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Seminarreihe digitale Medien, neue Spen-
denbescheinigungen, neue Bildungsreferen-
tInnen, Vier Jahre Mesa Iboamericana, Neue 
Zeitschrift „Solidarität in Bewegung“, Rück-
kehrerInnen-Netzwerk, Fachkreis Migration 
und Entwicklung

des Bildungsministeriums, eine Leh-
rerIn abzustellen, die den Aus-
tausch zwischen engagierten 
RückkehrerInnen und in-
teressierten Schulen ko-
ordiniert. 
Das 2010 eingerichte-
te Fachgespräch von 
MigrantInnen, die in 
der entwicklungspoli-
tischen Bildungsarbeit 
tätig sind, gründete 
2012 eine Internet-
Community. Der Aus-
tausch ist wesentliches 
Ziel der Aktivitäten. Im 
Fachforum zum Globalen 
Lernen tauschten sich Vertre-
terInnen von Nichtregierungsor-
ganisationen und Kirchen in Rhein-
land-Pfalz in diesem Jahr zur Qualität der 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, dem 
Rio plus 20-Prozess und zu digitalen Medien 
aus. Das Forum soll 2013 auch für staatliche 
Bildungsanbieter geöffnet werden. 

Inhalte der Bildungsarbeiten reichten vom 
Bereich Gesundheit über den Fairen Handel 

bis hin zu Sozial- und Umweltstandards in 
der Beschaffung. Letzteres Thema beschäf-
tigte Geschäftsstelle und Mitgliedsorgani-
sationen zunehmend, das Thema wird auch 

in 2013 Schwerpunkt 
bleiben. Ein Fortbildungs-

angebot der Geschäftsstelle richtet sich ins-
besondere an Engagierte im Fairen Handel, 
die sich im Bereich Sozialstandards weiter-
bilden und gegebenenfalls sogar als Berate-
rInnen vor Ort zur Verfügung stehen wollen. 
Aber auch der von ELAN initiierte Austausch 

zum Thema von Landesregie-
rung, Unternehmen, Kommu-
nen, Kirchen und Nichtre-
gierungsorganisationen soll 
weiter begleitet werden.

Erfreulicherweise konnte ELAN 
im Kalenderjahr 2011 mit 
63.923,88  Euro von Lotto 
Rheinland-Pfalz 22 entwick-
lungspolitische Projekte im 
Land fördern. Dabei hielten 
sich Projekte der entwick-
lungspolitischen Bildungsar-
beit in Deutschland und Pro-
jekte im Ausland die Waage. •

Detaillierte Infos enthält auch der ELAN-
Jahresbericht 2011. Wer Interesse an einer 
Druckausgabe des Berichtes hat, erhält diesen 
in der Geschäftsstelle.  

Von Barbara Mittler

Mit lateinamerikanischen Klängen des Duos 
„Los Punchay“ aus Bolivien neigte sich ein 
ereignisreiches Jubiläumsjahr 2012 dem Ende 
zu – ein Jahr, in dem das Landesnetzwerk 
ELAN, aber auch die Aufgaben der Geschäfts-
stelle wuchsen . Kaum ein Arbeitsbereich, 
kaum ein Zielgruppe, blieben im entwick-
lungspolitischen Tagesgeschäft außen vor . 

Über 100 Veranstaltungen wurden von den 
MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle reali-
siert – darunter Bildungstage mit und für 
SchülerInnen, Fortbildungen für LehrerIn-
nen oder Medienschaffende, Fachgespräche 
für UnternehmerInnen und MigranntInnen 
oder Fachseminare für Weltläden oder ent-
wicklungspolitisch Interessierte. Die Zahl der 
Kooperationen und Kooperationspartner stieg 
an und so konnten Synergieeffekte im Netz 
der Engagierten gut genutzt werden. 

Die Beratungsleistungen des Landesnetzwer-
kes konzentrierten sich 2012 hauptsächlich 
auf Fragen rund um Vereinsgründungen, Fi-
nanzierung oder Organisation von Vorhaben 
und Projekten sowie die Öffentlichkeitsarbeit. 
Hierbei erhielt das Geschäftsstel-
lenteam tatkräftige Unterstützung 
der Mitglieder und des Vorstan-
des und konnte auf deren um-
fangreiche Expertise zurückgrei-
fen. Besonders erwähnenswert 
ist die Fairhandelsberatung des 
Netzwerkes, die Ansprechpart-
nerIn für Weltläden und Akti-
onsgruppen des Fairen Handels 
in RLP ist. Sie vernetzt die En-
gagierten, bildet fort und berät. 

Die Aktivitäten im Rückkehrerpro-
gramm wurden in 2012 zurück-
gefahren. Dennoch konnten Bil-
dungseinsätze vermittelt, Informationen im 
Netzwerk der Rückgekehrten weitergeleitet 
und die Adressdatenbank aktualisiert werden. 
Das Landesnetzwerk setzt hier auf die Zusage 

(Fotos auf der Seite: Werner Bühler)



von Julia Valentin

Bei der ELAN-Jahrestagung drehte sich alles um 
das Engagement von Kindern und Jugendlichen 
in der Entwicklungszusammenarbeit . Rund 60 
Mitglieder des ELAN-Netzwerkes und Engagier-
te in der Entwicklungspolitik folgten am er-
sten Dezember der Einladung von ELAN in den 
Erbacher Hof, Mainz . Nach einer Einführung 
stellten fünf Akteure ihre Erfolgsprojekte vor . 
Zunächst machte Jan Schlemermeyer vom Lan-
desjugendring Rheinland-Pfalz Mut. Laut der 
Bertelsmann-Studie „Jugend in der Zivilgesell-
schaft“ ist fast die Hälfte der Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 24 Jahren bereit, sich zu en-
gagieren. Tendenz steigend. Jedoch kommt die 
Studie zu dem Ergebnis, dass das tatsächliche 
Engagement der Jugend abnimmt. Grund dafür 
sind laut Schlemermeyer mangelnde Freiräume 
für Jugendliche durch die zeitliche Verdichtung 
der Schul- und Studienzeiten. Der Landesju-
gendring setzt sich deshalb beispielsweise für 
den Ferienschutz ein. Studierende sollen die 
Möglichkeit haben, sich ehrenamtlich in der 
Jugendarbeit zu engagieren, indem ihre Prü-
fungen außerhalb der Schulferien stattfinden. 
Das Fazit: Potenzial für erfolgreiche Jugendar-
beit in der Entwicklungspolitik  ist vorhanden. 
Seitens der anwesenden Organisationen gibt es 
ganz unterschiedliche Wege, die eigene Arbeit 
durch das Engagement zu bereichern.

Michael Borger, Referent im Landesjugendpfarr-
amt der Evangelische Kirche der Pfalz,  berich-
tete von der Ferienfreizeit Global Kids. Hier-
bei nähern sich rund 60 Kinder zwischen acht 
und zwölf Jahren in sogenannten „Playshops“ 
entwicklungspolitischen Themen. Seiner An-
sicht nach ist es wichtig, den Kindern Freiräu-
me zu lassen, sie nicht zu überfordern und ih-
nen nicht das Gefühl zu geben, sie seien schuld 
an den ungerechten Verhältnissen in der Welt.

Phoenix e .V . Mainz, Verein für Integration, 
Bildung und Erziehung, Sprach-und Kulturaus-
tausch zwischen Menschen aus Osteuropa und 
Deutschland, versucht auf spielerische Weise 
Kinder und Jugendliche zu erreichen. Valenti-
na Vasylevitska stellte anhand ihres Theaterpro-
jektes vor, wie der Verein Freizeitaktivitäten mit 
interkulturellen Themen verbindet. Durch das 
Einstudieren deutscher und russischer Stücke 
bekommen ihre Schüler nicht nur eine Theate-
rausbildung, sondern auch ein besseres Gefühl 
für beide Sprachen und Kulturen. 

Als „Ultra-Kurzzeit-Pädagogik“ bezeichnet 
Sascha Zink das Projekt Werde WELTfairÄN-
DERER des BDKJ Mainz. Mittels eines großen 
Zirkuszeltes bringen die MitarbeiterInnen des 
BDKJ  SchülerInnen  in Haupt- und Realschu-
len eine besondere Erfahrungs- und Erlebnis-
welt direkt auf den Schulhof. Ein abwechslungs-
reiches Programm soll Kinder und Jugendliche, 
die aufgrund ihres soziokulturellen Hinter-
grundes seltener mit entwicklungspolitischen 
Themen in Berührung kommen, erreichen. Sie 
erhalten erste Impulse, um sich später mit kom-
plexeren Sachverhalten auseinander zu setzen.  

      Jahrestagung 2012: Jung . Motiviert . Aktiv!
Die internationalen Jugendwochen der Kol-
ping Jugendgemeinschaftsdienste setzen in ih-
rem Programm vor allem auf den interkultu-
rellen Austausch. Jugendliche aus Deutschland 
und internationalen Partnerländern verbringen 
zwei Wochen gemeinsam, um die jeweils andere, 
aber auch die eigene Kultur kennen und verste-
hen zu lernen. Sandra Morgenstern, die Refe-
rentin, ist  Leiterin der diesjährigen internatio-
nalen Jugendwochen. Sie ist selbst engagierte 
Studentin, die über einen einjährigen Freiwilli-
gendienst in Ekuador zu dem Programm kam. 

Die Aktion weißes Friedensband e .V . unter-
stützt Kinder in Projekten rund um das Thema 
Kinderrechte. „Die Bewusstseinsarbeit steht im 
Vordergrund,“ erklärte Günter Haverkamp, Ini-
tiator der Aktion Friedensband. Doch nicht nur 
bei den Kindern soll Bewusstsein geschaffen 
werden, auch Politiker und Prominente werden 
häufig in die Aktionen einbezogen. „Jugend-
liche sollen Erwachsene in die Verantwortung 
ziehen“, betonte Haverkamp.  

Evelyn Zimmer vom BDKJ Trier stellte die 
48-Stunden-Aktion ihrer Institution vor. Dabei 
arbeiten deutsche und bolivianische Jugendli-
che zeitgleich für die Dauer von 48 Stunden an 
sozialen Projekten und tauschen sich live über 
das Engagement mittels Internet aus. 

Abschließend besprachen die Teilnehmenden 
angeregt die vorgestellten Projekte und Per-
spektiven der entwicklungspolitischen Kin-
der- und Jugendarbeit. Erste Kooperations-
projekte wurden ausgeheckt: So soll z.B. das 
Hintergrundwissen zu Jugendengagement im 
nächsten Jahr vertieft werden. •
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 Von Andrea Peters

Am 5 . November 2012 veranstaltete ELAN 
das dritte Fachforum zu Globalem Lernen . 
Zahlreiche VertreterInnen von Nichtregie-
rungsorganisationen (NROs) und kirchlichen 
Trägern tauschten sich dort zu aktuellen 
Themen der Bildungsarbeit aus .
Die Veranstaltung gab den Teilnehmenden 
die Gelegenheit, sich und ihre Arbeitsschwer-
punkte kennenzulernen. Schnell wurde deut-
lich, dass die Palette der Bildungsangebote 
im Globalen Lernen sehr breit gefächert ist. 
Die angebotenen Themen reichen von Afri-
kabildern über Armut bis hin zu Fairem Gold 
und öko-fairer Beschaffung. Besonders viele 
Organisationen nannten Schulen und Schü-
lerInnen als ihre wichtigsten Zielgruppen. 
Auf der Agenda stand auch der Entwurf ei-
ner Rahmenvereinbarung, die ELAN nach 

Möglichkeit gemeinsam mit dem Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur abstimmen möchte. Diese 
soll dazu dienen, Kooperationen von Schulen 
und Nichtregierungsorganisationen (NROen) 
zu fördern. Dazu wird eine Liste mit Organi-
sationen gehören, die den Schulen als Koo-
perationspartner empfohlen werden. Um auf 
die Liste aufgenommen zu werden, sollten die 
NROen und ihre Bildungsangebote bestimmte 
Kriterien erfüllen. Die Initiative wurde von 
den Teilnehmenden sehr begrüßt. Aktuell 
werden nun die Änderungen und Kommen-
tare des Fachforums eingearbeitet, um die 
Entwürfe anschließend dem Ministerium vor-
zustellen. Organisationen, die im Globalen 
Lernen aktiv sind, werden sich im nächsten 
Jahr in die Empfehlungsliste eintragen las-
sen können, um somit für Schulen leichter 
erreichbar zu sein.

Globales Lernen vernetzt: Impulse für entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Außerdem standen beim diesjährigen Fach-
forum Globales Lernen die Themen „Rio+20-
Konferenz“ sowie „Globales Lernen und digi-
tale Medien“ auf der Tagesordnung. 
Michael Staaden berichtete von seinen Ein-
drücken der Rio+20-Konferenz, an der er als 
Bildungs-Referent für Nachhaltige Entwick-
lung des Ministeriums für Umwelt, Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
teilgenommen hatte. Er betonte die zentra-
le Bedeutung des Engagements von Nichtre-
gierungsorganisationen. 
Marius Munz erläuterte in seinem Vortrag 
zahlreiche Möglichkeiten, wie digitale Medi-
en genutzt werden können, um Inhalte des 
Globalen Lernens zu vermitteln. 
Die Teilnehmenden erachteten das Fachfo-
rum als wichtig und anregend und wünschen 
sich weitere Treffen in 2013. •
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Von Barbara Mittler

„Made in Hell“ lasen die Abgeordneten des 
rheinland-pfälzischen Landtags auf dem Rie-
sen-T-Shirt, das  im Foyer ihres Hauses am 27 . 
September 2012 stand . Mitglieder des Entwick-
lungspolitischen Landesnetzwerkes wollten die 
PolitikerInnen auf ungerechte Arbeits- und Le-
bensbedingungen zahlreicher ArbeiterInnen in 
Schwellen- und Entwicklungsländern hinwei-
sen, die Waren für den Weltmarkt produzieren . 
Unterstützt in ihrem Anliegen wurden die Lan-
desnetzwerker durch Landtagspräsident Mer-
tes, der in einer kurzen Begrüßungsrede un-
terstrich, dass er sich dem Fairen Handel seit 
vielen Jahren verbunden fühlt.
Um sicher zu gehen, dass Rheinland-Pfalz öf-
fentliche Güter sozial- und umweltverträglich 
beschafft, sind Gesetzesänderungen und Kont-
rollen bei der Umsetzung erforderlich, da waren 
sich die ELAN-Engagierten einig. „Sozial- und 
Umweltstandards müssen gesetzlich verbind-
lich verankert werden“. Das ist laut Werner 

ELAN-Kompaktkurs: Öko-Soziale Beschaffung
Von Sabine Mock

Schritt für Schritt zu einer nachhaltigen Be-
schaffung – unter diesem Motto fanden im Ok-
tober und November sechs Veranstaltungen 
in Rheinland-Pfalz statt . Teilnehmen konnten 
VertreterInnen von Weltläden, Kirchen, Nicht-
regierungsorganisationen, Umweltverbänden 
und Gewerkschaften . 
Den Auftakt bildete eine Tagung in Mainz zu 
Sozialstandards in der öffentlichen Beschaf-
fung. Klaus Faßnacht und Ulrich Hellenbrand 
von der Verdingungsstelle der Stadt Mainz er-
läuterten den rechtlichen Rahmen. An einem 
Beispiel verdeutlichten sie, wie die Festlegung 
von Bewertungskriterien und deren Gewichtung 
Ausschreibungen beeinflussen. Schließlich er-
läuterten sie, wie die Stadt Mainz soziale und 
ökologische Kriterien bei Ausschreibungen be-
rücksichtigt. 
Die Arbeitsbedingungen in den Produktions-
stätten der Computer- und Textilindustrie 
stellte Amelie Evermann von WEED e.V. dar. 
Sie zeigte auf, wie die Einkaufspraktiken von 
Städten, Kommunen und Unternehmen Zulie-
ferfirmen zu billigster Produktion zwingen. Die 
Folge sind menschenunwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen für viele Menschen. Ab-
schließend schilderte Dr. Walter Schmidt die 
Entstehung und Arbeit von Xertifix e.V. und 
die aktuelle Entwicklungen in den Arbeits-
feldern Natur- und Grabsteine.

Bühler die Voraussetzung dafür, dass die Lan-
desregierung nachhaltig einkauft. Die zuletzt 
erfolgte Änderung des Landestariftreuegesetzes 
2011 beinhaltet zwar die Aufnahme der Kern-
arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation ILO. Dies jedoch nur als freiwillige 
„Kann-Regelung“. Das geht dem ELAN-Vorsit-
zenden nicht weit genug. Er warb für die Auf-
nahme der Kernarbeitsnormen als „Muss-Be-
stimmung“. 
Bereits 2008 regte  ELAN an, die Kernarbeits-
normen in die Gesetzgebung aufzunehmen. 
Ein erster Schritt auf dem Weg dorthin war der 
2009 vom Landtag verabschiedete Beschluss 
zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten, 
die aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen. 
Zahlreiche Politiker ließen sich am Aktionstag 
informieren und versprachen, das Anliegen zu 
prüfen. Die ELAN-Aktiven hoffen, dass  die Um-
setzung der bisher verabschiedeten Regelun-
gen auch kontrolliert und eine neue Gesetzes-
initiative zügig eingeleitet wird. 
Damit würde Rheinland-Pfalz den Bundeslän-

Eine weitere zentrale Veranstaltung in Mainz be-
leuchtete Umweltstandards in der öffentlichen 
Beschaffung. Rita Rausch von der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz stellte zentrale  As-
pekte des Öko-Landbau vor und beleuchtete 
verschiedene Siegel in den Bereichen Bioan-
bau und Fairer Handel. Marion Ude und Tho-
mas Pensel vom Umweltamt der Stadt Mainz 
referierten über ihre Erfahrungen bei der Ein-
führung ökologischer Standards anhand ver-
schiedener Produkte im Bürobedarf. 
Regionale Veranstaltungen fanden in Wittlich, 

dern Bremen und NRW folgen. Das Land wür-
de im Bundesvergleich aber immer noch eine 
Vorreiterrolle für eine sozialverträgliche Be-
schaffung einnehmen und damit Menschen 
weltweit die Möglichkeit eröffnen, menschen-
würdiger zu arbeiten und zu leben. •

Computer, Dienstkleidung, Kindergartenspiel-
zeug, Natursteine: Jahr für Jahr erteilt die öf-
fentliche Hand in Deutschland Aufträge in 
Höhe von rund 360 Milliarden Euro . Davon ent-
fallen immerhin circa 60% auf die Kommunen . 
Sie könnten ihre Marktmacht nutzen und Pro-
dukte mit ökologischen und sozialen Stan-
dards nachfragen. Um dieses Potenzial sinn-
voll zu nutzen, bietet die ENGAGEMENT GLOBAL 
gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung gemeinsam mit ELAN und dem rheinland-
pfälzischen Ministerium des Innern, für Sport 
und Infrastruktur den Kommunen landesweite 
Schulungen für ihre kommunalen Beschaffer-
Innen an. In diesen Ein-Tages-Schulungen wer-
den praktikable Wege aufgezeigt, wie öffent-

liche AuftraggeberInnen unter Beachtung der 
aktuellen Vorgaben nachhaltig beschaffen kön-
nen. In der Basisschulung werden dabei fol-
gende Fragen behandelt:
Warum ist es für Kommunen sinnvoll „nach-
haltige“ Produkte zu beschaffen? Was bedeu-
ten soziale Kriterien in der Vergabe? Wie erken-
ne ich zuverlässige Produkte aus nachhaltiger 
Beschaffung? Was ist im Rahmen des öffentli-
chen Vergaberechts zulässig?
Wo können „nachhaltige“ Kriterien in der Aus-
schreibung platziert werden? Praxisbeispiele: 
Wie muss eine Ausschreibung konkret aussehen?
Die Basisschulungen werden ab Frühjahr 2013 
in Rheinland-Pfalz stattfinden. Die Teilnahme 
ist kostenlos. 
Katja Gruber, ENGAGEMENT GLOBAL

Frankenthal, Alzey und Koblenz statt. Die Teil-
nehmenden stellten die Beschaffungspraxis ih-
rer Stadt oder Kommune vor. Erfahrungen wur-
den getauscht, individuelle Strategien für eine 
nachhaltige Beschaffung entwickelt. Alle waren 
sich einig: Um den Einkauf umzustellen, müs-
sen politisch Verantwortliche und Beschaffe-
rInnen überzeugt und geschult werden.  Bür-
gerInnen können Entwicklungen anstoßen, 
indem Sie den Einkauf ihrer Stadt hinterfra-
gen. Entwicklungspolitische Engagierte kön-
nen diesen beraten. •  

Schulungs angebot für kommunale BeschafferInnen
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Öko-sozialer Einkauf in Rheinland Pfalz: 
ELAN-Mitglieder warben im Landtag für Gesetzesinitiative 

Landtagspräsident Mertes mit Werner Bühler, 
ELAN (Foto: ELAN)
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Gefördert von der Landesregierung 

Rheinland-Pfalz und den Kirchen des Landes

Kurz notiert

Seminarreihe Digitale Medien 2013
Die fünfteilige 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 ersten zwei Veranstaltungen fanden bereits 
erfolgreich statt. 
Beim dritten und vierten Seminar in der Reihe 
hat es Terminänderungen gegeben. Verlegt wur-
de das Seminar mit  Journalist und Autor Joa-
chim Blum, der uns nun am 15. Januar 2013 in 
die Kunst des Schreibens im Internet einweiht. 
Beim vierten Seminar am 19. Februar 2013 ste-
hen Medienrechte im Internet sowie Bildsprache 
im Mittelpunkt. Der erfahrene Jurist und Jour-
nalist Roger Gabor liefert uns rechtliche Grund-
lagen für den Umgang mit dem Medium Inter-
net und stellt sich unseren Fragen. Den Blick 
in die mediale Zukunft wagt Philipp Niemann 
von der Universität Trier im Seminar Medien-
nutzung 3.O im Mai. • 
Anmeldungen können noch erfolgen an die ELAN 
Geschäftsstelle.

Neue Spendenbescheinigungen
Ab sofort gelten für gemeinnützige Vereine und 
Organisationen, politische Parteien und unab-
hängige Wählervereinigungen neue amtliche 
Muster für die Ausstellung von Zuwendungsbe-
stätigungen – besser bekannt als „Spendenbe-
scheinigungen“ .
Die Muster sowie eine Erklärung, wie die neu-
en Spendenbescheinigungen von den Vereinen 
selbst auszufüllen sind, finden sich auf den In-
ternetseiten der Oberfinanzdirektion Koblenz 
unter folgendem Link:
www.fin-rlp.de/home/vordrucke/einkommen-
steuer/spendenzuwendungs-bestaetigungen/
index.html
Alte Zuwendungsbestätigungen bzw. Spenden-
bescheinigungen dürfen jedoch, um Restbestän-
de aufzubrauchen, bis 31. Dezember 2012 ver-
wendet werden. •

Neue BildungsreferentInnen im 
ELAN-Team
12 MultiplikatorInnen nahmen am 13 . und 20 . 
November 2012 an den Schulungen der ELAN-
Bildungsprojekte „Fairness macht mobil“ und 
„Der Blick hinter die Kulissen“ teil . 
Einige der KollegInnen sind neu im Team.  Britta 
Buschmann, Denise Euler und Theresa Schwarz, 
selbst langjährige ELAN-Multiplikatorinnen, 
führten kompetent in die Themenbausteine rund 
um Schokolade, HIV/Aids, Fußball, Kaffee und 
nachhaltige Beschaffung ein. So krönten die 
Kommentare der „Neuen“ am Ende der Schulung 

wie „klasse praktische Tipps und Einblicke“, 
„viel Input und Neues – tolle Schulung“ die 
Leistungen der ReferentInnen. 
Ende November begleiteten die neu Geschulten 
erfahrene ELAN-Multiplikatorinnen bei Schul-
einsätzen und fühlten sich so bestens vorberei-
tet. Bereits im Dezember übernahmen drei neue 
MultiplikatorInnen ihre ersten eigenen Einsät-
ze. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! • 

Vier Jahre Mesa Iberoamericana 
Vor vier Jahren gründete ich den Spanisch-
Stammtisch Mesa Iberoamericana aus dem 
Wunsch heraus, eine regelmäßige Plattform 
für sprachlichen Austausch und Kennenlernen 
für spanischsprachige Menschen zu schaffen . 
So begannen wir uns jeden Donnerstagabend in 
wechselnden Cafés und Bars in Mainz zu tref-
fen. Im Vordergrund stand der Spaß am sprach-
lichen und kulturellen Austausch. Der Kreis der 
sich treffenden Lateinamerikaner, Spanier und 
anderen Spanischsprechern vergrößert sich ste-
tig. Inzwischen haben wir unseren Tätigkeitsbe-
reich ausgeweitet: Wir unternehmen Ausflüge, 
sehen monatlich gemeinsam einen spanisch-
sprachigen Film in Originalversion, und stellen 
– meist in Kooperation mit dem Café Awake – 
Veranstaltungen mit gesellschaftlichem und 
auch politischem Hintergrund auf die Beine.
Das weitgehend spanischsprachige Treffen 
steht Jedermann und Jederfrau jederzeit offen. 
Wer Lust hat mal reinzuschnuppern, schreibt an 
mesa.iberoamericana@gmail.com
Ihr werdet dann in unseren Mail-Verteiler auf-
genommen. Es freuen sich auf Euch:
Florian Sparwasser & der Spanisch-Stammtisch

Solidarität in Bewegung –  
Partnerschaften in und mit 
Rheinland-Pfalz
Die kostenlose Zeitung „Solidarität in Bewe-
gung“ informiert zu sechs Partner schaften 
rheinland-pfälzischer Träger mit Regionen auf 
drei Kontinenten . Beleuchtet werden Schwer-
punkte und Unterschiede der Partnerschaften .  
Auf diese Weise können sie voneinander lernen 
und Synergieeffekte nutzen. Probleme wie Roh-
stoffausbeutung, Umweltzerstörung und feh-
lende Sozialstandards werden aufgezeigt. Es 
wird berichtet, wie diese gemeinsam von Grup-
pen in Rheinland-Pfalz partnerschaftlich mit 
Ländern des globalen Südens (Bolivien, Fuji-
an/China, Kongo, Peru, Ruanda, West Papua/
Indonesien) bearbeitet werden. Die Zeitung ist 
daher ideal zur Einführung in die Globalisie-
rungsproblematik. 
Partnerschaftsgruppen, Schulen, Weltläden, 
Kirchengemeinden und alle entwicklungspo-
litisch Interessierten können die Zeitung ge-
gen Portogebühren bestellen. •
Kontakt: AK RLP-Fujian, c/o Ökumenisches Netz 
Rhein-Mosel-Saar, Löhrstr. 51, 56068 Koblenz. 
Tel.(0261) 29681691 oder (0261) 89926284. 
info@oekumenisches-netz.de

RückkehrerInnen-Netzwerk 
Im RückkehrerInnen-Netzwerk von ELAN en-
gagieren sich zurückgekehrte Fachkräfte und 
Freiwillige, die sich nach ihrem Auslandsauf-
enthalt in die entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit einbringen möchten . 
Derzeit sind etwa 300 RückkehrerInnen über ei-
nen E-Mail-Verteiler vernetzt. ELAN vermittelt 
RückkehrerInnen als ReferentInnen an Schulen 
und andere Bildungsanbieter. So können sie ih-
ren Erfahrungsschatz hier vor Ort mit Kindern 
oder Jugendlichen teilen und sich gleichzeitig 
entwicklungspolitisch engagieren. Wir hoffen 
darauf, im kommenden Jahr wieder regelmä-
ßige RückkehrerInnen-Stammtische anbieten 
zu können. Diese konnten in  2012 leider nicht 
stattfinden. •
Interessierte RückkehrerInnen melden sich bei 
rueckkehrer@elan-rlp  

Einladung zum Fachkreis  
Migration und Entwicklung RLP
Der Fachkreis richtet sich an entwicklungspoli-
tisch engagierte MigrantInnen, die sich für die 
Stärkung der Rolle und Position von Migrant-
Innen in Rheinland-Pfalz einsetzen möchten . 
Ziele sind vor allem Austausch und Vernetzung. 
Um dies zu erleichtern hat der Fachkreis bereits 
eine Online-Community eingerichtet: 
www.migration-entwicklung-elan.mixxt.de. 
Dort finden Sie wichtige Infos und Fotos zum 
Fachkreis sowie interessante Videos und einen 
Blog.Im Rahmen der Arbeit des entwicklungs-
politischen Landesnetzwerks Rheinland-Pfalz 
ELAN möchte der Fachkreis seine entwick-
lungspolitischen Aktivitäten auf lokaler und 
kommunaler Ebene gemeinsam organisieren. 
Auf dem Treffen im Februar werden Ideen 
gesammelt und konkrete Schritte geplant. •
Nächstes Treffen: 6. 2. 2013, 18 bis 20 Uhr, 
Geschäftsstelle ELAN, Mainz


