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Entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit –  
Investition in die Zukunft? 

Die Qualität entwicklungspolitischer Bildungsan-

gebote hat sich in den letzten Jahren stetig ver-

bessert. Zugleich sind Angebot und Vielfalt ge-

wachsen. Zudem möchte das Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) die Informations- und Bildungs-

arbeit stärken, um den Bürgern entwicklungspo-

litische Anliegen näher zu bringen. Problema-

tisch sind jedoch die begrenzten Mittel, die das 

 Editorial BMZ für die Bildungsarbeit zur Verfügung stellt. 

Wie wichtig Qualität und Wirkung in der entwick-

lungspolitischen Bildungsarbeit sind, wurde in 

den letzten Jahren vermehrt wahrgenommen und 

diskutiert. ELAN hat dieses Thema im landeswei-

ten Fachforum zum Globalen Lernen 2011 erst-

mals aufgegriffen. Nichtregierungsorganisatio-

nen stellen in diesem Rahmen ihre Bildungsar-

beit vor und tauschen Erfahrungen aus. Vertieft 

wird das Thema Qualität im diesjährigen Fachfo-

rum am 5. November in Mainz.

Durch die Bestrebungen des BMZ könnten noch 

viel mehr Menschen erreicht und für ein nachhal-

tiges Engagement in der Bildungsarbeit gewor-

ben werden. Allerdings werden aus dem Budget 

des BMZ auch kostspielige Werbekampagnen und 

Veranstaltungen finanziert. Diese stärken zwar 

kurzfristig die öffentliche Wahrnehmung ent-

wicklungspolitischer Arbeit, finden aber auf Kos-

ten nachhaltiger zukunftssichernder Bildungsar-

beit statt. 

Die Zahl der eingereichten Anträge für Bildungs-

projekte an die Durchführungsorganisationen 

des Ministeriums ist in den letzten zwei Jahren 

deutlich gestiegen. Demnach ist im BMZ-Haus-

halt für 2013 im Bereich entwicklungspolitischer 

Bildungsarbeit eine Kürzung der Mittel für die Ar-

beit der Nichtregierungsorganisationen vorge-

sehen. Diese reagieren mit Unverständnis: Denn 

hier wird eine Investition in die Zukunft ver-

spielt. 

Achim Dührkoop, Vorstand

Relevanz der MDGs deutlich. Zugleich wünsch-
ten sie sich, selbst einen Beitrag zu leisten, 
um den Zielen näher zu kommen.
In der folgenden Projektphase sammelten die 
Kinder eigenständig weitere Informationen zu 
den international anerkannten Zielen und zu 
Aktivitäten, wie diese erreicht werden kön-
nen. In dieser Phase besuchten fünf Projekt-
patInnen aus verschiedenen Erdteilen die ein-
zelnen Klassen und beantworteten Fragen der 
SchülerInnen. 
Ihr neugewonnenes Wissen präsentierten die 
Kinder bei der Abschlussveranstaltung des Mil-
lenniumcups, dem Fußballturnier am 16. Juli 

2012 in der Rottmannschule in Simmern. Zahl-
reiche Besucher und prominente Gäste wie der 
rheinland-pfälzische Innenminister Roger Le-
wentz und der Landrat des Rhein-Hunsrück-
Kreises Bertram Fleck, bewunderten die kreati-
ven Ideen der SchülerInnen. In Theaterstücken, 
auf Plakaten oder mittels selbst gedrehter Fil-
me zeigten sie auf, wie jeder einzelne für mehr 
Gerechtigkeit aktiv werden kann. 
Die Kreativität und Wissbegierde der Kinder 
zeigte, dass die MDGs bereits im Grundschul-
alter behandelt werden können. Der Millenni-
umcup Rheinland-Pfalz wird in den folgenden 
Jahren in anderen Landkreisen stattfinden. •

Von Katja Voss

Zahlreiche Schulen nahmen am ersten Millen-
niumcup Rheinland-Pfalz unter der Leitung 
des Ministeriums des Innern, für Sport und In-
frastruktur Rheinland-Pfalz im Hunsrück-Kreis 
teil . Ziel des Projekts war es, Sport und Wissen
mit entwicklungspolitischen Fragen zu verbin-
den und eine größere Öffentlichkeit für die 
Millenniumentwicklungsziele (MDGs) zu ge-
winnen . In einem Fußballwettbewerb zeigten 
die SchülerInnen ihr sportliches Geschick . 
Sportliche Unterstützung erhielten sie vom 
Fußballverband Rheinland und vom Fußball- 
und Kulturverein Rheinland-Pfalz . Der Koope-
rationspartner ELAN forderte die Grundschüle-
rInnen inhaltlich heraus . 
Von März bis Juli 2012 setzten sich Schüler-
Innen und Lehrkräfte aus 13 Schulen unter 
der Anleitung einer ELAN-Mitarbeiterin mit 
den acht Millenniumentwicklungszielen der 
Vereinten Nationen auseinander. In Form ei-
nes Rollenspiels vollzogen die Kinder zunächst 
einen Perspektivwechsel und lernten den All-
tag und die Herausforderungen junger keniani-
scher Menschen kennen. Durch die interaktive 
Beschäftigung mit Kenia als Beispiel für ein 
Land des Südens wurde den Schüler Innen die 

PatInnen berichten über ihr Heimatland (Foto: Volker Braun)



Von Stefanie Schaffer

Im Herbst 2012 bietet ELAN für VertreterInnen 
von Weltläden, Kirchen, Nichtregierungsorga-
nisationen und Umweltverbänden einen Kom-
paktkurs zur öko-sozialen Beschaffung an . Als 
MultiplikatorInnen können sie künftig Städten 
und Kommunen auf ihrem Weg zu einem nach-
haltigen Einkauf beratend zur Seite stehen .
Ob Kopierpapier, Computer, Dienstkleidung 
oder Pflastersteine – die öffentliche Hand in 
Deutschland kauft jährlich Produkte im Wert 
von circa 360 Milliarden Euro ein. Davon tragen 
60 Prozent die Kommunen. Auch immer mehr 
rheinland-pfälzische Städte und Kommunen 
möchten beim Einkauf ökologische und sozi-
ale Aspekte berücksichtigen. Sie verabschieden 
Ratsbeschlüsse zur Vermeidung von Produkten 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit oder bewerben 
sich um den Titel „Fairtrade-Stadt“. Die Umset-
zung der Beschlüsse fällt ihnen jedoch häufig 
schwer. Andere Städte und Kommunen zeigen 
sich gegenüber der Berücksichtigung öko-sozi-
aler Standards in der öffentlichen Beschaffung 
zurückhaltend oder sogar ablehnend. 
Für die Zivilgesellschaft ist dies Herausforde-
rung und Chance zugleich. Sie kann Wege auf-

zeigen, Prozesse begleiten und kompetent bera-
ten. Insbesondere für die Weltläden bietet sich 
hier ein neues Betätigungs- und Umsatzfeld.  
Der Kompaktkurs umfasst zwei zentrale Ver-
anstaltungen in Mainz und jeweils eine in der 
Region. In den Veranstaltungen in Mainz wird 
den TeilnehmerInnen Fachwissen, insbesonde-

re zu den Produktbereichen Computer, Textili-
en, Natursteine und Lebensmittel vermittelt. 
Rechtliche Grundlagen und Anforderungen an 
soziale und ökologische Kriterien bei Ausschrei-
bungen werden genauso beleuchtet wie Siegel, 
Label und Multistakeholderinitiativen. Die auf 

Kompaktkurs öko-soziale Beschaffung für NROs

diese beiden Schulungen aufbauenden regio-
nalen Veranstaltungen dienen dem Austausch 
und der individuellen Strategieentwicklung der 
Teilnehmenden. Praxisbeispiele sowie Erfah-
rungen aus verschiedenen Städten und Kom-
munen werden diskutiert, Argumentationshil-
fen mit auf den Weg gegeben. •
Anmeldung und weitere Informationen: 
schaffer@elan-rlp.deZentrale Veranstaltungen: 

26 . 10 . 2012 in Mainz zu „Sozialstandards 
in der öffentlichen Beschaffung“
09 . 11 . 2012 in Mainz zu „Umweltstandards 
in der öffentlichen Beschaffung“

Regionale Veranstaltungen:
in Kooperation mit den Weltläden des Ortes  
27 . 10 . 2012 in Wittlich
03 . 11 . 2012 in Frankenthal
10 . 11 . 2012 in Alzey
17 . 11 . 2012 in Koblenz 

Schulungsangebot für kommu-
nale BeschafferInnen 

Die Engagement Global gGmbH, das Mini-
sterium des Innern, für Sport und Infra-
struktur Rheinland-Pfalz und ELAN haben 
ein gemeinsames Schulungskonzept zum 
nachhaltigen Einkauf für kommunale Be-
schafferInnen entwickelt . 
Im Rahmen der Schulungen sollen Möglich-
keiten aufgezeigt werden, künftig Sozial- 
und Umweltstandards beim Einkauf in der 
Kommune, Kreisverwaltung und Verbands-
gemeinde zu berücksichtigen. Das Vorha-
ben soll im Frühjahr 2013 starten.
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Am 5 . 11 . 2012 findet das nächste Fachforum 
zu Globalem Lernen statt . Dazu sind alle Nicht-
regierungsorganisationen und kirchlichen Trä-
ger, die im Globalen Lernen aktiv sind, herz-
lich eingeladen . 
Die Veranstaltung bietet einen Raum für Ver-
netzung und Austausch. Bei dem kommenden 
Treffen stehen die immer wichtiger werden-
den Themen Qualitätskriterien und Evalu-
ation im Globalen Lernen auf der Agenda. 

Fachforum Globales Lernen im November 2012
ELAN möchte gerne eine Empfehlungsliste 
von Bildungsanbietern herausgeben. Diese 
sollen grundlegende Qualitätskriterien er-
füllen. Aktuell erarbeitet eine Arbeitsgrup-
pe, die sich beim Fachforum 2011 gebildet 
hat, einen ersten Entwurf. Dieser wird bei 
dem Treffen im Herbst zur Diskussion ge-
stellt. Bildungsanbieter im Globalen Lernen 
können sich auf die Empfehlungsliste bezie-
hen, um zu zeigen, dass sie in ihrer Arbeit 

Migration und Entwicklung: 
Gründung von moveGLOBAL e .V . in Berlin
Von Julia Valentin

Migrantische und diaspo-
rische Organisationen, die 
in der Entwicklungspolitik 
aktiv sind, haben am 8 . Au-
gust 2012 in Berlin den Ver-
band moveGLOBAL e .V . ge-
gründet .
Durch den Verband werden 
die gemeinsamen Interes-
sen migrantischer und diasporischer Orga-
nisationen (MDO) vertreten. Des Weiteren 
wird ihre Vielfalt anerkannt und ihr breites 

Drittes Fachgespräch 
Migranten und Entwicklung

Luzeyi Kuelusukina (Lisungi e .V .), Almen-
dra García de Reuter (Ev . Kirche in der Pfalz) 
und Rashmi Sharma (ELAN) organisieren das 
dritte Fachgespräch zu Migration und Ent-
wicklung in Rheinland Pfalz . 
Es findet statt am 18. Oktober 2012. Bei der 
Veranstaltung stehen kulturelle Klischees im 
Mittelpunkt. Gemeinsam mit interessierten 
und engagierten MigrantInnen wollen die 
Organistorinnen erkunden, wo Stereotypen 
und Rassismen im Alltag und in der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit auftau-
chen. Gleichzeitig soll nach Möglichkeiten 
gesucht werden Vorurteile abzubauen. •

Handlungs-und Aktions-
Spektrum sichtbar. Gleich-
zeitig erhalten sie so 
die Chance einer gesell-
schaftlichen Wertschät-
zung. Die Mitglieder der 
MDO sind biografisch mit 
den Themen Migration, 
Flucht und Entwicklung 

verbunden und setzen sich als Vermittler-
Innen zwischen den Kulturen und Konti-
nenten ein.•

Qualitätsstandards berücksichtigen. Gleich-
zeitig kann das Dokument als Hilfestellung 
und Orientierung bei der Auswahl eines Bil-
dungsanbieters dienen. •
Ein monatlicher E-Mail-Rundbrief informiert 
seit Juli über neue Materialien und Veranstal-
tungen zum Globalen Lernen. Es genügt eine 
kurze Mail an bildung@elan-rlp.de, um in den 
Verteiler aufgenommen zu werden.
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WeltBürgerFrühstück Trier: 
Im Zeichen der Millenniumziele
von Sabine Mock

Bunt und vielfältig präsentierte sich der Trie-
rer Hauptmarkt am 6 . Aktionstag UN-Millen-
niumziele beim WeltBürgerFrühstück in Trier . 
Am 16 . Juni stellten rund vierzig Gruppen un-
ter dem Motto „Die Eine Welt gestalten“ sich 
und ihre Arbeit vor . 
Durch künstlerische Beiträge in Form von Mu-
sik- und Tanzgruppen wurden fremde Kultu-
ren auf dem Trierer Hauptmarkt lebendig. 
Viele der Gruppen auf dem Hauptmarkt sind 

schon seit Jahren dabei – entweder beim Welt-
BürgerFrühstück oder beim Aktionstag UN-Mil-
lenniumziele, die sich in diesem Jahr erstmals 
zusammengetan hatten. Mit ihrem Engagement 
über Kontinente hinweg setzen die Gruppen 
Zeichen gegen extreme Armut, unterstützen 
nachhaltige Landwirtschaft und Wirtschaft, 

Engagement von ELAN erfolgreich:  
Änderung des Bestattungsgesetzes angekündigt

Von Stefanie Schaffer

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie Rheinland-Pfalz (MSAGD) 
plant für Frühjahr 2013 eine Änderung des Be-
stattungsgesetzes . 
Demnach sollen Gemeinden zukünftig die Mög-
lichkeit erhalten Friedhofssatzungen zu erlas-
sen, in denen die Nutzung von Grabsteinen und 
Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit ausgeschlossen ist. 
ELAN hatte sich seit langem für dieses Anliegen 
eingesetzt. Nun zeigen die Bemühungen Erfolg!
Notwendig wurde die landesgesetzliche Ände-
rung aufgrund eines Urteils des Oberverwal-
tungsgerichts Koblenz aus dem Jahr 2008. Da-

stärken Frauengruppen oder bauen Projekte 
weltweiter Entwicklungspartnerschaft auf. Sie 
investieren Zeit, gute Ideen und Geld in ihre 
Projekte, die sie meist gemeinsam mit Part-
nergruppen überall in der Welt umsetzen. Sie 
alle unterstützen damit die Umsetzung der 
acht UN-Millenniumziele.
Staatsministerin Malu Dreyer und das Augus-
te-Viktoria-Gymnasium Trier, die die gemein-
same Schirmherrschaft für den 6. Aktionstag 
beim WeltBürgerFrühstück übernommen hat-
ten, unterstrichen die Dringlichkeit und die 

nach haben Kommunen momentan nicht die 
Kompetenz, das Aufstellen von Grabsteinen 
aus Kinderarbeit in ihren Friedhofssatzungen 
zu verbieten.
Die Verbreitung von Grabsteinen aus Indien und 
China hat in den letzten 20 Jahren deutlich 
zugenommen. Geschätzte 30–60 Prozent der 
neu errichteten Grabsteine in Deutschland sind 
Billigimporte aus Indien und stammen damit 
zumeist aus ausbeuterischer Kinderarbeit. •

Erfolgschancen des politischen und gesell-
schaftlichen Engagements. Die Veranstalter des 
Aktionstags „Gemeinsam die Eine Welt gestal-
ten“ (Stadt Trier, Lokale Agenda 21 Trier e.V., 
Netzwerk Weltkirche und Arbeitskreis UN-Mil-
lenniumziele) hoffen auf nachhaltige Wirkun-
gen dieses Tages. •
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Die Gruppe Danceholic bei ihrem Auftritt beim WeltBürgerFrühstück in Trier (Foto: Johannes Mock)

Seit Juni arbeite ich, An-
drea Peters, im ELAN-
Büro. Dort bin ich für 
die Bereiche Rückkehrer-
Innen-Koordination und 
Globales Lernen zustän-
dig. Ich habe vor kurzem 
mein Studium der Ethnologie und Pädagogik 
abgeschlossen. Durch mein Engagement beim 
Mainzer Verein !ebasa e.V. konnte ich bereits 
einige Erfahrungen mit Nichtregierungsorga-
nisationen sammeln. Globales Lernen habe 
ich bisher hauptsächlich aus einer sehr prak-
tischen Perspektive kennengelernt, da ich in 
den letzten Jahren viele Vorbereitungssemi-
nare für weltwärts-Freiwillige geleitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neuen Aufgaben 
und Erfahrungen bei ELAN. •

Ich bin Theresa Schwarz. 
Von September bis De-
zember 2012 unterstüt-
ze ich das ELAN-Projekt 
„Der Blick hinter die Ku-
lissen: Wie fair beschaf-
fen die Akteure unserer 
Stadt?“ Bereits seit langem interessiere ich 
mich für entwicklungspolitische Zusammen-
hänge. Von der Wichtigkeit der sensibilisie-
renden Bildungsarbeit konnte ich mich im 
Rahmen meines Lehramts- und Magisterstudi-
ums (Geographie, Spanisch) und durch meh-
rere Aufenthalte in Südamerika überzeugen. 
Deshalb arbeite ich seit circa zwei Jahren als 
Multiplikatorin bei ELAN und freue mich nun 
auf meine neue Tätigkeit hinter den Kulissen 
der Aktionstage. •

Neu bei ELAN

Ich bin Julia Valentin und 
studiere den Master Un-
ternehmenskommunika-
tion/PR an der Univer-
sität Mainz. Da ich mich 
für entwicklungspolitische 
Zusammenhänge interes-
siere und den Bereich Öffentlichkeitsarbeit in 
Nichtregierungsorganisationen ebenfalls sehr 
spannend finde, mache ich derzeit ein Prakti-
kum bei ELAN. Durch ein Auslandssemester in 
Ecuador und einen Freiwilligendienst in Kenia 
bin ich bereits persönlich mit entwicklungs-
politischen Themen in Berührung gekommen. 
Pädagogische Kenntnisse in interkultureller 
Kommunikation und globalem Lernen habe 
ich durch die Schulung zur Workcamp-Leite-
rin erlangt. •

Theresa Schwarz

Andrea Peters

Julia Valentin
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Von Werner Talarek

Drei Pfälzer Weltläden initiierten einen fair 
gehandelten Ruanda-Kaffee-Ausschank beim 
„Familientreffen“ der SPD . Die Veranstaltung 
fand am 19 . August 2012 auf der Burg Neulei-
ningen bei Grünstadt statt . 
Mit dem von „Brot für die Welt“ entlie-
henen und umformulierten Slogan „Pfälzer 
Genossen trinken fair“ hatten die Weltlä-
den aus Bad Dürkheim, Grünstadt und Ei-
senberg im Vorfeld bei den Organisatoren 
des Treffens für den Ausschank fair ge-
handelten Kaffees geworben. Diese ent-
schieden sich für den Partnerschaftskaf-
fee aus Ruanda.
Die SPD übernahm den Ausschank und die 
MitarbeiterInnen des Weltladens Grünstadt 

Pfälzer Genossen trinken Fair: 
Weltläden beim „Familientreffen“ 
der SPD 

GEPA ohne Fairtrade-Siegel:
Verwirrung für den Verbraucher oder klare Abgrenzung?

Von Julia Valentin

Seit dem Frühjahr 2012 verzichtet die GEPA bei 
einem Großteil ihrer Produkte auf das blau-
grüne Fairtrade-Siegel . Der Bundesverband der 
Verbraucher Initiative hält diese Entscheidung 
für ein falsches Signal .
Das blau-grüne Fairtrade-Siegel ist eine der 
wichtigsten Orientierungshilfen für kritische 
Verbraucher. Denn bei mittlerweile rund tau-
send Label in Deutschland ist es für den Ver-
braucher häufig schwer, den Überblick zu 
behalten und zu erkennen, unter welchen 
Bedingungen ein Produkt hergestellt wurde.  
Die Anzahl der Produkte, die mit dem Fairtra-
de-Siegel ausgezeichnet sind, steigt seit Jah-
ren beständig an, mittlerweile sind sie auch 
in Supermärkten und Discountern zu finden. 

Der rheinland-pfälzische 
Ministerpräsident Kurt Beck 
am Weltladenstand (Foto: 
Werner Talarek)

Und deshalb möchte die GEPA bei einem 
Großteil ihrer Produkte auf das bekannte 
Label verzichten. Damit will sie sich von 
Unternehmen differenzieren, die nur einen 
Teil ihrer Produkte zertifizieren lassen. Zu-
gleich soll die Marke GEPA das Fair-Han-
delsunternehmen stärken. Da die GEPA zu-
dem häufig über die Mindeststandards des 
Fairen Handels hinausgeht, ersetzt sie das 
Fairtrade Siegel nun durch das neue „fair 
plus“ Zeichen. „Fairtrade ist für uns nicht 
nur Beiwerk. Das unterscheidet uns von vie-
len anderen Anbietern und das soll mit dem 
Logo ausgedrückt werden“, erklärt GEPA-Ge-
schäftsführer Thomas Speck in einem Inter-
view mit CSR NEWS.
Diese Entwicklung bedeutet allerdings kei-
nen Bruch der GEPA mit dem internationalen 

Dachverband von Fair-Trade. Alle Produkte, 
die vorher das Fairtrade-Siegel trugen, sind 
auch weiterhin von der Fair Labelling Or-
ganisation (FLO) zertifiziert und haben an 
Qualität nichts eingebüßt. 
Auch EL PUENTE und dwp, die Fair-Han-
dels-Importeure, die neben der GEPA eine 
große Rolle im Warensortiment der Weltlä-
den spielen, verwenden das Fairtrade-Siegel 
nicht. Sie sind ebenfalls Fair-Handelsunter-
nehmen und bieten ausschließlich faire Pro-
dukte an. Das bekannte Siegel wird also in 
den Weltläden kaum noch zu finden sein. 
Dies stellt an die Weltladen-Mitarbeiter die 
Anforderung, die Marke Weltladen verstärkt 
zu kommunizieren und in den Mittelpunkt 
ihrer Werbung zu stellen: Weltläden stehen 
für Fairen Handel. •

hatten Gelegenheit am Stand fair gehan-
delte Produkte zu verkaufen – der Kaffee 
hatte einen besonderen Stellenwert. Er-
gänzt wurde der Stand durch Informati-
onsbanner und -flyer von ELAN. 
Prominenter Besuch am Stand waren Mi-
nisterpräsident Kurt Beck und die Vorsit-
zende der SPD Pfalz, Theresia Riedmaier, 

die sich anerkennend über die Arbeit der 
Weltläden äußerten.
Es war eine gute Gelegenheit auf das The-
ma Fairer Handel und die Arbeit der Welt-
läden aufmerksam zu machen. •
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Von Stefanie Bartlett

Bereits zum fünften Mal veranstaltete ELAN in 
diesem Jahr das Landestreffen der rheinland-
pfälzischen Weltläden . Am 2 . Juni 2012 tra-
fen sich 34 TeilnehmerInnen aus 22 Weltläden 
im Bildungshaus Erbacher Hof in Mainz, um 
sich über die Möglichkeiten der Bildungsarbeit 
in und von Weltläden zu informieren und aus-
zutauschen . 
In vier Workshops wurden Schwerpunktthe-
men im Bereich Bildungsarbeit behandelt. Julia 
Dieckmann vom Weltladen-Dachverband refe-
rierte über den „Lernort Weltladen“ und stell-
te interessante Materialien und Methoden vor. 
Christina Katzer vom Weltladen Frankfurt/Oder  
widmete sich Türöffnern und Fallstricken und 
erklärte, welche Grundvoraussetzungen ge-
lungene Bildungsarbeit hat und was man ver-
meiden sollte. 
Gertrude Weisgerber von der ELAN Fair-Handels-
Beratung stellte die Generation 60+ in den Fo-
kus und verriet, wie diese für Engagement im 

Fairen Handel gewonnen werden können. Sabi-
ne Mock, ebenfalls Fair-Handels-Beraterin, er-
läuterte Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung 
von Bildungsarbeit in Schulen.
Die interaktive Anwendung der Methode „Welt-

Vernetzung: Landestreffen der Weltläden  
Rheinland-Pfalz 

verteilungsspiel“ und beispielhafte Vorstellung 
eigener Bildungsprojekte in verschiedenen Welt-
läden ergänzten das Programm der Veranstal-
tung. Eine Materialsammlung im PDF-Format 
kann bei ELAN bestellt werden. •

Von Julia Valentin

Jeder Deutsche isst pro Jahr rund 11 Kilo Scho-
kolade . Gleichzeitig häufen sich Berichte über 
gravierende Missstände im Kakaoanbau . Ver-
braucher achten beim Einkauf zunehmend da-
rauf, dass Kakao nachhaltig erzeugt wurde . 
Vor diesem Hintergrund haben sich im Juni 
2012 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft zusammengeschlossen, um ge-
meinsam nach Wegen zu suchen, die Situation 
in den Anbauländern zu verbessern.
Das „Forum Nachhaltiger Kakao“ besteht aus 
Verarbeitern der Kakaobohnen, Herstellern von 

Faire Schokolade: Gründung „Forum Nachhaltiger Kakao“
Schokolade, Einzelhändlern, Zertifizierungs-
organisationen, Entwicklungshilfeorganisati-
onen, Vertretern des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) sowie des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucher (BMELV). Ziel der 
breit angelegten Initiative ist 
es, den Anteil nachhaltig er-
zeugten Kakaos in Zusammen-
arbeit mit den Partnerländern 
deutlich zu erhöhen. Dies soll 
langfristig durch möglichst flä-
chendeckende Schulungsange-

Das Weltverteilungsspiel macht 
ungerechte Strukturen auf einfache 
Weise erlebbar. (Foto: Hans Wax)

Die Weltläden stellen eigene  
Bildungsprojekte vor. (Foto: Hans Wax)

bote zu nachhaltigen Produktionsmethoden in 
den Anbauländern erreicht werden. 
„Angesichts der gravierenden Missstände in 
den Anbauländern muss schnell gehandelt 
werden“, so Friedel Hütz-Adams, Kakaoexper-

te des SÜDWIND-Instituts. Er 
hofft, dass das Forum rasch Er-
gebnisse präsentiert und bin-
nen kurzer Zeit den Rahmen 
vorgibt, in dem die deutsche 
Industrie Verbesserungen in 
den Anbaugebieten umset-
zen soll. •

SÜDWIND-Studie zur 
Wertschöpfungskette von 
Schokolade 

Von Julia Valentin

„Vom Kakaobaum bis zum Konsumenten“ ist 
eine Studie, in der SÜDWIND e .V ., das Insti-
tut für Ökonomie und Ökumene in Siegburg, 
im Mai 2012 die Wertschöpfung von Schoko-
lade untersucht .
Die Studie macht deutlich, dass viele Kakao-
bauern unter der Armutsgrenze leben und 

Kinderarbeit vor allem in den Anbaugebieten 
Westafrikas weit verbreitet ist. Zugleich bil-
det der Preis für Kakao nur einen kleinen Teil 
der Kosten für die Produktion von Schokola-
de. „Der Aufpreis für Schokolade aus nach-
haltiger Produktion liegt derzeit bei nur rund 
einem Cent pro Tafel“, erklärte Hütz-Adams, 
Kakaoexperte bei SÜDWIND e.V.. Die Kosten, 
die der Handel für fair gehandelte Schokola-
de auf die Kunden umlegen müsste, sind also 
verschwindend gering. 
Daher fordert SÜDWIND die deutschen Ka-
kao- und Schokoladenproduzenten auf, mehr 
in transparente Beschaffungsketten zu inves-

tieren und sicherzustellen, dass den Bau-
ern ein gerechter, existenzsichernder Lohn 
bezahlt wird.
Letztendlich werden alle Beteiligten der 
Wertschöpfungskette und die Regierungen 
der Anbauländer zusammenarbeiten müssen, 
um die Situation der Bauern zu 
verbessern. Die Gründung des 
„Forums Nachhaltiger Kakao“ 
ist dabei ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. 
Die Studie und weitere Infor-
mationen finden Sie unter: 
www.suedwind-institut.de
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Entwicklung gegen Ungerechtigkeit, Armut, 
Gewalt: Der Arbeitskreis für entwicklungs-
politische Bildung e .V . (AeB)
Von Prof. Dr. Bliss

Der Arbeitskreis für entwicklungspolitische 
Bildung e .V . (AeB) besteht seit 25 Jahren, davon 
ist er seit über 20 Jahren in Remagen aktiv .
Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der Ver-
mittlung von Kenntnissen fremder Kulturen 
und  Förderung von Toleranz und Verständ-
nis zwischen ethnischen, religiösen oder poli-
tischen Gruppen. Zudem will der Arbeitskreis 
das Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften 
als Voraussetzung der Zukunft unserer Einen 
Welt stärken. Zu diesen Themen organisieren 
die Mitglieder Abendvorträge, Tagesseminare 
und Workshops. Im Rahmen des Kooperations-
programms mit dem Deutschen Volkshochschul-
verband und der Volkshochschule Remagen ver-
anstaltet der Arbeitskreis Wochenendseminare 
mit der Realschule Plus Remagen.
Seit Juni 2012 ist der AeB wichtiger Mitwir-
kender des „Lokalen Aktionsplans Remagen“ 
(LAP). Mit diesem vom Bundesjugendministe-

rium geförderten Projekt soll für mehr Toleranz 
im gesellschaftlichen Miteinander geworben 
und gleichzeitig über rechtsextreme Aktivi-
täten aufgeklärt und gegen Neonazi-Unwesen 
mobilisiert werden. Eine Mitarbeiterin küm-
mert sich vor allem um die Zusammenarbeit 
mit Familien mit Migrationshintergrund. Sie 
unterstützt das aktive Mitwirken von jungen 
MigrantenInnen in Vereinen und im öffentli-
chen Leben der Stadt. Zudem setzt sie sich für 
ein intensiveres Engagement der Familien im 
schulischen Alltag und bei der Elternarbeit in 
Kindergärten ein.
Vorsitzender des Vereins ist Frank Bliss, Professor 
für Entwicklungsethnologie an der Universität 
Hamburg und Mitglied des Innovationsbeirats 
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Weitere 
Vorstandsmitglieder sind Peter Schlaffer, ehe-
mals Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
und Dr. Rüdiger Finger, Chirurg im Ruhestand 
und aktiv bei „Mediziner ohne Grenzen“. •

Solidarität und Austausch mit Ruanda: 
REDISCOVERING RWANDA e .V .
Von Gaspard Ngarambe

Der 2007 gegründete Verein REDISCOVERING 
RWANDA e .V . hat sich die Solidarität und den 
kulturellen Austausch mit Menschen in Ruanda 
zum Ziel gesetzt .
REDISCOVERING RWANDA ist eine Initiative, eine 
Einladung und ein Appell zugleich; eine Ini-
tiative der Menschen ruandischer Herkunft 
und Freunde Ruandas, die in 
Deutschland leben; eine Einla-
dung an alle, Ruanda zu entde-
cken und auch wieder zu ent-
decken und ein Appell an alle, 
die sich für das Land und die 
Menschen in Ruanda interessie-
ren und engagieren wollen. Das 
Land und die Menschen in Ru-
anda waren in der Vergangen-
heit viel Leid, Not und Elend 
ausgesetzt.  REDISCOVERING RWANDA möch-
te jedoch der Vergangenheit nicht nachhän-
gen, sondern jetzt und nachhaltig handeln, 
für ein menschenwürdiges Leben in Ruanda 
heute und morgen.
Seit der Gründung wird das Vereinsgeschehen 
weitestgehend durch die Bildungs-, Öffentlich-
keits- und Projektarbeit bestimmt. Zu den Akti-
vitäten in Deutschland zählen Aktionstage mit 
Vorträgen zu entwicklungspolitischen Themen, 

Solarworkshops als Schulprojekte, und Studien-
reisen. Zudem veranstaltet der Verein ruandisch-
deutsche Fußballturniere, Begegnungs- und 
Kulturfeste, Trommelworkshops und Messebe-
suche. REDISCOVERING RWANDA nimmt außer-
dem an Aktionen teil, wie etwa am Markt der 
Initiativen, dem Aktionstag zu den UN-Millen-
niumzielen und am Wettbewerb „Ideen Initi-
ative Zukunft“, ein gemeinsames Projekt von 

dm-Markt und der deutschen UNESCO-Kommissi-
on. In Ruanda fördert der Verein Solarprojekte 
und Schulprojekte. 
Wir laden alle ein, die sich für das Land und 
die Menschen in Ruanda interessieren und 
sich engagieren wollen, bei unserer Vereins- 
und Projektarbeit mitzumachen und mitzu-
bestimmen. •

Zwischen Tradition 
und Moderne: 
Unternehmen Busch-
männer e .V .

Von Bodo Roth

Das Unternehmen Buschmänner e .V . wurde 
2002 gegründet, um den letzten Ureinwoh-
nern des südlichen Afrikas, den Buschmän-
nern, heute sagen wir San, den Weg in unsere 
Zeit zu ebnen . 
Die San werden sowohl von der weißen, als 
auch vom Großteil der schwarzen Bevölke-
rung diskriminiert und leben heute am Ran-
de der Gesellschaft. Bessere Bildung könnte 
das Selbstwertgefühl der San stärken und ih-
nen Möglichkeiten der Integration eröffnen. 
Deshalb unterstützen wir besonders junge 
Menschen und finanzieren deren Lebens-
unterhalt rund um das Studium. Es freut 
uns ganz besonders, dass die meisten der 
von uns geförderten San ihre Ausbildung 
abschließen. Der überwiegende Teil der Ab-
solventen studiert Pädagogik und kehrt als 
LehrerInnen regelmäßig in ihre Heimatge-
biete zurück, um dort ihre Stammesange-

hörigen in der seltenen Klick-Sprache zu 
unterrichten. So können sich die San der 
Moderne öffnen und weiterhin alte Traditi-
onen bewahren. 
Durch eine verbesserte Bildung ist es den 
San möglich, ihre Rechte als Namibier wahr-
zunehmen. Dazu gehören beispielsweise das 
Wahlrecht, die Schulpflicht und Rentenan-
sprüche. Dies sind Rechte, die in den mei-
sten afrikanischen Ländern nicht bekannt 
sind oder übergangen werden.
Neben der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
junger San unterstützen wir im Rahmen der 
uns zur Verfügung stehenden Mittel Maß-
nahmen für Kinder und Jugendliche in  Ge-
meinschaftseinrichtungen.
Wir freuen uns über jeden Spendenbeitrag, 
der uns hilft, die geschilderten Aktivitäten 
voranzutreiben. •

Trommelworkshop (Foto: Gaspard Ngarambe)
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von Julia Herz-el Hanbli

Im Jahr 2010 gründeten sieben engagierte 
Mainzer Studenten den Verein „Kids of Maseno 
e .V .“ . Ihr Plan war es, die Gemeinschaft in Ma-
seno  über Gehörlosigkeit und Taubblindheit 
zu informieren und zur Verbesserung des all-
täglichen Lebens der Betroffenen beizutragen . 
Nach zwei Jahren Vereinsarbeit lassen sich 
erste Erfolge verzeichnen .
Eines unserer wichtigsten Projekte, das wir 
gleich zu Beginn unserer Vereinsarbeit 
starteten, ist der Bau eines Kinderheims 
für Gehörlose. Es befindet sich in der 
Nähe der Gehörlosenschule von Ma-
seno im Westen Kenias. Gerade für 
taubblinde Kinder ist ein sicheres 
Zuhause und eine gewohnte Umge-
bung eine große Erleichterung im All-
tag. Bereits im September 2011 konnten wir 
mit dem Bau des ersten von drei geplanten 
Häusern beginnen. Dies war vor allem durch 
Spenden und Mittel von Lotto Rheinland-
Pfalz, die uns über ELAN zur Verfügung ge-
stellt wurden, möglich. Unsere Ziele bei die-
sem Projekt sind damit jedoch noch lange 
nicht erreicht: So sollen die neben dem Kin-
derheim angelegten Gemüsebeete und eine 

Geflügelzucht dem Kinderheim 
ein kleines Einkommen sichern.

Des Weiteren vermitteln wir Pa-
tenschaften für Schulkinder und 

Auszubildende. Ein Beispiel ist Victor, 
der auf diese Weise seine Schreinerausbildung 
erfolgreich abschließen konnte und sich für 
die Zukunft vorgenommen hat, eine eigene 
Werkstatt zu eröffnen.
„Gehörlosigkeit“ wird leider noch immer 
häufig als Stigma wahrgenommen und die 
Betroffenen sind dabei nicht selten Diskri-
minierungen ausgesetzt. Um dies zu ändern 

Von Andrea Tröster

Der neue Themenschwerpunkt der Aktion 
Schutzengel macht mit kreativen Mitmachak-
tionen auf die dramatische Situation vieler Fa-
milien im Ostkongo aufmerksam: 
Dort wird ein grausamer Krieg um Vorherr-
schaft und Bodenschätze geführt. Die Zivil-
bevölkerung wird Opfer brutalster Gewalt. 
Um den Bürgerkriegsopfern seelsorgerisch 
und psychologisch zu helfen, wurden mit 
Hilfe von missio Trauma-Zentren aufgebaut.

Mit folgenden Aktionen können Sie die Akti-
on Schutzengel „Für Familien in Not . Weltweit“ 
unterstützen: 
„Spende Dein Foto! Zeige Dein Gesicht für ei-
nen guten Zweck“. Unter diesem Motto lädt 
missio zur Schutzengel-Fotoaktion ein. Für 
jedes Foto spendet ein Unternehmen zwei 
Euro für Hilfsprojekte im Kongo.
www.schutzengel-fotoaktion.de

Eine weitere Mitmachaktion ist die Aktion 
Saubere Handys. missio ruft alle Handynut-
zer dazu auf, sich an einer Unterschriften-
aktion zu beteiligen. An führende Mobil-

funkunternehmen wird appelliert, für die 
Handyproduktion kein illegales Coltan aus 
der Konfliktregion zu verwenden.
www.missio-hilft.de

Ausstellung im Truck „Menschen auf der 
Flucht . Weltweit .“
Die multimediale, in einen Großraumtruck 
eingebaute Ausstellung „Menschen auf der 
Flucht. Weltweit.“ verdeutlicht die Situati-
on von Bürgerkriegsflüchtlingen im Ostkon-
go. Im Juni 2013 startet die Tour des mis-
sio-Trucks im Bistum Trier. •
Interessierte Gruppen, Schulen oder Gemein-
den, die den Truck vor Ort einsetzen möchten, 
buchen ihn bei:
Andrea Tröster, missio-Diözesanreferentin
Tel. 0651-7105-598
andrea.troester@bgv-trier.de

Von Peter Brucker 

Auf Initiative der „Mali-Hilfe e .V .“, Longkamp/
Morbach und der „Aktion pro Afrika e .V .“, Bo-
chum trafen sich im Juli 20 Nichtregierungsor-
ganisationen aus ganz Deutschland in Bochum .
Aufgrund der politischen Lage in Mali und der 
katastrophalen humanitären Situation in Nord-
mali sowie der ganzen Sahelzone erachteten die 
beiden Vereine ein Treffen der Aktiven als drin-
gend erforderlich. Bei der Veranstaltung stan-
den Kennenlernen und Austausch über Arbeits-
praktiken im Vordergrund. Langfristig soll die 
Arbeit in Mali koordiniert und verbessert wer-
den. Die Teilnehmer verfassten einen Offenen 
Brief an die Bundesminister Niebel und We-
sterwelle. Zum einen wurde darin auf die Not-
wendigkeit von Projektarbeit – gerade jetzt – 
hingewiesen. Zum anderen erhoffte man sich, 
dass auch die ministerielle Seite Einsatz zeigt 
und sich um eine Lösung der Konfliktsituati-
on bemüht. Die insgesamt 60 Teilnehmer die-
ses „Netzwerk-Treffens“ waren sehr zufrieden, 
da sie erkannten, wie wichtig es ist voneinan-
der zu lernen. Für das Jahr 2013 ist ein wei-
teres Treffen in Morbach/Longkamp geplant. •
malihilfe@web.de

Schwierige Lage in der 
Sahelzone: Mali-Gruppen 
trafen sich in Bochum

Mitmachaktion von 
missio

xxxxx

veranstalten wir in Kooperation mit unserem 
Partnerverein vor Ort – aber auch mit anderen 
lokalen Vereinen und Organisationen – Auf-
klärungsarbeit über Gehörlosigkeit. Dazu ge-
hören etwa Informationsveranstaltungen über 
Gehörlosigkeit und Taubblindheit oder auch 
Angebote zum Erlernen der kenianischen Ge-
bärdensprache. Die Kurse halten unsere ke-
nianischen Partner. Wir hoffen durch unser 
Engagement und die Unterstützung vieler 
hilfsbereiter Menschen die Situation der Ge-
hörlosen- und Taubblindengemeinschaft in 
Maseno/Kenia zu verbessern. •

Austine Otieno, Lehrer an 
der Gehörlosenschule und 
seine Schüler während des 
Drehs einer Dokumentation 
(Foto: Nele Gabriel)

Augen öffnen für die Gehörlosenkultur in Kenia: „Kids of Maseno e .V .“ 
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Digitale Medien: ELAN veran-
staltet Seminarreihe zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit
Die 5-teilige Seminarreihe vermittelt wichtige 
Kenntnisse und Werkzeuge zur erfolgreichen 
Nutzung von digitalen Medien in der Öffentlich-
keitsarbeit . 
Kooperationspartner sind die Fridtjof-Nansen-
Akademie und die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. 
Die erste Veranstaltung mit dem Titel „Websei-
ten, Newsletter und Co.: Erfolgreiche Kommu-
nikation im Netz“ findet am 17.10. 2012 in der 
Fridtjof-Nansen-Akademie in Ingelheim statt. • 
Anmeldung und weitere Informationen unter 
info@elan-rlp

ELAN-Jahrestagung und  
Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung wird  
am 30 .11 .2012 in Mainz stattfinden und  
beginnt mit dem Abendessen um 18 Uhr .
Die Jahrestagung am nächsten Tag, dem 
1.12., beginnt um 9 Uhr. Schwerpunkt: 
„Jugend und Entwicklungszusammenarbeit“.

ENSA-Programm fördert entwick-
lungspolitischen Schulaustausch
Bis zum 30 . 9 . 2012 können sich Schulen mit 
Partnerschulen in Afrika, Asien, Lateinamerika 
oder Südosteuropa für eine Förderung durch das 
ENSA-Programm bewerben . 
Anträge können von allen weiterführenden Schu-
len in Deutschland und Eltern-/Fördervereinen 
sowie Nichtregierungsorganisationen in Koope-
ration mit diesen Schulen gestellt werden und 
gelten für das Jahr 2013. • 
www.ensa-programm.de 
Viktoria Jeske, Tel.: 030/25 48 21 22
viktoria.jeske@engagement-global.de

20 Jahre Ökumenisches Netz 
Rhein-Mosel-Saar
Seit 20 Jahren macht sich das Ökumenische 
Netz Rhein-Mosel-Saar für eine gerechtere Welt 
stark . Dies feiert das Netz am 26 . und 27 . 10 . 
2012 in der Jugendherberge Trier . 
Die Feierlichkeiten beginnen am 26.10. um 19 
Uhr mit der Mitgliederversammlung und gemüt-
lichem Beisammensein. Am Samstag werden Ver-
treterInnen von Mitgliedsgruppen Netz-Aktivi-
täten vorstellen. Dann wird Herbert Böttcher, 
Vorsitzender, die theoretischen Reflexionen der 
letzten Jahre im Netz unter dem Titel „Von der 
Marktkritik zur Wertkritik“ vorstellen. Nachmit-
tags wird in Arbeitsgruppen über Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des Netzes diskutiert. •
Ökumenisches Netz R-M-S (0261/29681691) 
info@oekumenisches-netz.de

Tagung: „Fujian in Bewegung“
Am 16 . November 2012 findet von 10 bis 15 
Uhr in der Landeszentrale für politische Bil-
dung in Mainz eine Tagung zur chinesischen 
Provinz Fujian statt .
Angestoßen durch die rheinland-pfälzische 
Partnerschaft zu Fujian reiste im Februar 2012 
ein Bündnis aus Gewerkschaften, kirchlichen 
und entwicklungspolitischen Organisationen 
nach Fujian, um ein Bild von der sozialen Re-
alität dort zu gewinnen. Mit der Tagung „Fuji-
an in Bewegung“ möchte der Arbeitskreis Fuji-
an nun alle an Fujian und China interessierten 
Menschen, Gruppen und Institutionen einla-
den, um wichtige Erkenntnisse der Reise vor-
zustellen, zu diskutieren und die künftige Ar-
beit zu China besser zu vernetzen. •
Ökumenisches Netz R-M-S (0261/29681691) 
info@oekumenisches-netz.de

Großplakate in der Fairen Woche: 
Pfälzer Weltläden präsentieren 
sich der Öffentlichkeit 
Während der „Fairen Woche“ 2012 (14 . – 28 . 
September) werden sich die Ladenteams der 
Pfälzer Weltläden auf Großplakaten in der Öf-
fentlichkeit präsentieren . 
Möglich wurde die Aktion durch die Unterstüt-
zung von ELAN und Mittel der Lotto-Rhein-
land-Pfalz GmbH. Die Ladenmitarbeiter zeigen 
damit, dass sich ehrenamtliches Engagement 
lohnt. „Wir schaffen Zukunft mit Fairem Han-
del“ lautet der Slogan der Weltläden. • 

Weiterbildung zum zertifizierten 
Anbieter der Bildung für nach-
haltige Entwicklung
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde bietet ab Oktober 2012 eine Semi-
narreihe mit sieben Qualifizierungsmodulen, 
bei denen Kompetenzen und Wissen für eine 
erfolgreiche Arbeit als BNE-Akteur vermittelt 
werden . 
Spezielles Wissen in Sachen Nachhaltigkeit, 
die fundierte Anwendung von Methodik und 
Didaktik aber auch ein sicheres Auftreten vor 
verschiedenen Zielgruppen sind Werkzeuge, die 
durch die Seminare vermittelt werden sollen. 
Die Anmeldefrist endet jeweils zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn. Das erste Modul findet 
am 25. und 26. Oktober in Potsdam statt. •
Dipl. Ing. Sebastian Zoepp (0179/7218610) 
Sebastian.Zoepp@hnee.de

Mobiles Theaterstück  
„Schöpfung Inc .“
Das Theater Odos aus Münster bietet ein mo-
biles Theaterstück an, mit welchem sie an fast 
jedem Ort und ohne viel Aufwand auftreten 
können .
Unter dem Titel „Schöpfung Inc. – Der Tag, als 
die Schöpfung patentiert wurde“ bringt das 
Stück politische und soziale Themen zu den 
Menschen. Auf unterhaltsame Weise werden 

die Verantwortung der westlichen Welt, der 
Politik und letztlich des Konsumenten bei der 
Förderung der Ausbeutung indigener Kulturen 
thematisiert. Die notwendigen technischen Vo-
raussetzungen werden vom Theater gestellt, 
weshalb Auftritte in Kirchen, Seminarräumen, 
Cafés usw. stattfinden können. •
www.theater-odos.de Heiko Ostendorf 
(02501/972934) ostendorf@theater-odos.de

„Die Welt braucht dich“
Das Welthaus Bielefeld veröffentlicht ein neues 
Schülerheft, das zum Nachdenken über ent-
wicklungspolitisches Engagement anregen soll .
Auf 20 Seiten geht es um entwicklungspoli-
tisches Engagement Jugendlicher. Die Schü-
lerhefte werden im Klassensatz (25 Hefte) 
ausgeliefert und eignen sich als Denk-und Dis-
kussionsanstoß sowohl im Unterricht ab Klas-
se 8, wie auch in der außerschulischen Arbeit 
mit Jugendlichen. •
Welthaus Bielefeld „Die Welt braucht dich“ 
2012, 20S., Klassensatz für 15€ plus Versand 
www.welthaus.de/publikationen-shop

Materialheft  
„Die Umwelt-Checker“
Im Rahmen des Ökumenischen Pfälzer Forums 
ist ein Materialheft für die Konfirmandenar-
beit entstanden .  
Das Heft soll Jugendliche auf die Themen zu-
kunftsfähiger Lebensstil, ökofairen Einkauf und 
verantwortungsvolle Bewirtschaftung kirch-
licher Gebäude aufmerksam machen.  Hier-
bei rücken vor allem die kirchlichen Gebäude 
ins Blickfeld. •
www.diakonie-pfalz.de 
Dieter Weber, Tel.: 063 41/55 66 27 
dieter.weber@diakonie-pfalz.de


