichtiger Inkubator 
für Ideen, wie wir alle Trier zukunftsfähig ma-
chen, moderner und lebens- und liebenswert 
gestalten können. Ich wünsche mir, dass die 
„Faire Stadt“ Trier für den nachhaltigen Ein-
kauf der öffentlichen Hand in allen Bereichen 
Vorbildfunktion übernimmt. Meine persönliche 
Vision: In jeder Kommune in der Region wird 
selbstverständlich unter der Berücksichtigung 
von öko-sozialen Kriterien in der gesamten Pro-
duktkette eingekauft – vom KiTa-Essen über 
die Büroausstattung der BürgermeisterInnen 
bis zur Feuerwehrdienstkleidung...“
Ich bin 37 Jahre alt, ausgebildete Juristin mit 
langjähriger Erfahrung in der Bildungs- und 
Beratungsarbeit und in regionalen und grenz-
übergreifenden Netzwerken. Mein persönlicher 
Interessenschwerpunkt: Agrarbiodiversität und 
Ernährung. •
fehrholz@la21-trier.de

Edda Treiber, 
Fachpromotorin für Umwelt 
und Entwicklung
Bürgerstiftung Pfalz,  
Klingenmünster

Ich bin Edda Treiber, 
Diplom-Biogeographin 
mit einer Zusatzquali-
fikation in internatio-
naler Zusammenarbeit 
und arbeite als Fach-
promotorin für Umwelt 
und Entwicklung bei 
der Bürgerstiftung Pfalz 
in Klingenmünster. Als 
Fachpromotorin möchte ich durch Informa-
tions- und Bildungsarbeit und die Vernetzung 
von Akteuren umwelt- und entwicklungspo-
litische Zusammenhänge verdeutlichen und 
die Verbindung zwischen lokalen und globa-
len Aspekten herstellen. Dadurch sollen Ver-
änderungen zur Gestaltung einer global nach-
haltigen Entwicklung hier in der Region und 
in Rheinland-Pfalz angestoßen werden. •
treiber@buergerstiftung-pfalz.de

Carlos dos Santos, 
Fachpromotor für Migration 
und Entwicklung 
Ebasa, Mainz

Ich habe Deutsch als 
Fremdsprache, Erzie-
hungswissenschaft und 
interkulturelle Perso-
nalentwicklung sowie 
Kommunikationsma-
nagement an der Uni-
versität Jena studiert. 
Ich bin seit Anfang April 
der Fachpromotor „Mi-
gration und Entwicklung“ in Rheinland-Pfalz 
und arbeite bei ebasa e.V. Ich bin im ebasa-
Büro an der Frauenlobstraße 15-17 in Mainz 
erreichbar. Ich freue mich sehr auf unsere 
Zusammenarbeit und regen Austausch. •
carlos.santos@ebasa.org, Tel. 0157 50644820

Svenja Enke, 
Fachpromotorin für Globales 
Lernen
ELAN, Mainz

Ich freue mich sehr darü-
ber, im zweiten Zyklus als 
Fachpromotorin für Glo-
bales Lernen wieder mit 
dabei zu sein. Auch im 
kommenden Jahr möch-
te ich den Eine-Welt-Ge-
danken bei SchülerInnen 
und Lehrkräften stärken. 
Die Zusammenarbeit mit 
Aktiven im Globalen Lernen und der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung möchte ich dazu 
nutzen, das Globale Lernen gemeinsam struk-
turell in der rheinland-pfälzischen Bildungs-
landschaft zu verankern. Ganz besonders freue 
ich mich außerdem über die Verstärkung un-
seres Promo-Teams – herzlich Willkommen! •
bildung@elan-rlp.de

Nico Beckert, 
Fachpromotor für Rohstoffe 
und Rohstoffpolitik 
Haus Wasserburg, Vallendar

Die Stelle ist eine tolle 
Gelegenheit, die Themen 
Rohstoffe, Nachhaltigkeit 
und Entwicklungschancen 
zu verbinden. Schon als 
Wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Humboldt-
Viadrina School of Gover-
nance habe ich mich mit 
den Problemen der inter-
nationalen Rohstoffpolitik beschäftigt. Ich freue 
mich auf die Herausforderung, das komplexe 
Rohstoff-Thema Schülerinnen und Schülern, 
Eine-Welt-Akteuren und der interessierten Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen und in den 
Dialog mit Politik und Wirtschaft zu treten. Ich 
freu mich über Diskussionen, Anregungen und 
den Austausch mit euch. •
beckert@haus-wasserburg.de

Achim Trautmann, 
regionaler Fachpromotor für 
öko-soziale Beschaffung
BUND Regionalbüro, Koblenz

Mein Name ist Achim 
Trautmann, ich bin 40 
Jahre alt und lebe mit 
meiner Familie in Ko-
blenz. Die Themen der 
nachhaltigen und damit 
zukunftsfähigen Beschaf-
fung und des Fairen Han-
dels beschäftigen mich 
bereits seit meinem Stu-
dium als Diplom-Pädagoge an der Universität 
in Koblenz. Mein Einkaufen und das meiner 
Stadt sollen umweltfreundlich und mit fairer 
Bezahlung einhergehen. Dafür habe ich mich 
bereits als Mitarbeiter in der Politik einge-
setzt und konnte dort Erfahrungen in der Ei-
ne-Welt- und Entwicklungspolitik sammeln. 
Der BUND wird oft mit Natur- und Klimaschutz 
in Verbindung gebracht, aber auch bei den 
Protesten gegen TTIP wurde bereits deutlich, 
dass der BUND Verantwortung übernimmt für 
eine gerechtere Welt. Da passt die öko-sozi-
ale Beschaffung als neues Profil zum BUND. •
achim.trautmann@bund-rlp.de

Barbara Scharfbillig, 
Fachpromotorin für  
Partnerschaften 
Kolping-Bildungswerk Trier,  
Koblenzer Büro

Ich bin Fachpromotorin 
mit dem Aufgabenbereich 
Partnerschaftsarbeit in 
Rheinland-Pfalz. Ich habe 
Erziehungswissenschaf-
ten und Afrikanistik stu-
diert, bin gelernte Kran-
kenschwester und habe 
mehrere Auslandseinsät-
ze in verschiedenen Län-
dern Afrikas absolviert. Schwerpunkte meiner 
Arbeit als Fachpromotorin sind die Schaffung 
einer Plattform und die Vernetzung der Part-
nerschaftsakteure. Ich berate, informiere und 
unterstütze die Partnerschaftsarbeit im gesam-
ten Bundesland. Zudem werde ich das Mitar-
beiterteam der Bolivien- und Litauenpartner-
schaften unterstützen. Ich freue mich sehr auf 
diese neue Herausforderung. Als besonders be-
eindruckend empfinde ich das hohe Engagement 
von Ehrenamtlichen, die die Partnerschaften 
in Rheinland-Pfalz beleben und gestalten. •
barbara.scharfbillig@kolping-trier.de 

FachpromotorInnen
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Die AG Fairer Handel/das Team des Kuse-
ler Weltladens lädt anlässlich der Fairen Wo-
che im September zur Veranstaltung „Gemein-
wohl-Ökonomie: Ein Wirtschaftsmodell der 
Zukunft“ ein . 
Dieses Modell baut nicht auf Gewinnstre-
ben und Konkurrenz, sondern auf Gemein-
wohl-Streben und Kooperation – dieselben 
humanen Grundwerte, die unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen gelingen lassen. 
Der österreichische Autor und politische 
Aktivist Christian Felber hat es gemeinsam 
mit zwei Dutzend UnternehmerInnen ent-
wickelt. Er wird in seinem Vortrag die ethi-
schen Grundzüge des Modells vorstellen und 
über erste Erfahrungen damit berichten. 
Do 22. 9., 19 Uhr, Kath.Gemeindehaus 
St. Ägidius, Lehnstraße, Kusel
www.christian-felber-at, www.ecogood.org

Gemeinwohl-Ökonomie: 
Ein Wirtschaftsmodell der 
Zukunft
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Raus aus der Isolation:  
Arbeitskreis fördert Integration in Remagen 

Handy durch Gegenmaßnahmen zu vermeiden. 
Auch sollten Jugendliche lernen, verantwort-
lich mit Bild- und Videofunktionen ihrer Smart-
phones umzugehen, um niemanden zu mobben.
Der AeB ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 
1990 in Remagen und Umgebung aktiv ist. Bis-
her hat er rund 150 Bildungsveranstaltungen 

Rote Hände: Protest gegen Waffen in Kinderhänden
Von Sabine Mock 

Um auf den Missbrauch von Kindern als Sol-
daten aufmerksam zu machen, findet jähr-
lich am 12 . Februar weltweit der Red Hand 
Day statt . Denn noch immer werden Hun-
derttausende Kinder weltweit gezwungen, 
mit der Waffe in der Hand zu kämpfen . 

In einem Workshop im Remagener Jugendbahn-
hof hatten im Jahr 2012 rund 20 Frauen mit 
meist türkischem Migrationshintergrund Wün-
sche zur Integration geäußert. Gemeinsames Tur-
nen, Aerobic und ein Schwimmkurs wurden ge-
nannt und umgesetzt. In einer weiteren Gruppe 
treffen sich Mädchen, die nach dem Schulab-

Links: Herstellung von Seife in der Remagener Mädchengruppe, rechts: Veranstaltung mnit der jungen 
Erfolgsautorin Melda Akbas im Remagener Jugendbahnhof (Fotos: F. Bliss)

Der Oberbürgermeister Triers, Wolfram Leibe, 
beteiligt sich im Rathaus an der Aktion 
(Foto: Sabine Mock) 

Von Prof. Dr. Frank Bliss 

Ein wichtiger Pfeiler des Lokalen Aktions-
plans der Stadt Remagen war 2012 bis 2015 
die Förderung der Integration . Der MigrantIn-
nenanteil an der Gesamtbevölkerung in Rema-
gen beträgt 15 Prozent . Grundgedanke des Ak-
tionsplanes war es, die Stadt als Heimat aller 
BürgerInnen unabhängig von ihrer Herkunft, 
Religion oder sozialen Zugehörigkeit zu ver-
stehen .
Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, 
die aus konservativem Milieu stammen und Ge-
fahr laufen, sich gesellschaftlich abzukapseln, 
waren eine Zielgruppe. Etappenziel war es, die 
Menschen aus der Isolierung zu holen und ge-
meinsame Aktivitäten mit ihnen zu entwi-
ckeln. Langfristig sollte die Zielgruppe am ge-
sellschaftlichen Leben Remagens – in Vereinen, 
in sozialen Organisationen, in der Feuerwehr, 
im Technischen Hilfswerk – teilhaben. Zu die-
sem Zweck wurde ein Projekt entwickelt und 
angeboten. Träger der Aktivitäten war der Ar-
beitskreis für entwicklungspolitische Bildung 
e.V. (AeB) aus Remagen.
Seele des Projektes war Münteha Bulut. Die 
staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, Tochter 
türkischer Einwanderer aus dem Ruhrgebiet 
und junge Mutter machte vom ersten Tag an 
mit und kümmerte sich vor allem um Frauen 
und Mädchen.

Oft stammen diese Waffen aus deutscher Pro-
duktion, wurden mit Genehmigung unserer 
Regierung in diese Kriegs- und Krisengebiete 
geliefert und gelangten dann in die Hände 
der Kinder und Jugendlichen.
Gegen den Missbrauch von Kindern als Solda-
ten protestierten auch in Trier SchülerInnen 
und lokale Gruppen. Die Lokale Agenda 21 
Trier e.V. koordinierte die lokalen „Red Hand 
Day-Aktivitäten“.
Oberbürgermeister Wolfram Leibe nahm knapp 
2000 gesammelte „Rote Hände“ entgegen, die 
er an Bundesaußenminister Steinmeier wei-
terleitete. Dieser versicherte dem Stadtober-
haupt per Post, dass die Bundesregierung 
jeden Rüstungsexport prüfe. Und wenn ein 
Verdacht bestünde, dass zur Ausfuhr vorge-
sehene Kleine und Leichte Waffen unter Ver-
stoß gegen die Kinderrechtskonvention der 
UN oder an Minderjährige ausgehändigt wür-
den, die Bundesregierung die Ausfuhr nicht 
genehmigen würde. •

schluss in ein „tiefes Loch“ gefallen sind. Ge-
meinsamer Sport oder ein Frühstück, bei dem 
Probleme ausgetauscht wurden, halfen, wie-
der Fuß zu fassen. 
„Gefahren des Internets“ war Thema einer Ver-
anstaltungsreihe, die im Jugendbahnhof be-
gann und zusammen mit einem Medienpäda-
gogen gezielt für MigrantInnen stattfand. Es 
ging darum, Fallstricke des Internets kennen 
zu lernen, Kostenfallen und Virenattacken aufs 

durchgeführt zu Themen wie Ursachen von 
Flucht, Armut und Entwicklung, Trinkwasser 
für alle, Wohin gehen unsere Entwicklungsmil-
liarden?, die Rolle des Islams in Deutschland, 
das Kopftuchthema. Das Projekt wird seit 2016 
im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie 
fördern“ weitergeführt und erhält auch Unter-
stützung durch das rheinland-pfälzische Inte-
grationsministerium. •
www.aeb-remagen.de 
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Von Nina Engwicht

Friedenswissenschaftliche Expertise in die 
Öffentlichkeit tragen, Friedens- und Kon-
fliktkompetenzen stärken, praxisorientiert 
forschen und lehren, Friedensarbeit unter-
stützen: So lassen sich die vielfältigen Auf-
gaben der Friedensakademie Rheinland-
Pfalz in wenigen Worten beschreiben .

Ein zentrales Anliegen der Friedensakademie 
ist es, die Sensibilität und das Wissen über frie-
denswissenschaftliche Themen in der rheinland-
pfälzische Öffentlichkeit zu fördern. Dazu lädt 
sie etwa regelmäßig Fachleute aus Theorie und 
Praxis nach Landau ein, um in Rahmen der Lan-
dau Peace Lectures spannende Erkenntnisse aus 
der Friedensforschung und Friedensarbeit vor-
zustellen. Gemeinsam mit Organisationen und 
Akteuren der Zivilgesellschaft organisiert sie 
zudem Vortragsabende, Workshops sowie Trai-
ningsangebote in ganz Rheinland-Pfalz. Ziel 
ist es hierbei auch immer, einen lebendigen 
Austausch zwischen wissenschaftlicher und 
praktischer Expertise anzuregen. Theoretiker 
und Praktiker sollen einander offen begegnen 
und voneinander lernen können – so zum Bei-
spiel im Bereich der Friedenspädagogik, Men-

schenrechtsbildung oder 
im Austausch über Stra-
tegien und Maßnahmen 
zur Krisen- und Gewalt-
prävention und zivilen 
Konfliktbearbeitung. 
Die Friedensakademie 
engagiert sich für die 
Etablierung einer kon-
struktiven Konfliktkul-
tur. Dazu führt sie Trai-
nings durch, die Kinder und Jugendliche zum 
gewaltfreien Umgang mit Konflikten befähi-
gen und unterstützt MultiplikatorInnen sowie 
Personen, die beruflich mit Gewaltpotenzia-
len konfrontiert sind, mit Konfliktdynamiken 
oder Traumatisierungen umgehen zu können. 
Ein thematischer Schwerpunkt der Forschung 
der Friedensakademie liegt unter anderem auf 
Fragen des Einflusses von Umweltveränderungen 
und des Management natürlicher Ressourcen 
auf die menschliche Sicherheit. So veranstal-
tete die Friedensakademie im April 2016 ei-
nen Workshop zur Frage wie gewaltfördernde 

Engagement fördern – Frieden gestalten 

So lautet auch der Titel einer Flugschrift, die 
die Aktion 3 . Welt Saar zusammen mit dem 
Ökumenischen Netz Rhein-Mosel-Saar e .V . im 
Winter 2015/16 herausgegeben haben . 
Der Faire Handel boomt, er hat schon län-
ger Einzug gehalten in Supermarkt- und Dis-
counterregale, er ist in der Gesellschaft ange-
kommen und hat damit auch einen Teil seines 
Kritikpotentials verloren. Die genannte Flug-
schrift ist eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem Fairen Handel, die deutlich zu machen 
versucht, dass der Kapitalismus nicht durch 

gerechtere Käufe überwunden werden kann. 
Frauke Banse von der Rosa Luxemburg Stif-
tung aus Berlin wird dieser These zumindest 
teilweise widersprechen und das Kritikpoten-
tial des Fairen Handels hervorheben, während 
Dominic Kloos, Referent des Ökumenischen 
Netzes Rhein-Mosel-Saar, eher kritisch auf die 
Entwicklungen im Fairen Handel blicken wird. 
Es geht dabei nicht um eine einseitige Diffa-
mierung des Fairen Handels oder gar der Eine-
Welt-Läden, vielmehr soll ein differenzierter, 
aber realistischer Blick auf die Frage gewor-

Veranstaltung des Koblenzer Sozialforums am 5 . Juli 2016
Ist eine bessere Welt käuflich?

fen werden, welche Chancen der Faire Handel 
bietet und wo seine Grenzen liegen. Die Dis-
kussion wird von Roland Röder von der Akti-
on 3. Welt Saar moderiert.
Die Veranstaltung, die im Rahmen des Ko-
blenzer Sozialforums stattfindet, wird von 
der Rosa Luxemburg Stiftung Rheinland-Pfalz 
und dem Ökumenischen Netz Rhein-Mosel-
Saar organisiert.
Di 5. 7. 2016 um 19.30 Uhr, Café Atempause 
Christuskirche, Koblenz, Eingang von-Werth-Str. 

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Südafrika, der Wirkungsstätte Masifundes, 
ist Fremdenfeindlichkeit derzeit eine zentra-
le gesellschaftliche Herausforderung . 
Masifunde Bildungsförderung e.V. möchte da-
her bei Jugendlichen beider Länder mit einer 
Chorreise für ein tolerantes Miteinander wer-
ben. Vom 25.6. bis 10.7. reist der Masifunde 
Jugendchor durch Deutschland; ein Aufent-
halt in Mainz ist vom 1. bis 3.7. geplant. 
Masifunde ist eine deutsch-südafrikanische 
NGO, die 2005 von einem Mainzer Studieren-

Das Team der Friedens-
akademie Rheinland-
Pfalz.

Masifunde Jugendchor auf Tour

den gegründet wurde. Sie ist in Südafrika 
und deutschlandweit tätig. Der Verein möch-
te Kindern und Jugendlichen in Südafrika 
durch erstklassige Bildung das Handwerks-
zeug zu bieten, ihr Leben selbst in die Hand 
zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen 
und gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. 

Dies kann auf vielen Wegen geschehen: Im 
außerschulischen Programm Learn4Life!, 
in sozialen Projekten, aber auch durch Bil-
dungsarbeit in Deutschland. • 
www.masifunde.de 
www.facebook.com/masifunde.deutschland

Masifunde-Chor bei einem 
Auftritt im Boardwalk in 
Port Elizabeth, Südafrika. 
(Foto: Masifunde) 

Kriegsmärkte verändert werden können, so 
dass sie dem Frieden nicht im Wege stehen. 
Die Frage, wie natürliche Ressourcen so ge-
nutzt werden können, dass sie friedlicher und 
inklusiver Entwicklung dienen, steht auch im 
Zentrum einer weiteren Tagung im Mai zu Res-
sourcensektorreform. Eine neu eingeworbene 
Stiftungsjuniorprofessur zum Thema „Landnut-
zungskonflikte“ wird die Arbeit der Friedensa-
kademie in diesen Themenfeldern ergänzen. •
www.uni-koblenz-landau.de/de/friedensaka-
demie, www.friedensakademie-blog.eu
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FairBand – Dialog-Veranstaltungen 
Der Zusammenschluss kleiner Fair-Handels-Im-
porteure in Deutschland, „FairBand“, hat sich 
im Jahr 2013 gegründet. Alle 30 Mitgliedsorga-
nisationen durchlaufen eine Überprüfung, in-
wiefern sich ihre Arbeit an den Standards des 
Fairen Handels orientiert. Ein besonderer Teil 
dieses Monitorings ist ein öffentlicher Dialog, 
für den FairBand ein wichtiges Instrument, 
um Weltläden und Importeure zu verbinden. 
Beim öffentlichen Dialog stellt der Fair-Han-
dels-Importeur zunächst seine Arbeit vor. Im 
Anschluss wird er durch ein ExpertInnen-Gre-
mium befragt. Dieses besteht aus Mitgliedern 
des FairBand und weiteren ExpertInnen des 
Fairen Handels. Auch das Publikum hat die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
So stellte sich beim ELAN-Regionaltreffen in 
Andernach am 16. 4. das FairBand-Mitglied Fair 
Trade Center Breisgau vor. Beim Landestreffen 
der rheinland-pfälzischen Weltläden am 21. Mai 
in Bingen informierten sich 27 TeilnehmerInnen 
aus 14 Weltläden über das FairBands-Mitglied 
und Textilimporteur Fair&Global. • 
Mehr Informationen: www.fair-band.de

FAIReint Schifferstadt gegründet
Der Verein FAIReint Schifferstadt hat sich am 
25. 4. mit dem Ziel gegründet, in Schiffer-
stadt einen Weltladen zu eröffnen. Die Ak-
tiven wirken bereits in der Arbeitsgruppe 
der Fairtrade Town Schifferstadt mit und am 
28. 4. fand ihre erste offizielle Veranstaltung 
statt: die Aufführung eines Theaterstücks des 
Hope Theatre Nairobi zum Thema „Wasser“. •

Seit 2015 ist das Motto der politischen Kam-
pagne der Weltläden „Unternehmen haft-
bar machen“, denn in Deutschland gibt es 
bisher keine Möglichkeit, Unternehmen für 
Menschenrechtsverstöße zur Verantwortung 
zu ziehen . Das könnte sich ändern: Ende 
Mai/Anfang Juni wird im Bundeskabinett 
über den Nationalen Aktionsplan für Wirt-
schaft und Menschenrechte entschieden . 
Die Weltläden und das Forum Fairer Handel 
setzten sich dafür ein, dass die Bundesre-
gierung ein Gesetz erarbeitet, dass die Un-
ternehmen verpflichtet, die Menschen- und 
Arbeitsrechte im globalen Geschäftsverkehr 
einzuhalten. Bundesweit werden dafür Briefe 
gesammelt. 
Am Samstag, den 30. April platzierte der 
Mainzer Weltladen Unterwegs einen Hingu-
cker vor dem Laden: Ein Herrenanzug mit 
Schlips und der Sprechblase „Ich lasse bil-
lig produzieren“ wurde auf dem Boden mit 
rotem Klebeband mit der Aufschrift „Un-
ternehmen haftbar machen“ festgeklebt. 
Passanten unterschrieben rund 110 Briefe, 
die an das Bundeskanzleramt weitergelei-
tet werden. • 
Infos: www.weltlaeden.de  oder 
www.forum-fairer-handel.de/kampagne 

Unternehmen haftbar 
machen: Aktion der  
Kampagne der Weltläden 
in Mainz

Nachruf

Hans-Martin Stoll
ELAN gedenkt Hanns-Martin Stoll, dem Vor-
sitzenden des Weltladen Neuwied, der nach 
vielen Jahren des Engagements für den 
Fairen Handel und für eine gerechtere Welt 
am 4.4.2016 verstorben ist. Wir sind dank-
bar für die vielen guten Kooperationen, die 
wir mit ihm hatten und für seine enorme 
Hilfsbereitschaft. 

Klaus Wöldecke
In Trauer nimmt ELAN Abschied von Klaus 
Wöldecke, dem langjährigen Geschäftsfüh-
rer des Weltladen-Dachverbands, der plötz-
lich und unerwartet am 1. 5. 2016 aus dem 
Leben geschieden ist. Wir können es noch 
nicht fassen. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Familien 
und allen Angehörigen. 

Faire Stadtschokolade in Linz
Der Stadtbürgermeister Dr. Hans Georg Faust 
und die Leiterin der Touristeninformation Da-
niela Maier begrüßten die Idee von Hans-Joa-
chim Schmitz. Der 1. Vorsitzender des Vereins 
Eine Welt Linz e.V. will eine fair gehandelte 
Linz-Schokolade auf den Markt bringen. Beim 
Gestaltungswettbewerb für die Verpackung wur-
den 170 Arbeiten eingereicht. Im Juli findet die 
Preisverleihung statt, bevor die Stadtschokola-
de dann im Rahmen der Fairen Woche im Sep-
tember der Öffentlichkeit präsentiert wird. • 
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Von Dr. Hartmut Heidenreich

Die Kampagne „Bergbau Peru“ unterstützt den 
Fairen Handel – und der soll am besten auch 
ökologisch und nachhaltig sein . Aber „faires 
Gold“, nun von Fairtrade/TransFair angeboten, 
halten wir faktisch für eine Mogelpackung! 
(Gold-)Bergbau kann man nicht als „nachhal-
tig“ bezeichnen, wie Fairtrade es tut. Nach der 
UN-Brundtland-Kommission von 1987 heißt 
nachhaltig zu handeln, dass die Befriedigung 
von Bedürfnissen nachfolgender Generationen 
nicht mehr als unabwendbar eingeschränkt wird, 
ja dass deren Potenziale eher noch vergrößert 
werden. Wenn man Gold aus einem Berg oder 
Ufer-Sand holt, dann ist es eben weg, ausge-
beutet, für künftige Generationen nicht mehr 
da. Dafür aber landschaftlich und ökologisch 
problematische Bergbauruinen, Flächen, die 
für Landwirtschaft oder als Lebensraum meist 
ein für alle Mal unbrauchbar und verloren sind.
Auch wenn sich „fair“ im engeren Sinn nur 
auf Handelsaspekte bezieht, erwarten Käu-
ferInnen von Produkten Fairen Handels, dass 

diese auch ökologisch unbedenklich herge-
stellt sind. Das ist beim Gold mitnichten der 
Fall. Denn das Fairtrade-Siegel erhalten auch 
Minen, die mit Zyanid und Quecksilber arbei-
ten – und das sind nahezu alle. 
Das Einkommensargument steht auf wackligem 
Bein. Muss man fragwürdige, nicht nachhal-
tige und nicht zukunftsfähige Tätigkeiten un-
terstützen? Auch der Bergbau im Ruhrgebiet 
wurde abgelöst, obwohl viele Menschen davon 
lebten. Zudem lockt man Menschen aus ihrem 
bisherigen Lebensraum und Lebensunterhalt 
in den Gold-Bergbau. Überdies bedient „faires 
Gold“ vor allem das Schmuckbedürfnis hiesiger 
Kundschaft. Nur 11% der Goldproduktion wer-
den technisch benötigt (im Handy, PC, Zahn 
usw.). Und solch eine Menge wird bereits jetzt 
durch Recycling aufgebracht – und dann blie-
be sogar noch einiges für Goldschmiede übrig. 
Insofern könnte man sofort auf jegliche Gold-
förderung verzichten. Völlig undiskutabel ist 
für uns das Angebot „fairen Goldes“ über Ban-
ken, also als Barren. Das ist „totes“ und „nutz-
loses Gold“ zu Spekulationszwecken. Selbst ei-

„Faires“ Gold schadet der Idee des Fairen Handels

nige Banken bieten kein Goldinvestment mehr 
an. Und seit 1971, mit dem Ende des Bretton-
Woods-Systems und der Gold-Dollar-Parität, hat 
Gold seine Funktion im Weltwährungssystem 
verloren, ist also nur noch von fiktivem Wert.
Gold ist ein Symbol für die Ausbeutung der 
Länder des Südens schon seit der Zeit spa-
nischer Konquistadoren und heute für Ex-
traktivismus, bei dem Rohstoffe aus dem Sü-
den in Ländern des Nordens weiterverarbeitet 
werden. Der Mehrwert fällt dort an, die ökolo-
gischen, sozialen, gesundheitlichen und men-
schenrechtlichen Kosten im Süden. Selbst der 
Goldpreis wird im Norden, in London, von nur 
einer Handvoll Banken festgesetzt. 
Das alles mildert „faires Gold“ nur etwas ab. 
Auch dieses orientiert sich mangels Alternati-
ve am Londoner Goldpreis, unterliegt letztlich 
so dem gleichen System. Daher befürchten wir, 
dass „faires Gold“ dem Anliegen und Image des 
Fairen Handels eher schadet. Wir sehen Recy-
cling-Gold als Alternative. •
Materialien und Offener Brief der Bergbau-Kam-
pagne Peru: www.kampagne-bergwerk-peru.de
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Von Svenja Enke

Ob es um die Arbeitsbedingungen bei der Her-
stellung eines Smartphones in China oder 
die Weltreise einer Jeans in den transnatio-
nalen Produktionsketten geht – Globales Ler-
nen macht die Zusammenhänge in der Welt für 
Kinder und Jugendliche verständlich und moti-
viert sie zu solidarischem Handeln im Sinne ei-
ner zukunftsfähigen Weltgemeinschaft . 
Um diesen hohen Anforderungen an schulische 
Bildung gerecht zu werden, ist die Kooperation 
von Schulen und entwicklungspolitischen Ini-
tiativen sinnvoll. Die außerschulischen Anbie-
ter verfügen über zahlreiche Erfahrungen und 
Kompetenzen im Globalen Lernen, die sie ger-
ne an Schulen weitervermitteln. Die Empfeh-

ELAN und Bildungsministerium empfehlen 
außerschulische Anbieter des Globalen Lernens

Von Barbara Mittler

Der 2001 von der Bundesregierung ins Le-
ben gerufene Rat der Nachhaltigkeit RNE 
plant ein neues Netzwerk für Nachhaltig-
keit . Vier regionale Stellen sollen die Zivil-
gesellschaft bei ihren nachhaltigen Akti-
onen besser vernetzen . 
Die „Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeits-
strategien“, kurz RENN genannt, sollen Mitte 
2016 ihre Arbeit aufnehmen. Sie sollen an be-
stehende, gemeinnützige Organisationen an-
gedockt werden und deren Wirkung stärken. 
Zudem soll das Engagement der Zivilgesell-
schaft besser mit der Politik koordiniert wer-
den – über die Grenzen der Bundesländer hin-
weg. Unterstützung erhalten sie dabei von der 
RENN-Leitstelle, die in Berlin beim RNE ange-
siedelt ist. Die Leitstelle koordiniert das Pro-
gramm und unterstützt inhaltlich. Sie soll den 
Forderungen und Programmen bundespolitisch 
Gehör verschaffen. Insgesamt hat der Bundes-

VertreterInnen aus Kirche und Gemeinden in Mainz informierten sich am 23. April 2016 bei einer nostal-
gischen Straßenbahnfahrt durch Mainz über den Fairen Handel, die Einkaufspraxis von Stadt und Kirche 
sowie die soziale Unternehmensverantwortung in ihrer Stadt. Eine Aktion in Kooperation mit Fair Trade 
Stadt Mainz, Engagement Global, Weltladen Unterwegs und Verbraucherzentrale (Foto: Katja Voss)

tag bis 2020 zehn Millionen Euro für das Pro-
jekt genehmigt. Die Länder haben bereits 14 
mögliche Kandidaten vorgeschlagen – ELAN ge-
hört dazu. Die Ausgewählten sollten Konzepte 
zur Ausgestaltung ihrer Aufgabe einreichen. 
Für eine mögliche Netzwerkstelle West haben 
sich – dem Netzwerkgedanken verpflichtend 
– alle ausgewählten Akteure aus Hessen, Nor-
drhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland gemeinsam beworben. Dies hat den 
Vorteil, dass viele unterschiedliche Anliegen 
und Zielgruppen im Netzwerk vertreten sein 
könnten. Darüber hinaus wird das Netzwerk 
aber auf die Mitarbeit aller relevanten zivilge-
sellschaftlichen Akteure im Bereich der Nach-
haltigkeit angewiesen sein. 
Die endgültige Zustimmung für die eingerei-
chten Konzepte kommt vom Bundeskanzler-
amt, wo die Nachhaltigkeitspolitik der Bun-
desregierung koordiniert wird. •
Infos: mittler@elan-rlp.de 
oder www.nachhaltigkeitsrat.de

Neues Netzwerk für Nachhaltigkeit

lungsliste erleichtert Schulen nun den Zugang 
zu diesen Kompetenzen und Lehrinhalten, in-
dem sie auf vielfältige Angebote hinweist: So 
bietet beispielsweise die Lokale Agenda 21 Tri-
er Schulen Unterrichtseinheiten zu Themen wie 
Klimawandel oder Fluchtursachen zur Ausleihe 
an und beim Verein Mali-Hilfe können Schüle-
rInnen mit ExpertInnen aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit ins Gespräch kommen. Einen 
umfangreichen Einblick in die Angebote außer-
schulischer Partner bietet zudem die von ELAN 
herausgegebene Broschüre „Kompass Globa-
les Lernen in Rheinland-Pfalz – Angebote für 
Schulen“. Sie zeigt, welche Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit es in Zukunft geben kann: 
Projekttage oder -wochen, Unterstützung von 
Nord-Süd-Schulpartnerschaften, Fortbildung 

Vernetzungstreffen der 
Fairen Kommunen in Mayen

Von Katja Voss

Am 4 . Mai fand in Mayen das Vernetzungs-
treffen der rheinland-pfälzischen Fairen 
Kommunen statt . Der Tag startete mit einem 
ausführlichen Erfahrungsaustausch . 
Berichtet wurde, dass das Megina Gymnasi-
um Mayen bald einen „Fair-o-Mat“ aufstellen 
wird. Dieser Automat hat nur fair gehandelte 
Produkte im Angebot und kann ohne Personal 
von den SchülerInnen betrieben werden. So 
wird Fairer Handel in den Schulalltag integriert. 
Laura Kaluza vom Entwicklungspolitischen 
Netzwerk Hessen stellte den bio-regio-fairen 
Aktionstag in Marburg vor. Sie beleuchtete 
wie Faire Kommunen mit BürgerInnen über 
biologisch erzeugte, saisonal angebaute und 
fair gehandelte Produkte ins Gespräch kom-
men können. 
ELAN hat 2016 die Koordination der Fairen 
Kommunen in RLP übernommen und koordi-
niert Vernetzungstreffen und Veranstaltungen. 
Das nächste Treffen findet am 8. November in 
Bingen mit dem Schwerpunkt „Aktive gewin-
nen für die Faire Kommune“ statt. • 
Infos: Katja Voss, voss@elan-rlp.de

von Lehrkräften zum 
Globalen Lernen, Be-
ratung der Schulver-
waltung zum nach-
haltigen Wirtschaften 
– und vieles mehr! ELAN und das Bildungsmi-
nisterium hatten im Sommer 2015 eine „Rah-
menvereinbarung zur Kooperation von Schule 
und nichtstaatlichen entwicklungspolitischen 
Initiativen im Bereich des Globalen Lernens“ 
unterzeichnet. Die Empfehlungsliste konkre-
tisiert diese Vereinbarung. Initiativen, die auf 
dieser Liste geführt werden, entsprechen den 
in der Rahmenvereinbarung genannten Quali-
tätskriterien. Die Liste wird fortan jährlich ak-
tualisiert und den Schulen bekannt gegeben. • 
Infos: bildung@elan-rlp.de

VertreterInnen der Fairen Kommunen beim  
Vernetzungstreffen in Mayen (Foto: Sabine Neiß) 
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ELAN und Bildungsministerium 
unterstützen Fairtrade-Schools 
In Rheinland-Pfalz gibt es 12 Fairtrade-Schools, 
10 weitere wollen es werden. Um Schulen auf 
ihrem Weg zur Fairtrade-School zu begleiten, 
bietet die Kampagne mit Unterstützung von 
ELAN und dem Bildungsministerium am 22. 
Juni 2016 die Schulung „Fairer Handel und 
öffentliche Beschaffung an Schulen“ an. • 
bildung@elan-rlp.de

11 . CCG Rhein-Mini-Marathon: 
Lauf der Vielfalt am 26 .6 .2016 
in Germersheim
Interkulturelle Kommunikation ist für ein 
friedliches Zusammenleben wichtiger denn je. 
Aus dieser Perspektive veranstaltet die CCG am 
26.6.2016 den elften Mini-Marathon in Ger-
mersheim. • 
www.ccg-ger.de 

Zukunftstour in Mainz 
Auf seiner „ZukunftsTour 2015/2016 – EINE 
WELT – Unsere Verantwortung“ macht Bun-
desentwicklungsminister Dr. Gerd Müller am 
1. Juli 2016 auch in Mainz Station. Besonders 
SchülerInnen sind eingeladen, sich bei Work-
shops, Lernstationen und Diskussionsrunden 
entlang der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele mit 
nachhaltiger Entwicklung zu beschäftigten. •
Anmeldung: Flyer Zukunftstour 

Demokratietag RLP 2016 
Mit 450 Teilnehmern, über 40 Ausstellern und 
über 20 Programmangeboten war der 10. De-
mokratie-Tag Rheinland-Pfalz 2015 ein voller 
Erfolg. Der 11. Demokratietag findet am 23. 9. 
im Konferenzzentrum des ZDF, Mainz statt. • 
Anmeldungen: www.demokratietag-rlp.de 

Hand in Hand gegen Rassismus
„Hand in Hand gegen Rassismus“ ist ein Bünd-
nis vieler deutscher NRO, zu denen Venro, der 
Paritätische, Brot für die Welt und Misereor ge-
hören. Das Bündnis setzt sich aktiv und sicht-
bar für eine demokratische und friedliche Ge-
sellschaft ein. Für den 18./19. Juni wird dazu 
aufgerufen, in ganz Deutschland Menschen-
ketten der Solidarität zu bilden und ein Zei-
chen für die Unantastbarkeit der Menschen-
würde und die Wahrung der Menschenrechte 
zu setzen. •
www.hand-in-hand-gegen-rassismus.de/home

Berufsbegleitendes Studium der 
Entwicklungspolitik 
Die Hochschule Düsseldorf (HSD) bietet ab dem 
Wintersemester 2016-17 ein Master-Studium 
mit Schwerpunkt Entwicklungspolitik an. Die-
ser Studienschwerpunkt im Rahmen des Ma-
ster-Studiengangs „Empowerment Studies“ 
kann berufsbegleitend studiert werden. Aus-
gehend von einem menschenrechtlichen An-
satz soll der Studiengang für Tätigkeiten in 
transnationalen Arbeitsfeldern qualifizieren 
(Menschenrechtsschutz, Entwicklungszusam-
menarbeit, Globales Lernen/Bildung für Nach-
haltige Entwicklung). • 
Bewerbungsfrist: 15. 7. 2016 
www.empowerment-studies.de

Die Legende vom grünen Wachs-
tum – neue Südwind Broschüre
Der enorme Zuwachs des Welthandels geht mit 
einer entsprechenden Belastung von Naturres-
sourcen und einer Steigerung von CO2-Emissi-
onen einher. Wie kann vor diesem Hintergrund 
die Abhängigkeit der ärmsten Länder von Roh-
stoffexporten zugunsten einer nachhaltigen 
und umweltfreundlichen Transformation über-
wunden werden? Kann diese ohne eine grund-
sätzliche Reform der bestehenden Handelspo-
litik auf WTO-Ebene erreicht werden? Welche 
Auswirkungen haben 
regionale Handelsab-
kommen wie TTIP auf 
die Armut in Entwick-
lungsländern? Bietet 
die Agenda 2030 den 
richtigen Rahmen, 
den Welthandel öko-
logischer und gerechter 
zu gestalten? • 
Bezug: www.suedwind-institut.de

Preis für kommunales entwick-
lungspolitisches Engagement 
Zum zweiten Mal lobt Engagement Global den 
Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“ aus. Ge-
würdigt werden damit Städte, Landkreise und 
Gemeinden, die sich gemeinsam mit zivilgesell-
schaftlichen und insbesondere migrantischen 
Organisationen für eine global nachhaltige 
Entwicklung einsetzen. Mit Preisen von ins-
gesamt 135.000 Euro werden bundesweit he-
rausragende Beispiele dieses gemeinsamen En-
gagements ausgezeichnet. • 
Bewerbungsschluss: 15. 7. 2016
www.engagement-global.de/kommune-bewegt-welt

EZ-Kleinprojektefonds für  
Projekte im Ausland
Für die Entwicklungsprojekte der Südpartner 
von gemeinnützigen Nichtregierungsorgani-
sationen (NROs) aus den westdeutschen Bun-
desländern gibt es den neuen EZ-Kleinpro-
jektefonds der Schmitz-Stiftungen. Gefördert 
werden Projekte, die einen unmittelbaren Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensbedingungen 

benachteiligter Menschen in Entwicklungslän-
dern leisten. Antragsteller sind grundsätzlich 
westdeutsche, gemeinnützige NROs, migran-
tisch-diasporische NROs sind ausdrücklich auf-
gefordert, Projektanträge einzureichen. 
Die maximale Fördersumme pro Entwicklungs-
projekt beträgt 20.000 Euro. Bis zu 75% der 
Gesamtprojektsumme können bezuschusst 
werden. Eine Eigenleistung der Antragsteller 
in Höhe von 25% muss in Deutschland aufge-
bracht werden. Eine Projektlaufzeit von bis zu 
einem Jahr ist möglich. •
www.schmitz-stiftungen.org 

The True Cost – der Preis der Mode 
Ein Film über eine Milliardenindustrie, die auf 
Kosten von Menschenleben und der Umwelt 
Gewinne einfährt. Die Geschichte beginnt in 
den Textilfabriken Bangladeschs, Indiens und 
Chinas. Es reicht nicht, wenn wir unser Kon-
sumverhalten ändern. „Neben der individu-
ellen Einkaufsentscheidung ist es vor allem 
wichtig, sich für eine verbindliche Unterneh-
mensverantwortung und gesetzliche Rege-
lungen für den Einkauf öffentlicher Einrich-
tungen einzusetzen“ so Maik Pflaum von der 
Christlichen Initiative Romero am 26. April 
nach einer Filmvorführung von ELAN und En-
gagement Global in Mainz. •
Ausleihe: www.grandfilm.de 

IMPRESSUM

Ehrenamtspreis an Mali-Hilfe e .V .
Für seine Aktion „Respekt“ hat die Mali-Hilfe e.V. 
den Ehrenamtspreis des Trierischen Volksfreun-
des für März 2016 erhalten. ELAN gratuliert!•


