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Von Berfin Yildirim und  
Jaqueline Steinberger, Praktikantinnen bei 
ELAN e.V.

Herr Geis, Sie gehören dem Ausschuss für 
Europafragen und Eine Welt an . Was ist Ih-
nen wichtig in dieser Funktion?
Geis: Mir ist wichtig, dass Vereinbarungen, 
die wir im Ausschuss treffen, nicht nur un-
ser Gewissen beruhigen, sondern auch tat-
sächlich umgesetzt werden. ELAN ist dabei 
eine große Unterstützung, denn das Landes-
netzwerk ist für uns die Kompetenzstelle, an 
die wir uns bei inhaltlichen Fragen wenden 
können. ELAN muss uns auch weiter Druck 
machen, damit wir aus freiwilligen Vereinba-
rungen verbindliche Gesetze machen. 

Was sind Ihre größten Erfolge?
Geis: Das wichtigste Ergebnis ist zuerst ein-
mal die Existenz des Ausschusses, um zu ver-
deutlichen, dass Entwicklungszusammenar-
beit auch ein landespolitisches Thema ist.  
Konkret haben wir 2009 einen Antrag zur 
Vermeidung des Erwerbs von Produkten, 
die aus ausbeuterischer Kinderarbeit stam-
men, in die Wege geleitet. In der Folge ha-
ben viele Kommunen und die Landesregie-
rung  begonnen, bei der Beschaffung soziale 
und ökologische Kriterien zu berücksichti-
gen. Es muss noch viel mehr passieren. Der 

Ausschuss begleitet auch die Partnerschaft 
des Landes zu Ruanda, die es schon lange 
gibt. Es ist wichtig, dass viele Organisati-
onen, einzelne Personen und Schulen diese 
Partnerschaft mitgestalten. 

Was treibt Sie beruflich an, sich für entwick-
lungspolitische Fragestellungen einzusetzen? 
Geis: In meinem Arbeitszimmer hing jah-
relang ein Plakat mit einem kleinen afrika-
nischen Jungen, der in einem Papierkarton 
sitzt, darunter steht: „Jeder Schritt wirk-

licher Bewegung ist besser als tausend Pro-
gramme.“ Ich bin in die Politik gegangen, um 
aktiv zu sein und etwas zu bewegen. Lange 
stört mich schon, dass wir uns regelmäßig 
erbsenzählerhaft damit beschäftigen, ob der 
Unterrichtsausfall in rheinland-pfälzischen 
Schulen 1,7 oder 3,4 Prozent beträgt. Ange-
sichts der Millionen Kinder weltweit, die nicht 
einmal die Möglichkeit haben, zur Schule zu 
gehen, erscheint mir das zynisch. Deshalb 
engagiere ich mich im Ausschuss für genau 
diese Kinder und ihre Eltern. •  

Liebe entwicklungspolitisch Engagierte  

und Interessierte, liebe Mitglieder,

Wohin führt uns unsere Entwicklung in Zukunft 

politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und öko-

logisch? Wie erreichen wir mehr Nachhaltigkeit in 

unserer Gesellschaft?

Entwicklungsminister Gerd Müller will auf diese  

Fragen gemeinsam mit der deutschen Gesellschaft 

Antworten finden und sie in der „Zukunfts charta: 

Eine Welt – unsere Verantwortung“ festhalten.  

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

 Von links: Berfin Yildirim und Jaqueline Steinberger, Schülerinnen der IGS Mainz-Bretzenheim,
 interviewten Landtagsabgeordneten Manfred Geis (Foto: Julia Valentin)

menarbeit (BMZ) hatte zu Beginn des Jahres zu-

nächst einen achtmonatigen Dialogprozess gestartet. 

BürgerInnen, Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und 

Kirchen waren aufgerufen, Beiträge zu leisten. 

Auch ELAN hat sich mit einem eigenen Beitrag  

beteiligt. Die Promotorin für Umwelt und Entwick-

lung in Rheinland-Pfalz begleitet den Prozess bis 

zum vorläufigen Abschluss am 24.11.2014 in Berlin. 

Hier wird die Zukunftscharta – die einen Orientie-

rungsrahmen für die weitere Gestaltung deutscher 

Entwicklung darstellen soll – der Bundeskanzlerin 

übergeben. ELAN wird sich für die zeitnahe Umset-

zung der eingereichten Forderungen einsetzen. 

Auch ELAN wagt den Blick in die Zukunft. Gemein-

sam wollen Mitglieder, Geschäftsstelle, Vorstand 

und alle weiteren Interessierten überlegen, welches 

die Arbeitsschwerpunkte in den kommenden Jahren 

sein sollen. Aus diesem Grund findet am 12. 12. 

im Vorfeld zur Mitgliederversammlung (13. 12.) in 

Mainz eine Mitgliederkonsultation statt. Ihre Anwe-

senheit ist in diesem Jahr ist besonders wichtig. 

Es grüßt Sie herzlich

Barbara Mittler
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FAIRbindung unterbrochen:  
Die Kehrseite des Handy-Booms am Beispiel Kongo

gendlichen damit, wie das Innere 
eines Handys aussieht, woher die 
Rohstoffe für ihre Smartphones 
stammen, welche Arbeitsbedin-
gungen in den Rohstoffminen 
im Kongo sowie den Hersteller-
fabriken in China vorherrschen 
und was mit ihren alten Han-
dys passiert. 
Die regen Diskussionen am Pro-
jekttag und das daraus entstan-
dene Engagement in Form von 
Handysammel- oder Plakatakti-
onen an den Schulen verdeutli-
chen sowohl den Bedarf als auch 
den Erfolg des neuen Bildungs-
bausteins. Aufgrund der großen Nachfrage bot 
ELAN am 25. September 2014 gemeinsam mit 

Studie der Umwelthilfe: Wie fair ist das Fairphone wirklich?

Von Andrea Rühmann, ELAN e.V.

„Uns hat erschreckt, dass es SchülerInnen 
gibt, die bereits in der 9 . Klasse ihr neuntes 
Handy haben“, erklärte ELAN-Multiplikatorin 
Verena Storch nach ihrem Einsatz in der neun-
ten Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums . 
Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, mit 
den Jugendlichen darüber zu sprechen, 
welche Rohstoffe in Handys und Smart-
phones enthalten sind und unter welchen 
Arbeitsbedingungen diese in den Minen ab-
gebaut werden. 
Seit Mai 2014 testen MultiplikatorInnen das 
gemeinsame Bildungsprojekt von ELAN und 
EIRENE an Schulen in der Sekundarstufe I 
und in Jugendgruppen. In vier bis sechs Un-
terrichtsstunden beschäftigen sich die Ju-

Von Andrea Rühmann, ELAN e.V.

Das seit 2013 produzierte Smartphone 
des niederländischen Start-ups Fair-
phone B.V. ist das erste Handy, das nachhaltig 
und unter fairen Arbeitsbedingungen herge-
stellt wird – angeblich oder tatsächlich? Die 
Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Vorzei-
geprojekt einer gründlichen Analyse unter-
zogen und Experten befragt. 

ELAN gratuliert

Zum diesjährigen 30 jährigen Jubiläum 
des Weltladen Speyer gratuliert ELAN den 
Engagierten sehr herzlich. Wir wünschen 
ein schönes Fest und weiterhin viele Jah-
re des motivierten Engagements im Fairen 
Handel. • 

In der Gesamtbewertung fiel das 
Fairphone mit 4,7 von 5 mög-

lichen Punkten nur knapp unter die 
Bestmarke. Die befragten Experten beurteilen 
den Ansatz des fair produzierten Smartphones 
damit als „absolut richtungsweisend“. Das Fa-
zit: Das Fairphone ist aktuell das fairste Smart-
phone auf dem Markt, auch wenn es noch Din-
ge zu verbessern gibt. 
Bas van Abel, Chef von Fairphone, betont selbst, 

Landestreffen der Weltläden 2014

Faire Stadtschokolade 
für Mainz

Ab Mitte Oktober kann im Weltladen Unter-
wegs die bio-faire Mainzer Stadtschokolade 
erworben werden . 
Seit Mai 2013 ist Mainz Fairtrade Stadt. Viele 
MainzerInnen engagieren sich als Mitglied 
des Fairtrade-Lenkungskreises mit viel En-
ergie und Kreativität für den Fairen Handel 
in Mainz. Zur Gestaltung der Schokoladen-
Banderole mit Mainzer Bezug schrieben sie 
einen Ideenwettbewerb aus. Die Künstle-
rinnen Sanja Kern und Elisa Hügel setzten 
sich mit ihrem Motiv durch.• 

Von Nina Labode, ELAN e.V.

Mit neuen Trends und Themen im Fairen 
Handel beschäftigten sich 33 TeilnehmerIn-
nen aus 14 Weltläden am 14 . Juni 2014 beim 
Landestreffen der rheinland-pfälzischen 
Weltläden in Kaiserslautern .
Referent Martin Klupsch vom Fair-Handels-
zentrum Rheinland skizzierte Neuerungen 
und Kontinuitäten bei Fairtrade Internati-
onal und der World Fair Trade Organization 
(WFTO). Angeregt von diesem inhaltlichen 
Input diskutierten die Anwesenden über 

dem Pädagogischen Landesinstitut RLP eine 
LehrerInnenfortbildung zur Thematik an. •

dass noch längst nicht alle Ziele erreicht sind: 
Zum Beispiel sei ein Teil der benötigten Roh-
stoffe bislang trotz anhaltender Bemühungen 
unmöglich aus fairen Quellen zu erhalten. Auch 
die Experten lieferten Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge: Die Hersteller sollten 
verstärkt Recyclingmaterialien einsetzen und 
auf noch bessere Arbeitsbedingungen von Mi-
nen- und Fabrikarbeitern achten. Ein Teil der 
Einnahmen aus dem Verkauf des Fairphone 
geht zu diesem Zweck bereits jetzt an ver-
schiedene Fördereinrichtungen. •

Was steckt eigentlich in einem Handy? Dieser Frage gehen 
die SchülerInnen auf den Grund. (Foto: Andrea Rühmann)

weitere Entwicklungen, wie beispielswei-
se den Quinoa-Boom im Fairen Handel und 
Entwicklungen im Bereich Fairer Kleidung. 
In den anschließenden Workshops bestand 
die Möglichkeit, sich zum Fairen Handel im 
Norden und mafiafreien Produkten, inter-
generationellem Lernen sowie Ladenorga-
nisation weiterzubilden. 
Die Inhalte des Landestreffens werden in 
einer Materialsammlung zusammengefasst 
und an die Weltläden sowie Interessierte 
verschickt.• 
Infos bei Nina Labode: labode@elan-rlp.de

(Foto: Weltladen Speyer)
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Von Laura Zuber, 
Praktikantin im Landtag und 
Andrea Rühmann, ELAN e.V.

Am 13 . Mai und 7 . Juli 2014 lud Manfred 
Geis, Landtagsabgeordneter und Mitglied 
des Ausschusses für Europafragen und Eine 
Welt, SchülerInnen zu einem Gespräch über 
Fairen Handel in den Landtag ein . 
Die Gäste vom Leininger Gymnasium Grünstadt 
und der Höheren Berufsfachschule Bad Dürk-
heim stellten zunächst eigene entwicklungs-
politische Projekte vor. „Die Projekte sind 
ein gutes Beispiel dafür, dass aktuelle Un-
terrichtsthemen in ein vorbildhaftes gesell-
schaftspolitisches Engagement münden kön-
nen“, so Manfred Geis. 
Inhaltlichen Input lieferten anschließend 
Nina Labode und Andrea Rühmann. Vertie-
fend gingen die ELAN-Mitarbeiterinnen ei-
ner besonders für Jugendliche relevanten 
Frage auf den Grund: „Fairer Handel – auch 
in der Handyproduktion?“ Andrea Rühmann 
zeigte den Lebensweg eines Mobiltelefons 
auf. Im Mittelpunkt des Vortrags standen 
die Arbeitsbedingungen in kongolesischen 
Rohstoffminen und chinesischen Herstel-
lerfabriken. Danach stellte Nina Labode die 

Leistungen und Ziele des Fairen Handels vor. 
Abschließend wendeten die SchülerInnen die 
gewonnenen Erkenntnisse auf das nieder-
ländische Start-up „Fairphone“ an. Das Un-

ternehmen produziert ein Smartphone, bei 
dessen Herstellung Sozial- und Umweltstan-
dards beachtet werden. •

Schülerinnen der Höheren Berufsfachschule aus Bad Dürkheim gaben zum Abschluss drei im Sinne 
von Fairem Handel umgedichtete Lieder zum Besten. (Foto: Laura Zuber)
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SchülerInnen zu Besuch im Landtag: ELAN war dabei 

Die Partner des neu gegründeten Rheinland-
Pfälzischen Netzwerkes gegen TTIP stellten 
sich am 6 . Oktober 2014 der Presse vor . 
An dem vom BUND initiierten Netzwerk betei-
ligen sich zudem neun weitere Gründungsmit-
glieder  wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, 
attac, das Zentrum Gesellschaftliche Verant-
wortung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau und ELAN. Das Bündnis fordert in 
einem gemeinsamen Aufruf unter anderem den 
sofortigen Stopp der Verhandlungen über das 
Transatlantische Freihandels- und Investitions-
abkommen TTIP. Die Mitglieder des Netzwerks 
fürchten, dass das Handelsabkommen massiv 
soziale und ökologische Standards gefährdet. • 
Den Aufruf finden Sie unter: www.elan-rlp.de

Rheinland-Pfälzisches 
Bündnis gegen TTIP 

Am 12 . Juni 2014 haben die Ministerpräsi-
dentInnen einen neuen Beschluss zur Ent-
wicklungszusammenarbeit der Bundeslän-
der gefasst . Sie begrüßen den Prozess der 
Vereinten Nationen der Erarbeitung einer 
Post 2015-Agenda . 
Künftig sollen die globalen Nachhaltigkeitsziele 
auch soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Aspekte enthalten. Die RegierungschefInnen 
der Länder wollen geeignete Maßnahmen er-
greifen, um die Ziele zu erreichen. Dabei kommt 
der Zusammenarbeit der Länder untereinander 
und mit dem Bund eine große Bedeutung zu. 
Aber auch auf Landesebene sollen globale 
Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Da-
bei wollen sich die Landesregierungen mit 
Wirtschaft, Kirchen und Zivilgesellschaft ab-
stimmen. Nachhaltiges Verhalten gewinnt 
an Bedeutung und Bildung für nachhal-
tige Entwicklung und Globales Lernen wer-
den zu wichtigen Themen im schulischen 
und außerschulischem Bereich. Hier bieten 
sich für die entwicklungspolitischen Ak-
teure in Rheinland-Pfalz direkte Anknüp-
fungspunkte. • 
Den Beschluss finden Sie unter: 
www.entwicklungspolitik-deutsche-laender.de/
service/downloads/Beschlüsse

Beschluss der Minister-
präsidentenkonferenz 

Der nordrhein-westfälische Landtag hat 
im Juli 2014 das Bestattungsgesetzes ver-
ändert . Künftig sollen in NRW keine Grab-
steine auf Friedhöfen aufgestellt werden, 
die aus Kinderarbeit stammen . 
Grabsteine aus Ländern mit Kinderarbeit brau-
chen das Siegel einer anerkannten Zertifizie-
rungsstelle. Dieses muss bestätigen, dass bei 

NRW macht’s vor!

Im Juni fasste die EMK einen Beschluss zum 
Europäischen Jahr der Entwicklung 2015 . 
Die Politikkohärenz zwischen EU-Politik und 
Entwicklungspolitik soll gestärkt, Synergie-
effekte genutzt werden . 
Wert wird auf die Beteiligung der BürgerInnen 
an der Neugestaltung einer europäischen und 
globalen Entwicklungsagenda gelegt. Die Mög-
lichkeit, verstärkt mit Institutionen der Zi-
vilgesellschaft wie Nichtregierungsorganisa-
tionen und Kirchen zusammen zu arbeiten 
wurde eingeräumt.  •
Den vollständigen Beschluss lesen Sie unter: 
www.entwicklungspolitik-deutsche-laender.de 

Beschluss der 65 .  
Europaministerkonferenz 
EMK zur EZ

der Gewinnung und Verarbeitung nicht gegen 
das Übereinkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das 
Verbot der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit verstoßen wurde.  • 
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Von Annalena Kolloch, ELAN e.V. 

Mit Leckereien und Live-Musik feierten am 
5 . Juni 2014 etwa 400 Menschen im Flücht-
lingswohnheim in der Mainzer Zwerchallee . 
Damit ging die vierte Aktionswoche der Pro-
jektgruppe „Global bewegt!“ RheinMain, der 
auch ELAN angehört, erfolgreich zu Ende . 
Vom 1. bis zum 5. Juni fanden in Mainz Akti-
onen statt, um auf die Flüchtlingsproblema-
tik aufmerksam zu machen: Ein Gottesdienst 

in der Katholischen Studierendengemeinde 
KSG beleuchtete Ursachen, Wege und Per-
spektiven der fliehenden Menschen. Eine 
Ausstellung zeigte „Syrische Flüchtlinge in 
Jordanien und im Libanon – unterwegs mit 
der Caritas International“. Auf einem gut be-
suchten politischen Abend mit Martin Gla-

senapp, medico international und Bernd Me-
sovic, Pro Asyl e.V., wurden Alternativen zur 
Abschottungspolitik der EU diskutiert. Ein 
weiterer Höhepunkt war die Lesung des The-
aterstücks von Antonio Umberto Riccò auf 
dem Gutenbergplatz über das Unglück von 
Lampedusa im Oktober 2013. Das Ciné Ma-
yence zeigte den Film „Can‘t be silent“ über 
ein Musikprojekt mit Flüchtlingen. Ein Zelt 
des UNHCR veranschaulichte die Situation 
der Menschen in Flüchtlingslagern. 

Weltweit sind nach Schätzungen der UNHCR 
etwa 45 Millionen Menschen auf der Flucht, 
vor allem Frauen und Kinder. In ihrer Heimat 
ist ihr Leben bedroht. Doch egal wohin sie 
fliehen, oft werden sie nicht oder nur sehr 
widerstrebend aufgenommen. •
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Globales Lernen in der Kita:
Bundesweites Werkstatt-
Treffen in Hannover
Von Carola Nebe, MÖD

Am 6 . Mai 2014 diskutierten engagierte Prak-
tikerInnen aus Kindertagesstätten und Nicht-
regierungsorganisationen im Stephansstift in 
Hannover darüber, wie man Kindern die Un-
gerechtigkeiten in unserer globalisierten Welt 
näher bringen kann und wie Angebote des 
Globalen Lernens den eigenständigen Erzie-
hungsauftrag von Kitas ergänzen können . 
Zu dem eintägigen „Werkstatt-Treffen“ hatte 
der Missionarisch Ökumenischen Dienst MÖD 
bereits zum vierten Mal eingeladen. 
Die Anwesenden waren sich einig, dass Kin-
der bereits im Kindergartenalter fähig sind, 
Themen des Globalen Lernens zu begreifen. 
ErzieherInnen müssen allerdings darauf ach-
ten, kindgerechte Materialien zu verwenden, 
die zum Beispiel ohne Schriftsprache aus-
kommen und stattdessen mit Bildern arbei-
ten – ohne dabei Klischees zu bedienen. Die 
TeilnehmerInnen arbeiteten intensiv daran, 
Gütekriterien zu entwickeln, nach denen Ma-
terialien zum Globalen Lernen in Kitas ausge-
wählt werden können. •
Nächstes Werkstatt-Treffen: 
22. 10. 2014, Sportschule und Bildungsstätte 
Landessportbund Hessen e.V., Frankfurt/Main
Fragen und Interesse an Mitarbeit an:
Carola Nebe: nebe@moed-pfalz.de
Weitere Infos: www.ag-elementarbereich.de

Flucht! Neue Wege gehen:  
Mainzer Woche der Solidarität

ELAN sucht „Global Checker“ auf der Friedensmeile: Rheinland-Pfalz-Tag in Neuwied

Von Jaqueline Steinberger,  
Schülerin an der IGS Mainz-Bretzenheim, 
Praktikantin bei ELAN e.V.

Beim diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag in 
Neuwied vom 18 . bis 20 . Juli 2014 organi-
sierte der internationale christliche Frie-
densdienst EIRENE eine Friedensmeile, auf 
der sich sowohl Friedens-, als auch Integra-
tions- und Umweltorganisationen, darunter 
ELAN, präsentierten . 
ELAN lud vor allem Kinder und Jugendliche 
ein, sich „Schritt für Schritt zur globalen Ver-
antwortung“ vorzutasten. In fünf Stationen 
konnten diese sich mit Alltagsprodukten und 
Konsumgewohnheiten aus einer globalen Per-
spektive beschäftigen. Sie begaben zum Bei-
spiel auf eine Weltreise und verfolgten den 
Weg einer Jeans vom Herstellungsort bis in 
den deutschen Bekleidungsmarkt. Ein riesiges 
Handy informierte über die Bestandteile von 
Smartphones und den damit zusammenhän-

genden Krieg im Kongo. Anhand eines Puz-
zles lernten sie den Unterschied zwischen 
konventioneller und fair gehandelter Scho-
kolade. Wer sich mit allen fünf Stationen in-
tensiv beschäftigt hatte und am Ende minde-
stens eine Frage zu jedem Thema beantworten 

Die Lesung der Pro-
jektgruppe „Global 
bewegt! Rhein Main“ 
vor einem Zelt des 
UNHCR auf dem 
Gutenbergplatz  
ging unter die Haut.  
(Foto: Rabbi Hanna)

konnte, erhielt die Aus-
zeichnung „Global Che-
cker“ und wurde mit 
Fairtrade-Schokolade be-
lohnt.  Trotz sommerlich 

heißer Temperaturen informierten sich zahl-
reiche Besucher über ELAN und die Kampa-
gne Veggieday. Der Rheinland-Pfalz-Tag fand 
in diesem Jahr bereits zum 30. Mal statt und 
bietet Unternehmen und Organisationen die 
Möglichkeit, sich vorzustellen. •

Am Stand von ELAN konn-
ten Kinder und Jugend-
liche beim Rheinland-
Pfalz-Tag zum „Global 
Checker“ werden (Foto: 
Andrea Rühmann)



 ELAN-Rundbrief                    2/2014Globales Lernen

Von Andreas Kreiner-Wolf, ELAN e.V.

Am 19 . Juli 2014 fand in der Schillerschule  
in Lahnstein der zweite Millenniumcup 
Rheinland-Pfalz statt . Bei der vom Ministeri-
um des Innern, für Sport und Infrastruktur 
ins Leben gerufenen Veranstaltung kämpf-
ten 19 Mannschaften aus sechs Grundschu-
len des Rhein-Lahn-Kreises fußballerisch 
um den Pokal . 
Das Projekt verknüpfte Spaß am Sport mit 
dem Wissen über entwicklungspolitische 
Themen. Bereits im Frühjahr erhielten die 
teilnehmenden Schulen Besuch von ELAN-
VertreterInnen. Gemeinsam mit diesen 
lernten die  SchülerInnen dabei die acht 
Millenniumziele und globale Zusammen-
hänge kennen. 
Am Tag der Veranstaltung stellten die Kin-
der Präsentationen zu den einzelnen Zie-
len vor. Die SchülerInnen der Goetheschule 
zeigten ihr „Klimamusical“ „Eisbär, Dr. Ping, 
und die Freunde der Erde“ und die Grund-
schule Friedrichssegen eine bewegende Per-
formance zum Thema Kindersterblichkeit. 
Die Beiträge verdeutlichten, wie gut man 
entwicklungspolitische Themen bereits im 
Grundschulalter behandeln kann.
Zu den Besuchern, die von ELAN-Moderator 
Andreas Kreiner begrüßt wurden,  gehörten 
auch Staatsekretär Günther Kern und Land-

rat Frank Puchtler. Bürgermeister Adalbert 
Dornbusch überreichte die Preise gemein-
sam mit Walter Desch vom Fußballverband 
Rheinland, der als Kooperationspartner vor 
Ort war, und Oliver Stephan vom Fußball-
kreis Rhein-Lahn, der den Ablauf der Spiele 
betreut hatte.

Zweiter Millenniumcup in Rheinland-Pfalz:  
SchülerInnen erarbeiten sich Ziele der Vereinten Nationen
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FÖJlerInnen in Rheinland-Pfalz engagiert bei nachhaltiger Ernährung

auseinandergesetzt hat-
ten, ergab sich eine leb-
hafte Gesprächsrunde. 
Verschiedene Aspekte, 
wie eine vegane Lebens-
weise oder der Verzehr 
von Fleisch einheimi-
scher Wildtiere wurden diskutiert. Im ab-
schließend gezeigten Kurzfilm „Agrarprofit“ 
wurde ein fiktives Unternehmen mit seinem 
innovativen Verkaufskonzept vorgestellt: Es 
bietet billige Produkte bei gleichzeitig voll-
ständiger Transparenz der Produktionsket-
te. Dabei konfrontiert es die Kundschaft 
dezent lächelnd mit den Produktions- und 

Handelsbedingungen der angebotenen Bil-
liglebensmittel. Der Film dokumentiert die 
verschiedenen Reaktionen der KäuferInnen 
und eröffnet die Frage, wie man selbst re-
agiert hätte.
Der Veranstalter FÖJ-Kur RLP und die Teilneh-
merInnen bewerteten die Bildungseinheit als 
sehr gelungen und interessant. •

Die SchülerInnen der Goetheschule beschäftigten sich in ihrem Musical „Eisbär, Dr. Ping, 
und die Freunde der Erde“ mit dem globalen Klimawandel (Foto: Melanie Kempf)

Ein besonderer Dank gilt Dr. Carola Stein 
vom Innenministerium sowie Helmut Schrö-
der von der Stadt Lahnstein, auf dessen Rü-
cken die organisatorische Hauptlast der Ver-
anstaltung ruhte. •

Die angehenden FÖJler 
brachten bereits Vor-
kenntnisse im Bereich 
der nachhaltigen 
Ernährung mit. (Foto: 
Julian Schroeder)

Verena Storch, 
Praktikantin Veggieday Rheinland-Pfalz

Zu Beginn ihres Freiwilligen Ökologischen 
Jahres 2014/15 nahmen 27 junge Erwach-
sene am Workshop „Fleisch – ein kostbares 
Lebensmittel“ der Veggieday Kampagne 
Rheinland-Pfalz teil . Er war eingebettet in 
das erste Bildungsseminar der FÖJlerInnen, 
das in in Valwigerberg bei Cochem statt-
fand . Dabei stellte sich heraus, dass die Teil-
nehmenden keine Neulinge im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung sind .
Nach einem Einstieg unter dem Motto „Wel-
cher Esstyp bist du?“ spielten die Teilneh-
merInnen das Weltverteilungsspiel, bei dem 
ungerechte globale Strukturen deutlich wer-
den. Bereits hier zeigten sich die FÖJlerInnen 
sehr interessiert und diskussionsfreudig. Auch 
die anschließende Präsentation der globalen 
Zusammenhänge zwischen Fleischkonsum 
und –produktion bot reichlich Gesprächs-
stoff. Da die meisten TeilnehmerInnen sich 
bereits mit einer nachhaltigen Ernährung 
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Von Katja Voss, ELAN e.V. 

Das Projekt „RLP kauft nachhaltig ein!“ 
wurde 2012 von den Kooperationspartner-
Innen ELAN, das Ministerium des Innern, 
für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 
und die Servicestelle Kommunen in der Ei-
nen Welt der Engagement Global gGmbH ge-
startet . Ein Resümee zum Ende der ersten 
Projektphase wurde auf der Tagung „Nach-
haltige Beschaffung in Rheinland-Pfalz“ am 
15 . und 16 . 9 . 2014 in Mainz von den Schu-
lungsteilnehmerInnen gezogen . 
Seit Projektbeginn wurden zehn Schulungen 
mit insgesamt 160 BeschafferInnen und Ver-
waltungsangestellten zu den Produktgrup-
pen Textilien (Dienstkleidung), Natursteine, 
Papier und papierbezogene Büromaterialien 
sowie Lebensmittel realisiert. ELAN  beglei-
tete das Projekt durch konzeptionelle und 
inhaltliche Expertise. 
Im Zuge des Projektes gründete beispielswei-
se die Stadt Trier eine AG Beschaffung, deren 
TeilnehmerInnen sich regelmäßig austauschen. 
Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz führte erfolg-
reich Recyclingpapier und Fairen Kaffee in der 
Verwaltung ein. Neben diesen Erfolgen stand 
das Projekt immer wieder vor Schwierigkeiten 
und konnte daher eher punktuell als flächen-

bekannt, welche Standards letztlich maß-
geblich für die freiwillige Initiative gelten“, 
so Berndt Hinzmann vom INKOTA-netzwerk/
Kampagne für Saubere Kleidung. 
Lob und Kritik äußern die unterschiedlichen 
AkteurInnen der Textil- und Bekleidungsbran-
che bereits jetzt. Bisher sind es Einzelne, die 
eine innovative Neuerung und höhere Wirkung 
erwarten. Die Kampagne für Saubere Kleidung 
beispielsweise begrüßt grundsätzlich die Bemü-
hungen Müllers. Dieser setzt auf abgestimmtes 
Vorgehen, höhere Umsetzungskraft sowie Wir-
kungsmessung und Transparenz. Solange je-

doch nicht begleitend gesetzlich verbindliche 
Regeln beispielsweise bei der Haftung gelten, 
bezweifeln VertreterInnen der Kampagne für 
Saubere Kleidung die Wirksamkeit der Initia-
tive des BMZ. Viele der Opfer und Betroffenen 
der zurückliegenden Unglücke warten immer 
noch auf angemessene Entschädigung. Zudem 
plädiert die Kampagne dazu, nicht nur ein-

zelne Produkte eines Unternehmens zu zer-
tifizieren. Um eine größtmögliche Wirkung 
zu erzielen, sollte bei der Vergabe das ganze 
Unternehmen einschließlich seiner Einkauf-
spraxis berücksichtigt werden. Die Gewerk-
schaft ver.di macht geltend, dass ein Siegel 
sich nicht auf freiwillige Zusagen von Unter-
nehmen stützen könne. Vielmehr müssten ge-
setzliche Vorschriften geschaffen werden. Die 
Branchenverbände bezeichnen den Vorstoß aus 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als 
nicht realisierbar. Sie befürchten, dass Beklei-

dung und Textilien unerschwinglich würden 
und sagten das Treffen mit Entwicklungsmi-
nister Müller am 10. Oktober kurzfristig ab. 
Seit April 2014 wird in verschiedenen Arbeits-
gruppen und unter Beteiligung verschiedener 
Akteure heiß diskutiert. Ab Oktober wird sich 
zeigen, wie der politische Wille Gerd Müllers in 
die Praxis umgesetzt werden kann. • 

Textilwirtschaft: Entwicklungsminister fordert öko-soziale Verantwortung

Die TeilnehmerInnen der Tagung „Nachhaltige Beschaffung in Rheinland-Pfalz“ am 15. und  
16. September in Mainz mit Innenminister Roger Lewentz (Foto: Isabell Jasnau, Mogo-Foto)

Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein!  
Eine gelungene Kooperation 

deckend wirken. Viele VertreterInnen aus den 
Landkreisen, Städten und Kommunen wün-
schen sich Signale von der Landesregierung. 
Sie solle eine Vorreiterrolle einnehmen und ver-
bindliche Rechtsgrundlagen für die eigene Be-
schaffung festlegen. Daneben wünschen sich 
BeschafferInnen und VertreterInnen aus Ver-
waltung und Politik maßgeschneiderte Schu-
lungs-,  Beratungs- und Vernetzungsangebote.

Von Katja Voss, ELAN e.V.

Der Markt der Siegel, Labels und Zeichen 
boomt . Aktuell existieren rund 100 Textil-
siegel mit unterschiedlichen sozialen und 
ökologischen Kriterien, die sich auf ein-
zelne Verarbeitungsstufen beziehen . Statt 
Transparenz und Orientierung zu bieten, 
führen die vielen Siegel dazu, dass Konsu-
mentInnen beim Kleiderkauf unsicher und 
überfordert sind .
Entwicklungsminister Gerd Müller wünscht 
sich deshalb einheitliche, verbindliche und 
möglichst europaweit geltende soziale und 
ökologische Standards entlang der gesamten 
Lieferkette vom Baumwollfeld bis zum Klei-
derbügel. Hierfür hat er ein Textilbündnis 
für öko-soziale Standards ins Leben gerufen. 
VertreterInnen der Textilwirtschaft, -verbän-
de, Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche 
Akteure entwickeln derzeit ein Eckpunktepa-
pier und einen Aktionsplan. Das Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) beabsichtigt ab Okto-
ber 2014 den Aktionsplan mit möglichst vie-
len Beteiligten umzusetzen. „Noch ist nicht 

Viele kleine Schritte sind bereits gemacht 
– Rheinland-Pfalz ist aber noch weit davon 
entfernt, Sozial- und Umweltstandards ver-
bindlich bei der öffentlichen Beschaffung 
zu berücksichtigen. Das Kooperationsprojekt 
„Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein!“ sollte 
daher in angepasster Form weiter bestehen 
und versuchen den Projekttitel Realität wer-
den zu lassen. •

Abb.: Vier Textilsiegel 
mit hohen Standards
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Melanie Gehenzig, Haus Wasserburg

Das Haus Wasserburg, ein Bildungshaus der 
Pallottiner in Vallendar bei Koblenz, soll 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
Raum geben, über Gott und die Welt nach-
zudenken, anderen zu begegnen und sich 
über Sinnfragen  und Werte auszutauschen . 
Außerdem können sie sich dort mit gesell-
schaftlichen und politischen Realitäten aus-
einandersetzen und sich für eine menschen-
würdigere Welt engagieren .  
Es werden Orientierungs- und Besinnungstage 
für Schulklassen sowie ein breit gefächertes 
offenes Angebot der sozialen, religiösen, po-
litischen und persönlichkeitsfördernden Bil-
dung für alle Altersstufen bereitgestellt. Das 
Haus Wasserburg arbeitet mit vielen Orga-
nisationen der Region zusammen, im ent-
wicklungspolitischen Bereich u.a. mit ELAN 
e.V., Eirene, Germanwatch e.V. und dem Ge-

meindedienst für Mission und Ökumene der 
Ev. Kirche im Rheinland.
Seit 2005 verbindet das Bildungshaus eine 
Partnerschaft und Freundschaft mit der Ge-
meinde Matimba im Nordosten Ruandas. Nicht 
nur Besuche und Gegenbesuche machen die 
Partnerschaft lebendig, sondern auch die Be-
gleitung von Freiwilligen vor Ort und von Re-
verse-Freiwilligen hier, 
geben immer wieder tie-
fe Einblicke in die je-
weilige Kultur und die 
Lebensumstände. Um 

Neu bei ELAN: Das Haus Wasserburg

Dieser Ball von GEPA 
sorgte in Bad Kreuznach 
für ein in jeder Hinsicht 
faires Fußballspiel
(Foto: GEPA)

die freundschaft-
lichen Beziehungen 
und bereits begon-
nenen Projekte gut 
begleiten zu können und in eine rechtlich ab-
gesicherte Form zu bringen, wurde im März 
2011 mit der KSJ Trier der Partnerschaftsver-
ein Inshuti e.V. gegründet. • 

Regelmäßig reisen 
Freiwillige des Hauses 
Wasserburg in die 
Gemeinde Matimba im 
Nordosten Ruandas 
(Foto: Inshuti e.V.)
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Von Gerold Mehrmann,  
Förderverein Kolokani e.V.

Das Färben von Stoffen gehört in Mali seit 
jeher zu den Aufgaben der Frauen . Doch 
nicht alle Frauen des Kreises Kolokani be-
herrschen das alte Handwerk . 
Die Kooperative „Sabougnouma“ bietet ihren 
20 Mitgliedsfrauen eine Ausbildung sowie ein 
„Starthilfe-Set“ an, welches eine Erstausstattung 
mit Farben, Stoffen, Bütten, Eimern, Schutz-
kitteln, Handschuhen und Mundschutz ent-

hält. Das Projekt bietet eine Einkommensquel-
le für Mütter, mit der diese unter anderem die 
Schulbücher ihrer Kinder finanzieren können.
Der Schulbesuch in Mali ist an sich kosten-
los. Dennoch können es sich viele Familien 

nicht leisten, ihre Kinder zur 
Schule zu schicken. Oft sind 
Schulwege zu lang und die Verwandten, bei 
denen Kinder unter der Woche wohnen kön-
nen, verlangen Geld für Unterkunft und Ver-
pflegung. Auch Materialien wie Schulbücher 
und Kleidung müssen bezahlt werden. Die För-
derung der Mütter in „Hilfe zur Selbsthilfe“-
Projekten ermöglicht indirekt vielen Kindern 
den Zugang zu Bildung. 
Die Frauen erlernen in der Ausbildung das 
Färben von Materialien von einfachen Baum-

wollstoffen bis hin zu 
edlem Damast. Landes-
typische Muster und 
Motive kreieren sie bei 
den Färbearbeiten durch 
Abbinden, Verknoten, 
Umwickeln, Abnähen 
oder Falten. Mit Gin-
sterhalmen, Federn und 
Messern wird flüssiges 
Wachs oder Stärke auf-
getragen, damit ausge-
wählte Flächen unge-
färbt bleiben. Verwendet 
werden die Stoffe für 
das traditionelle Ge-
wand „gran boubou“ 
sowie für Decken und 
Kissen. 

Der Förderverein Kolokani e.V. aus Haßloch 
unterstützte das Projekt mit einer Spende 
von 1000 Euro, welche den Großteil der Aus-
bildungskosten deckt. Lediglich 150 Euro 
müssen die Frauen gemeinsam aufbringen.•

Hilfe zur Selbsthilfe:  
Frauen färben Stoffe in Mali

Karsten Levsen, Weltladen Bad Kreuznach 

Beim traditionsreichen Nahetalturnier sorgten 
in diesem Jahr nicht nur die Fußballregeln für 
ein faires Spiel . Die Jugendlichen des FSV 06
Bad Kreuznach traten in zwei gemischten 
Mannschaften aus jungen Frauen und Männern 
gegeneinander an und jagten einem Fußball 
aus Fairem Handel hinterher . 
Den einzigen Elfmeter des Spiels verwandel-
te die spontan eingesetzte Bad Kreuznacher 
Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer 
gekonnt. Der Stand des Weltladens Bad Kreuz-
nach bot den jugendlichen Spielern anschlie-
ßend die Möglichkeit zu erproben, wie schwer 
es ist, einen Fußball zu nähen: 670 Stiche sind 
nötig, um die 32 Fünf- und Sechseckstücke 
zu verbinden. Für diese Knochenarbeit erhal-
ten die NäherInnen in Sialkot im Norden Pa-
kistans, der Hochburg der weltweiten Fußball-
produktion, nur einen Hungerlohn, der kaum 
zum Überleben reicht. Ein fair gehandelter 
Fußball aus dem Weltladen Bad Kreuznach rei-
ste anschließend mit der rheinlandpfälzischen 
CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Julia 
Klöckner nach Berlin,  wo er von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel signiert wurde. Bei der an-
schließenden Versteigerung des Balles wurde 
ein Betrag von 3000 Euro zugunsten des Wei-
ßen Ringes Bad Kreuznach erlöst. •

Faires Fußballspiel in 
Bad Kreuznach

Das Färben der Stoffe ist in Mali Frauensache. (Foto: Yacouba Simbé)
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ELAN-Mitgliederversammlung  
und Jahrestagung 2014
Am 12. und 13. Dezember 2014 im Erbacher 
Hof in Mainz sind vor allem die Mitglieder 
von ELAN gefragt: Wo steht ELAN, wo soll es 
hingehen? Diese und weitere Themen werden 
die Mitglieder gemeinsam mit dem Vorstand 
und den MitarbeiterInnen der Geschäftsstel-
le bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung und der anschließenden Jahrestagung 
erarbeiten. Bitte merken Sie sich den Ter-
min vor! Selbstverständlich sind auch Nicht-
mitglieder herzlich eingeladen. •
Förderung von Qualifizierungs-
maßnahmen 
Die Engagement Global gGmbH bietet seit 
August 2014 ein Programm zur Förderung 
entwicklungspolitischer Qualifizierungs-
maßnahmen (PQF). Das Programm unter-
stützt Nichtregierungsorganisationen, ihre 
fachliche Expertise an interessierte Akteure, 
wie zum Beispiel Kommunen, weiterzuge-
ben. Dadurch soll die Zivilgesellschaft als 
wichtiger Akteur der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit gestärkt werden.  För-
derfähig sind Schulungs- und  Fortbildungs-
veranstaltungen in Deutschland in Form von 
ein- oder mehrtägigen Seminaren sowie Se-
minarreihen mit jeweils mindestens 15 Teil-
nehmenden und mit einem Umfang von ins-
gesamt maximal 10 Tagen. Die maximale Höhe 
der Anteilsfinanzierung beträgt für Erstan-
tragsteller 85% der zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben, die maximale Förderhöhe be-
trägt 25.000 Euro. Anträge können für ein 
Haushaltsjahr laufend gestellt werden und 
müssen mindestens 12 Wochen vor Maßnah-
menbeginn eingereicht werden. •
www.engagement-global.de/pfq-programm.html
 

Datenblatt Entwicklungspolitik
Das Welthaus Bielefeld hat mit dem „Daten-
blatt Entwicklungspolitik“ neue statistische 
Daten zu Themen wie Armutsverteilung, Kin-
dersterblichkeit, Getreideproduktion, Bil-
dung und Welthandel veröffentlicht. Es soll 
Lehrer Innen, Erwachsenenbildnern, Journa-
listen etc. dabei helfen, Veröffentlichungen, 
Vorträge und Veranstaltungen auf eine zeit-
nahe empirische Basis zu stellen oder Anga-
ben aus Schulbüchern zu aktualisieren. •
www.welthaus.de/globales-lernen/
datenblatt-entwicklungspolitik/

Eine Reise durch Brasilien:  
Fußball-Baustein überarbeitet
Anlässlich der Fußball-WM 2014 in Brasilien 
wurde der Fußball-Baustein von ELAN mobil 
überarbeitet. Spielerisch recherchieren die 
SchülerInnen Hintergrundinformationen zur 
WM. In Journalisten-Teams reisen sie durch 
Brasilien und erfahren von Protesten, unfairen 
Beschäftigungsverhältnissen und Zwangsum-
siedlungen. Außerdem werden die Arbeits-
bedingungen in der Fußballherstellung the-
matisiert. Der Baustein macht deutlich, dass 
nicht nur der Sport, sondern auch der Faire 
Handel eine Chance für partnerschaftliche 
Zusammenarbeit bietet. •

1000 – 100 – 10 – machen Sie mit! 
Die Kampagne „Gutes Leben .  
Für alle!“ geht in die zweite Phase
Über 1.000 Antworten auf die Frage, was 
gutes Leben bedeutet und wie man selbst 
dazu beitragen kann, sind in der ersten Kam-
pagnen-Phase gesammelt worden. Nun ist die 
Aktion „100 Experimente ausprobieren“ in 
vollem Gange. In dieser zweiten Phase, die 
bis Ostern 2015 läuft, geht es darum, Alter-
nativen zum bisherigen Lebensstil zu finden 
und auszuprobieren, wie sich ein geändertes 
Konsumverhalten vor Ort umsetzen lässt. 
Pfarreien, Verbände sowie sonstige Initiati-
ven und Einzelpersonen sind herzlich dazu 
eingeladen eigene Experimente zu starten. 
Wer ein Projekt auf die Beine stellen möchte, 
kann sich an das Kampagnen-Büro wenden. 
Ann-Marie Schlutz, Eine-Welt-Fachpromo-
torin für Umwelt und Entwicklung, vermit-
telt auf Wunsch Beratung und Kontakte. • 
info@gutesleben-fueralle.de

Voll Global!  
Ein Comic zum Globalen Lernen
Auf 16 Seiten veranschaulicht der Comic „Voll 
Global!“, was sich hinter dem Konzept des 
Globalen Lernens verbirgt, und wie es ganz 
praktisch umgesetzt werden kann: in der 
Schule, der Stadt oder auch am Abendbrot-
tisch. Die LeserInnen begleiten zwei Schü-
lerInnen, Aylin und Leon, auf ihrer Entde-
ckungsreise ins „Globale Lernen“, innerhalb 
derer sie sich mit 
weltweiten Zusam-
menhängen aus-
einandersetzen. 
Sie probieren ver-
schiedene Metho-
den aus und lernen 
Menschen kennen, 
die sich für globale 
Gerechtigkeit enga-
gieren. Der Comic 

richtet sich an MultiplikatorInnen, Referent-
Innen, Lehrkräfte und SchülerInnen ab der 
7. Klasse, er kann online gelesen werden 
und ist auch gedruckt erhältlich. 
Bestellungen und weitere Informationen bei: 
Timo Holthoff, Marion Rolle, 
VEN-Fachstelle Globales Lernen, 
Perspektive-global@ven-nds.de
www.ven-nds.de

ELAN-Newsletter 
ELAN publiziert seit 2014 zwei weitere News-
letter. Den Newsletter zum Globalen Lernen 
können Sie unter bildung@elan-rlp.de, den 
zu den Themen Umwelt und Entwicklung un-
ter umwelt@elan-rlp.de bestellen. • 
bildung@elan-rlp.de 
umwelt@elan-rlp.de

„Was is(s)t ein Vegetarier?“
Welches Gemüse kenne ich? Wo wächst es? 
Wann wird es reif? Welche leckeren Gerichte 
kann man mit Gemüse zubereiten? Diesen 
Fragen gehen Kindergartenkinder und Grund-
schülerInnen in der beliebten Bildungsein-
heit „Was is(s)t ein Vegetarier?“ nach. Spiele-
risch wird Kindern Regionalität, Saisonalität 
und Sortenvielfalt von Gemüse begreiflich 
gemacht. Diese und andere Bildungsein-
heiten der Kampagne Veggieday Rheinland-
Pfalz verdeutlichen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen außerdem die weltwei-
ten Auswirkungen unseres hohen Fleisch-
konsums. •  
Bei Interesse: Julian Schroeder,
Bildungsreferent, schroeder@elan-rlp.de

Fördermittel zum Europäischen 
Jahr der Entwicklung
Mit einem Sonderförderprogramm zum Eu-
ropäischen Jahr der Entwicklung 2015 will 
Engagement Global dazu entwicklungspoli-
tische Aktivitäten der Zivilgesellschaft för-
dern. Ab voraussichtlich Mitte November 
2014 werden Informationen, Antragsformu-
lare etc. online gestellt. Ab dann ist eine An-
tragstellung möglich. • 
www.engagement-gobal.de
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