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Erd-Charta - Perspektiven aus dem Süden
„It starts with one“ heißt das Motto über dem Jubiläumsjahr zum 10-jährigen Bestehen der Erd-Charta, das in diesen Wochen mit einem internatioIt Starts With One
nalen Kongress in Indien zu Ende geht. Dieser eine kleine Satz transportiert vielerlei Botschaften, wie das nebenstehende Gedicht verdeutlicht:
„Es kommt auf jede und jeden Einzelne/n an!“ steckt ebenso darin
It starts with one universe
wie: „Auch Kleinigkeiten, auch scheinbar geringfügige PerspektivWith one awakening, one choice
wechsel können der Anfang großer Veränderungen sein.“
With one person who cares
With one teacher, one neighbour
Zum Abschluss des Jahres „Erd-Charta+10“ thematisiert dieWith one dialogue, one collaboration,
se Ausgabe von initiativ schwerpunktmäßig Aktivitäten und
one action
Perspektiven aus Ländern des globalen Südens zur ErdWith one dream
Charta. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, mit Leonardo Boff aus Brasilien und Pauline Tangiora aus Neuseeland
zwei Menschen für Interviews zu gewinnen, die schon zu
It Starts With One
den „Geburtshelfern“ der Erd-Charta in den 90er Jahren
zählten und die sich auch heute noch für sie engagieren
Caring for one plant, one tree
(Seiten 2-8).
Looking after one bird, one squirrel
Saving one drop of water
Ebenfalls zehn Jahre ist es nun her, dass unsere ÖkuPicking up one piece of waste
menische Initiative Eine Welt (ÖIEW) die ErdWalking one journey,
Charta für sich entdeckt und zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht hat. Wohl nur wenige
one future, together
von denen, die diese Weichenstellung vornahmen,
Caring for one Earth Community
hätten sich damals träumen lassen, dass es uns
mit diesem Instrument gelingen könnte, gerade
(Gedicht zum 10jährigen Bestehen der Erd-Charta)
auch jüngere Menschen für „unser“ Thema und
Anliegen einer nachhaltigen, einer zukunftsfähigen Lebensweise zu begeistern. Wie gut das
mittlerweile klappt, dokumentiert eindrucksvoll die Vorstellung der neuen „Erd-ChartaBotschafterInnen“ auf den Erd-Charta-Seiten in diesem Heft (Seiten 12-14).
Das lässt spannende und fruchtbare Dialoge bei unserer nächsten Jahrestagung im Mai
2011 erhoffen. Dort soll der Austausch von
Erfahrungen der verschiedenen Generationen in der ÖIEW ganz explizit in den Mittelpunkt gerückt werden. Es werden noch MitstreiterInnen für die Vorbereitung gesucht
(siehe Seite 10)...
Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang
sicherlich auch das neue internationale „Federprojekt“ von Interesse, an dem unsere Initiative mittelbar beteiligt ist und das wir auf
Seite 16 kurz vorstellen.
Michael Steiner

Erd-Charta+10: Perspektiven aus dem Süden

„Der Neuanfang braucht ein neues Bewusstsein“
Interview mit dem Befreiungstheologen Leonardo Boff aus Brasilien
Bei der Erd-Charta Konferenz im Friedenspalast von Den Haag feiern am 29.
Juni 2010 mehr als 200 Menschen den 10jährigen Geburtstag der Erd-Charta.
Unter ihnen sind die niederländische Königin Beatrix, Ministerpräsident Jan
Peter Balkenende und viele Erd-Charta-Kommissionäre, die genau vor 10 Jahren am gleichen Ort die Erd-Charta zur Welt gebracht haben.

Fotos: Kerstin Veigt

Besonders wichtig ist es mir, die Erd-Charta-Aktivitäten und -Perspektiven aus
den Ländern des Südens zu erfahren. So war ich mit dem Wunsch nach Den Haag
gekommen, Leonardo Boff zu interviewen und bin nun erfreut, zufällig genau
neben ihm an einem der Tische des Saals meine Tischkarte zu finden. Der brasilianische Erd-Charta Kommissionär ist zweifellos eine tragende Stimme des Südens, Stimme der Befreiungstheologie und damit der Armen und Unterdrückten
Lateinamerikas. Da er einen Teil seines Theologie- und Philosophiestudiums in
München absolvierte und später eine Gastprofessur in Heidelberg hatte, spricht
Boff nicht nur Portugiesisch und Spanisch, sondern ich kann auch auf Deutsch mit
ihm sprechen. Nach Austausch und Diskussionen in der Tischrunde, machen wir
in der Mittagspause das folgende Interview.
Kerstin Veigt (KV)
KV: Was ist Ihnen heute am wichtigsten
von dem, was in der Erd-Charta vor nun
genau 10 Jahren formuliert wurde?
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Wir danken dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) für den finanziellen Zuschuss zu dieser Ausgabe.

Das Wichtigste, was mit der Entwicklung der Erd-Charta geschaffen wurde,
ist für mich, dass man den Akzent verlagert hat: Weg vom traditionellen Verständnis von Entwicklung hin zu einem Verständnis, nach dem der Respekt
gegenüber der Erde eine große Rolle
spielt. Mit der Erd-Charta konnte deutlich werden, dass Mensch und Erde eine
Einheit bilden. Das ist die Perspektive
der Astronauten: Wenn man von außen
auf die Erde blickt, bemerkt man, dass
Erde und Menschen aufs Engste zusammen gehören. Es ist nicht so, dass hier
die Menschen und dort die Erde sind,
sondern sie bilden ein einziges Ganzes.
Der Erd-Charta geht es um diese neue
Haltung zur Erde; um die Haltung der
Achtsamkeit und Verantwortung: Wir
Menschen sind verantwortlich für die
Zukunft dieses Ganzen. Indem wir Sorge für die Erde tragen, entsteht ein neues ethisches Bewusstsein.
KV: Ist die Erd-Charta für Sie ein spirituelles Dokument?
Ja. Die Erd-Charta ist vor allem ein Dokument, das Alternativen für die Zivilisation aufzeigt. Und jede Alternative
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geht mit spirituellen Erfahrungen einher, mit der Begegnung mit den Mysterien des Seins.
Wir lassen das Paradigma der Dominanz
fallen. Einstein formulierte es so: Das
Denken, das zum Problem geführt hat,
kann nicht das gleiche sein, das zur Lösung führt. Die Beherrschung der Welt
wird abgelöst vom Paradigma der Achtsamkeit, des Respekts und der Verantwortung. Erde und Mensch haben das
gleiche Schicksal - das macht die ErdCharta sehr gut deutlich.

Die Großartigkeit der Schöpfung
Wir müssen uns auf den Weg der Solidarität, des Mitgefühls und der Liebe
machen. Diese Werte und inneren Kräfte können die Basis für das neue Paradigma der Zivilisation schaffen. Unsere
Botschaft ist es, die Großartigkeit der
Schöpfung zu feiern und uns mit dem
Kern dessen zu verbinden, wo alles entspringt und alles endet – mit Fürsorge, Licht, Freude, Ehrfurcht und Liebe.
Ich erinnere mich daran, wie auch Gorbatschow damals sagte, dass Spiritualität für die Erd-Charta wichtig ist. Das
Mysterium des Lebens, die Ehrfurcht
vor dem Geheimnis des Lebens – ohne
eine solche Spiritualität kann Ethik
nicht existieren.

gebracht werden, um eine integriertere
Vision zu entwickeln.
KV: Was für ein Bewusstsein setzt ein neuer Umgang mit der Erde voraus?
Ich halte zahlreiche Vorträge, und viele beginne ich mit einem Text aus der
Erd-Charta. Ihre Vision von der Erde
ist durch Respekt gekennzeichnet. Am
wichtigsten finde ich zwei Punkte, bei
denen die Erd-Charta mir hilft, eine andere Perspektive auf die Erde zu entwickeln: Die Erde ist keine Kammer für
Ressourcen, nichts Totes ohne Geist,
das wir benutzen können. So ist die Perspektive der Moderne. In ihrem Begriff
von Entwicklung und Wachstum ist es,
als könnten wir die Erde ausbeuten und
als wären die Ressourcen unendlich. Unser Leben ist außerdem nicht ein Leben
auf der Erde, sondern die Erde selbst ist
lebendig. Und das menschliche Sein ist
das Herz ihres Lebens.

Wir sind Teil der Erde
Wir sind Teil der Erde; wir gehören ihr
an. Das menschliche Leben ist das größte Geschenk, das die Erde uns gibt. Es
ist sehr wichtig, die Erde selbst ins Zentrum zu rücken, die Heiligkeit der Erde.
Der Neuanfang braucht ein neues Be-

wusstsein. Wir müssen Mutter Erde spüren. Das ist eine Angelegenheit des Herzens. Dabei kann jeder Mensch bei sich
selbst beginnen, sich zu verändern. Jedes Wesen will respektiert werden. Die
Natur wird gekreuzigt, und wir müssen endlich erkennen, dass wir Teil des
Netzwerks der Natur sind – einem Netz
von Energie.
KV: Wie sehen Sie die Entwicklungen in
Ihrem Land, in Brasilien?
In Brasilien gibt es zurzeit eine starke
Konfrontation durch die Vernichtung
des Amazonasgebiets. Das Problem ist,
dass die Regierung keine Umweltpolitik
kennt. Es gibt zwar ein Umweltministerium, aber dieses hat keinerlei offizielle
Unterstützung. Die Argumentation für
die Zerstörung, Vertreibung und Ausbeutung ist: Brasilien braucht Dollars,
und damit auch das Agrobusiness. An
der Basis gibt es viele Gruppen mit einem starken ökologischen Bewusstsein,
die die Erd-Charta umsetzen. Indigene,
Umweltschützer und Landlosen-Bewegung üben politischen Druck aus. Doch
der Boom des neuen Agrobusiness ist
extrem, vertreibt Bauern und Indigene
und entzieht ihnen ihre Lebensgrundlagen. Mehr als 300 Führungspersönlichkeiten sind ermordet worden. Meine
Schwestern und Brüder in Brasilien er-

KV: Was heißt Befreiungstheologie in der
heutigen Zeit?
Die Befreiungstheologie ist entstanden, indem wir die Schreie hörten: Die
Schreie der Missachteten, der ArbeiterInnen, der unterdrückten Frauen, der
Indigenen, der Schwarzen, der Armen.
Für ihre Befreiung ist sie entstanden.
In den letzten Jahren haben wir jedoch
mehr und mehr realisiert, dass nicht nur
die Armen schreien. Es schreien die Bäume, die Böden, die Tiere, die Wälder; die
Erde als solche schreit unter der Beherrschung, die sie erleidet. Wir brauchen
heute eine umfassende Befreiungstheologie. Die Option für die Armen und die
Option für die Erde müssen zusammen

Leonardo Boff und Kerstin Veigt in Den Haag
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leben diese starke Gewalt. Sie sind arm
trotz des Reichtums des Landes.
KV: Welche Botschaft ist Ihnen wichtig,
wenn Sie zu den Menschen in Deutschland sprechen?
Ich sehe in Deutschland ein wirtschaftlich starkes europäisches Land mit einer großen kulturellen und philosophi-

schen Tradition. Es kann einen großen
Einfluss ausüben, um die alten Paradigmen der Beherrschung zu überwinden.
Ich sehe, dass es in Deutschland ein
stärkeres ökologisches Bewusstsein gibt
als bei uns in Brasilien. Von vielen werden neue Wege eingeschlagen, zum Beispiel im Bereich der alternativen Energien. Deutschland hat den Vorteil, dass
es Philosophen wie Heidegger und die

Frankfurter Schule hat, die Kritik auf
der Theorienebene geübt haben. Heute gilt es, die Ideen dieser Vordenker in
die Praxis umzusetzen. Ich persönlich
glaube, dass wichtige Schritte von Europa ausgehen werden. Die Erd-Charta
ist hierbei eine wesentliche Inspiration.
Doch Europa muss sich dem Druck der
USA entziehen.

Leonardo Boff
Der brasilianische Theologe Leonardo Boff ist als MitBegründer der Befreiungstheologie international bekannt. Er hat an den weltweiten, interkulturellen Prozessen von Beginn an mitgewirkt, die zur Entstehung
des Erd-Charta-Dokuments vor zehn Jahren geführt
haben. Seitdem ist er in der Internationalen Erd-Charta-Initiative als Mitglied der Erd-Charta-Kommission
aktiv.
Boff war 20 Jahre als Theologie-Professor für Systematische und Ökumenische Theologie am Institut der
Franziskaner in Petropolis tätig und ab 1993 an der
staatlichen Universität von Rio de Janeiro als Professor
für Ethik und Religionsphilosophie. Als einer der ersten dachte Boff intensiv über die Weiblichkeit Gottes
nach. Schon früh hat er darauf aufmerksam gemacht,
dass die Ökologie eines der zentralen Themen einer
befreienden Theologie sein muss. Boff wird als einer
der originellsten zeitgenössischen Theologen, als Menschenrechtsaktivist, Mystiker und Poet geschätzt.

re aktuelle Diskussionen ein. Viele seiner Bücher zeugen von seinem Engagement mit der Erd-Charta. So
thematisiert er sie auch in seinem im Frühjahr 2010 erschienenen Buch „Die Erde ist uns anvertraut“, in dem
er sein hier dargelegtes Plädoyer für eine neue, ökologisch geprägte Spiritualität weiter ausführt (siehe Rezension S. 18).
Weiteres von Leonardo Boff findet in Englisch, Spanisch und Portugiesisch sich auf seiner Homepage:
http://leonardoboff.com/

Sein Buch „Kirche: Charisma und Macht“ wurde 1984
vom Vatikan mit einem Lehr- und Schreibverbot beantwortet. Boff verließ den Franziskanerorden. 1991 erhielt er den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood
Award). Auch heute, als emeritierter Professor, lebt er
weiter die Option für die Armen. So arbeitet er mit der
brasilianischen Landlosen-Bewegung zusammen und
ist in den christlichen Basisgemeinden aktiv, von denen
es in Brasilien mehr als 100.000 gibt.

Fotos: Kerstin Veigt

Der 1938 in Brasilien geborene Boff hat mehr als 70
Bücher geschrieben. Es gibt kaum ein Themengebiet
der Theologie, zu dem er nicht wichtige Beiträge geleistet hätte. Sein Wirken als Schriftsteller wurzelt dabei immer in seinem Engagement für die Armen. In
seinen aktuellen Veröffentlichungen und Vorträgen integriert er die Ökologie in die Befreiungstheologie und
bringt seine radikale Sozialkritik mit Tiefenökologie
zusammen. Er mischt sich in die Debatte um Klimawandel und Zukunft der Vereinten Nationen und ande-
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„Ich sehe die Erd-Charta nicht in Jahren, sondern in Aktivitäten“
Interview mit der Maori-Ältesten Pauline Tangiora aus Neuseeland
“Fall ins Wort, wo das Wort dir einfällt” – an diesen Satz aus einem Gedicht Erich Frieds muss ich denken, als ich Pauline
Tangiora auf der Erd-Charta+10-Konferenz in Den Haag erlebe. Ihre Worte fallen in die gewohnten Reden. Sie fällt auf - mit
ihrer entschiedenen Sprechweise, der vehementen Art und ihrem Maori-Tatoo am Kinn. Und mir fällt auf, dass es eine westliche Konferenz-Kultur gibt, in deren freundliche Diplomatie sie sich nicht einfügt. Sie scheut sich weder das Wort zu ergreifen
noch ihre Verletzungen zu bennen und Widersprüche aufzuzeigen. So steht sie am Ende einer Arbeitsgruppe auf und sagt:
“Wir sprechen von der kulturellen Vielfalt. Aber was bedeutet dieser Respekt wirklich? In meiner Kultur sitzt man zum Beispiel nicht mit dem Rücken zu anderen Menschen wie hier. Und ich würde eigentlich mit einem jungen Menschen meiner
Gemeinschaft zusammen reisen, wenn ich auf eine Konferenz eingeladen werde. Aber das ist nicht üblich. Ich höre dann:
Ihre Kosten können wir übernehmen, aber natürlich nicht die für eine andere Person. Doch es wäre richtig, mit einem junden Menschen auf Reisen zu sein. Er würde auf der Konferenz lernen und mich mit meinen Problemen beim Hören und dem
Gehen unterstützen.”
Pauline Tangiora wird immer wieder unruhig. Dann steht sie auf und bringt ihre Zweifel zum Ausdruck. Zweifel darüber, welche Grenzen unsere Reden haben, inwieweit die Erd-Charta europäisiert wird, und ob man nicht mal Schlips und Schuhe von
sich werfen und draußen über das Gras vor dem Friedenspalast gehen könnte.
Die Kraft ihrer Worte und ihrer Ausstrahlung erlebe ich auch, als ich gemeinsam mit der Filmemacherin Ashley Young aus
New York und Michael Slaby aus Heidelberg neben dem Konferenzgebäude stehe, wo sich die Maori-Älteste für das Interview auf einem Stuhl niedergelassen hat. Aus unserem Gespräch klingt besonders ihr Satz in mir nach: „Wenn ich Sie drei jungen Menschen sehe, sorge ich mich nicht um die Zukunft.“
Kerstin Veigt
KV: Seit 1997 haben
Sie als Kommissionärin bei der Entstehung
der Erd-Charta mitgewirkt. Worüber sind
Sie froh, wenn Sie die
Entwicklung der ErdCharta bis heute betrachten?

nungszeremonie zu unserer Konferenz
machten. Ich freue mich, dass das internationale Sekretariat in Costa Rica ist.
Das ist ein guter Platz, bei der Universität des Friedens. Wir brauchen einen
Ort, wo alles zusammen kommt und
alles wie aus einem Samen entspringen
kann. So eine Basis finde ich sehr wichtig.

Ich freue mich am
meisten darüber, wie
es von einem Diskussionspapier Einiger
zu einer Grundlage
für viele Menschen,
vor allem junge Leute und auch Kinder
in der ganzen Welt
geworden ist. Den
Entwicklungsprozess
der Erd-Charta fand
ich zwischenzeitlich
frustrierend: all die
Protokolle zu lesen
und verstehen. Ich
erinnere mich gut an
die indigenen Völker,
die in Costa Rica am
Morgen eine Eröff-

KV: Wie ist Ihre Vision für die Zukunft?
Ich sehe die Erd-Charta nicht in Jahren, sondern in Aktivitäten. Meine Vision ist dabei: Frieden und Harmonie in
den menschlichen Beziehungen und mit
Mutter Erde. Den Frieden finden wir als
erstes in uns selbst und können ihn so
in unserer Gemeinschaft leben. Wenn
wir achtsam und entschieden sind, den
Geist der Liebe und des Verstehens miteinander zu teilen, kann die Zukunft
ganz einfach geschehen. Dann haben
unsere Kinder auch eine Zukunft. Wir
müssen darauf achten, dass sie ganze
Menschen werden und einen Lebensstil
entwickeln können, der ihnen ein Leben
in einer liebevollen Gemeinschaft, in einer sicheren Mitwelt und mit dem Geist,
dem Schöpfer, schenkt.
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KV: Angesichts welcher globalen Entwicklungen ist die Ethik der Erd-Charta heute
weltweit besonders notwendig?
Es wird immer deutlicher, wie dominant die wirtschaftliche Globalisierung
ist, und wie stark die transnationalen
Konzerne geworden sind. Besonders in
Ländern der Dritten Welt zerstören sie
jene Wirtschaftsweisen, die auf Tauschsystemen basieren. Wir müssen wachsam sein, denn besonders die indigenen
Völker und Dritte Welt-Gesellschaften,
die außerhalb der Entscheidungsprozesse stehen, sind von diesen Entwicklungen betroffen. Wir müssen auch wachsam sein, weil Mutter Erde vergewaltigt
und zerstört wird. Wenn man aus wirtschaftlichen Interessen Mineralien ausbeutet, zerstört man das Gleichgewicht
von Mutter Erde.

KV: Welchen Weg sehen Sie, der aus dieser
Krise heraus führt?
Ich erlebe, wie es unser Familienleben
zerstört, wenn die Kinder auf den Geschmack des Haben-Wollens kommen.
Der Weg, den ich sehe, ist zu den Bedürfnissen des Lebens zurückkehren,
miteinander zu teilen, füreinander zu
sorgen und auf einfache Weise zu leben.
Damit würden wir den Kapitalismus
überwinden und etwas Wesentliches erreichen. Gerechtigkeit, Harmonie und
Frieden sind schließlich ein Anliegen aller Menschen.
KV: Wie lässt sich die Erd-Charta in der
Bildungsarbeit einsetzen? Erleben Sie
Probleme mit dem postkolonialen Bildungssystem?

In der Schule meiner Gemeinschaft verwenden die Kinder gerne die Erd-Charta. Es ist nicht wichtig, ob sie schon alles
verstehen. Sie nehmen das heraus, was
ihnen wichtig ist und wozu sie kulturell am meisten Bezug haben. Indigene
Kulturen praktizieren eine wundervolle
Bildung, in der es viel um Mutter Erde
und die Natur geht. Wenn unsere Kinder
in die dominanten Kulturen der Staatsschulen kommen, wird ihre Liebe zu ihrem Land und ihrer Mitwelt oft zerstört.
Manche, die in einem anderen Bildungssystem ausgebildet wurden, kommen mit
den westlichen Werten von Entwicklung
zu uns zurück. Doch diese Werte passen
nicht zu den Menschen und zu unserer
Kultur. Das sind die Folgen des Kolonialismus: Wenn Menschen anderen Menschen vorschreiben, was gut für sie ist
und was sie brauchen. So entsteht eine
Kette von Verletzungen.
KV: Welcher menschliche Wert liegt Ihnen
besonders am Herzen?
Der Mut ist mir besonders wertvoll:
Wir brauchen Mut, um für das Recht
aufzustehen, wo Unrecht ist; wir brauchen Mut, die Wahrheit zu sprechen.
Ohne Mut kannst du keine hohen Berge erklimmen; ohne Mut kannst du
nicht in die Tiefen deiner Seele steigen.

Pauline Tangiora ist Maori-Älteste des Rongomaiwahine-Stammes an der Ostküste der
Nordinsel von Aotearoa (Neuseeland). Sie
ist Mitglied der Erd-Charta-Kommission und
Mitglied des Rats der Erde (Earth Council)
sowie Ratsmitglied des in Deutschland entstandenen Weltzukunftsrates. Außerdem ist
sie Vizepräsidentin der Internationalen Frauenvereinigung für Frieden und Freiheit Aotearoa, die ehemalige Regionale Frauenbeauftragte des Weltrates für Ureinwohner (World
Council for Indigenous Peoples), lebenslanges
Mitglied der Wohlfahrtsvereinigung der Maori-Frauen (Maori Women‘s Welfare League)
und Schirmherrin der Friedensstiftung (Peace
Foundation). Sie hat Aotearoa in vielen internationalen Foren vertreten und war Beraterin
des Internationalen Steuerungskomitees des
Projekts Internationaler Gerichtshof. Tangiora schreibt und hält Vorträge zu Gesundheits-,
Umwelt- und Ureinwohnerfragen, spirituellem Wohlbefinden und Frieden.
Fotos: Kerstin Veigt
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Um dem Schmerz zu begegnen, brauchen wir den Mut. Dann können wir andere Menschen bei der Hand nehmen
und sie unterstützen. Wir brauchen den
Mut, um Kinder auf die Welt zu bringen. Um Mut zu finden, verbinden wir
uns mit dem Schöpfer. Er hat den Mut in
allen von uns geschaffen, um uns stark
zu machen, für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten. Auf diese Weise können wir unsere Potentiale erfüllen und
Verletzungen und Wut gehen lassen.
MS: Was kann ich als Individuum angesichts der massiven Krisen wie dem Steigen der Meeresspiegel, dem Verschwinden
der Inseln, dem Klimawandel tun?
Es fängt damit an, morgens beim Zähneputzen den Wasserhahn wieder aus zu
drehen. Junge Menschen machen den
Anfang des Wandels, wenn sie zusammen kommen und sagen: „Wir können
etwas machen!“ Wir als Älteste müssen
die jungen Leute in ihren Ideen und ihren Visionen unterstützen. Wenn wir
zusammen arbeiten, können wir einander gut unterstützen. Junge Leute können die Erd-Charta verwenden. Es muss
nicht die ganze Charta sein. Sie können
einen kleinen Teil aus der Erd-Charta
auswählen und sagen: „Das ist es, was
wir tun wollen.“ Das ist die Möglichkeit
der Erd-Charta, dass sie offen ist; dass
es nicht darum geht, was eine bestimmte Organisation sagt, sondern darum zu
sehen, was die ganz eigene Perspektive
ist, sie zu entwickeln und als Ausgangspunkt zu nehmen.
MS: Wie sind Ihre Aktivitäten in Aotearoa, in Neuseeland?
Ich lebe in einer ganz kleinen Gemeinde
mit einer ganz kleinen Schule, und meine Freude ist es, unsere Kinder in unserer Schule zu sehen, wie sie mit der ErdCharta arbeiten: Sie legen gemeinsam
einen Garten in der Schule an. Sie pflanzen einheimische Bäume und bereiten
Raum, dass die Vögel kommen können.
Das sehe ich in meiner Gemeinschaft
und vielen anderen Gemeinden des Landes. Wir erleben Veränderungen im Lebensstil, indem man von den großen Orten und Städten aufs Land geht, wo die
Gemeinden klein und lebensfähig sind
und diesen Wandel realisieren können.

MS: Was können wir von den indigenen
Völkern lernen?
Es geht nicht so sehr darum, tatsächlich
etwas von uns zu lernen, sondern darum, dass jeder Mensch diese Dinge in
sich selbst wieder erwachen lassen kann.
In vielen nicht-indigenen Gemeinden ist
im Moment alles am Schlafen. Spiritualität zum Beispiel ist Teil des menschlichen Lebens. Sie kann einfach wieder
erweckt werden, indem Menschen sagen „Wir haben unsere Ideen“ und den
Mut finden herauszutreten und ihrs zu
tun. Kreativität gehört nicht nur einer
indigenen Gruppe, sie gehört der Welt.
Wir leben sie im täglichen Leben als Gemeinschaften und nicht als Einzelperson – das macht den Unterschied aus.
MS: Wie kommen wir in Verbindung mit
dem großen Ganzen?
Wenn wir draußen sitzen, spüren wir
die Verbundenheit. Da ist die Verbindung, die wir mit Mutter Erde aufbauen
können, denn sie ist um uns alle herum.
Wenn wir die Gelegenheiten wahr nehmen, hinaus zu gehen, im Gras zu sitzen,
mit bloßen Füßen über die Erde zu gehen, ist Mutter Erde da, um uns zu lehren. Wenn wir durch die Wälder gehen,
durch die Flüsse und die
Steine betrachten: „Ah,
guck mal die Steine und
wo sie herkommen“ –
dann sind wir ganz offensichtlich Teil der Familie
von Mutter Erde. Mutter
Erde ist überall, um sich
mit ihr zu verbünden.

rechten Weg, die Dinge zu machen, geführt worden. Das ist die Verantwortung der Gemeinschaft. Deshalb lieben
wir es mehr, als Gemeinschaft zu leben
als in Gruppen von Kernfamilien. In den
Familien, wo man zu zweit oder zu dritt
ist, ist jede Person viel zu beschäftigt. In
der großen Gemeinschaft ist man von
vielen Menschen umgeben und hört sie
sagen: Ich glaube, wir sollten es so machen…“, „Ich denke, wir könnten es so
tun.“ Da geht es nicht um das „Ich“,
sondern um das „Wir“. Zusammengehörigkeit und „wir machen es“ ist sehr
viel leichter als „Ich habe es so getan…“
oder „ich will es so machen“
MS: Wie können wir vom „Ich“ zum
„Wir“ kommen?
Die Erd-Charta zeigt es uns heute. Wir
kamen damals in meiner Gruppe mit 21
Personen zusammen und hatten so viele verschiedene Ideen und Sichtweisen.
Wir mussten am Wir-Verständnis arbeiten und gegenseitiges Verstehen füreinander entwickeln, um irgendwann eine
vorläufige und schließlich eine endgültige Fassung der Erd-Charta zu bekommen.
(Fortsetzng nächste Seite)

MS: Was haben die Ältesten über Mutter Erde gelehrt, als Sie ein Kind waren?
Ich glaube nicht, dass sie
uns gelehrt haben – wir
haben es gelebt. Und
wenn wir die Regeln dessen gebrochen haben, wie
wir uns verhalten sollten,
haben wir keinen großen Ärger bekommen,
sondern sind sachte zum
Pauline Tangiora und Kerstin Veigt in Den Haag
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Erd-Charta+10: Perspektiven aus dem Süden

Die Erd-Charta wurde nicht von acht
Personen gemacht, sondern in einem
Kreis, im Sinne von „Wir alle zusammen“. Ich erinnere mich an ein ErdCharta-Treffen in Costa Rica, wo acht
indigene Menschen aus den Bergen kamen. Sie wussten, dass ich bei dem ErdCharta-Treffen bin, suchten mich auf,
nahmen mich beiseite und sagten: „Ihr
könnt die Konferenz nicht einfach abhalten, denn niemand hat zuvor mit uns
gesprochen. Wir sind die Indigenen von
diesem Land in Costa Rica.“ Und so besprachen wir die Angelegenheit und am
nächsten Tag saßen sie schließlich unter uns, damit der Geist des Friedens die
Organisation des Treffens auf diesem
Land umgab. So geht es.
MS: Wenn es in der Erd-Charta um „Interdependenz“ geht – darum, dass alles

miteinander verbunden ist und von einander abhängt: Was ist damit wirklich gemeint?
Die Idee kommt von verschiedenen
Sichtweisen. Deshalb kann ich sie nicht
definieren. Es ist wie mit dem Begriff
der Demokratie, der auf vielerlei Arten verstanden werden kann. Wir würden Interdependenz in dem Sinne sehen, eine Arbeit für alle zu machen; die
Verantwortung ist für jede Person, jedes
Tier, für die Umwelt – das ist die Vision:
für alle von uns.

sagen: „Der arme Mann hat ja gar keine Schuhe an.“ Und er antwortete: „Ich
brauche keine Schuhe, um zu zeigen,
dass ich ein reicher Mann bin. Ich gehe
mit Mutter Erde, und sie trägt mich.“
Interview: Kerstin Veigt (KV) und
Michael Slaby (MS)

MS: Was ist der spezielle Beitrag der indigenen Völker für die Erd-Charta?

Der zweite Teil des hier abgedruckten
Interviews ist im Internet als You TubeVideo zu sehen, denn Ashley Young und
Michael Slaby haben im Rahmen des “Federprojekts” gefragt und gefilmt, das wir
auf Seite 16 in diesem initiativ kurz vorstellen:
www.featherproject.org/wisdom/

Da möchte ich Marc Torino zitieren. Als
er die Rio-Erklärung der indigenen Völker verlesen hatte, hörte er jemanden

Weiteres von Pauline Tangiora auf ihrer
Homepage:
http://www.paulinetangiora.org/

Sri Lanka: Die Umsetzung der Erd-Charta beginnt auf der lokalen Ebene

Wie bei vielen anderen internationalen Dokumenten stellt
die Erd-Charta wichtige Grundsätze für das menschliche Zusammenleben vor, doch oft hapert es an der konkreten Umsetzung auf der lokalen Ebene. Man denke nur an die vielen
Menschenrechtsverletzungen, die trotz zahlreicher UN-Dokumente passieren. In Sri Lanka arbeiten wir [die Sarvodaya
Bewegung] in mehr als 15.000 Dörfern. Um auf der lokalen
Ebene wirkliche Veränderungen im Sinne der Erd-Charta zu
erreichen, sind wir auf drei Feldern aktiv: Wir versuchen 1.
das Denken bzw. das Bewusstsein der Menschen zu verändern; 2. die Art, wie wir unser Wirtschaftssystem organisieren; und 3. wie die Macht in unserem Land verteilt ist.
In Sri Lanka haben wir ein politisches System geschaffen, das
einer Pyramide gleicht. Die Spitze dieser Pyramide ist so korrupt, dass viele Menschen sich gar nicht trauen, über Korruption zu sprechen. Wer es doch tut, muss damit rechnen, jeden
Moment bei einem Autounfall ums Leben zu kommen. Die
etablierten eigennützigen Interessen werden alles daran setzen, jede wirkliche Veränderung im Keim zu ersticken. Vor
allem, wenn man versucht, die Erd-Charta umzusetzen. Hier
spreche ich aus Erfahrung. Daher ist es so wichtig, eine breite Basis der Unterstützung auf den drei Feldern von Politik,
Wirtschaft und Bewusstsein aufzubauen.

Wie machen wir das? In Sri Lanka bringen wir 200, 300 oder
sogar 1.000 Menschen auf der Dorfebene zusammen und
helfen ihnen, ihre Grundbedürfnisse durch Selbstorganisation, partizipatorische Entscheidungsfindung und eine ganzheitliche Betrachtungsweise zu befriedigen, und zwar ohne
fremde Hilfe. Etwa 5.000 Dörfer haben ihr eigenes lokales
Wirtschaftssystem geschaffen, das auf dem Prinzip der Selbstversorgung basiert und in dem Abfall vermieden wird. In
über 3.000 Dörfern haben sich demokratisch gewählte Dorfversammlungen gebildet, die alle drei Monate zusammenkommen und sich über essenzielle Belange austauschen. Die
Umwelt ist hier ein wichtiges Thema. Nach 51 Jahren harter
Arbeit beginnt jetzt auch die nationale Regierung, den Umweltschutz ernst zu nehmen. Wir haben die Erd-Charta in die
lokalen Sprachen übersetzt und in diese Dorfversammlungen
hineingebracht,
so dass die lokale
Bevölkerung entscheiden
kann,
welche Punkte sie
wirklich umsetzen
möchte…
Die gesamte Rede
ist zu sehen unter
http://www.youtube.com/somedayfire

Foto: Emmy Silvius

Auszug aus einer Rede von Dr. A. T. Ariyaratne, Erd-Charta
Kommissionär aus Sri Lanka, die er beim 5. Parlament der Religionen der Welt im Dezember 2009 in Melbourne hielt. Ariyaratne ist Begründer der Sarvodaya Bewegung, die seit 1958 ein
auf buddhistischen Prinzipien basiertes und von Mahatma
Gandhi inspiriertes Selbstversorgungssystem in mehr als 15.000
Dörfern in Sri Lanka etabliert.

Übersetzung:
Michael Slaby
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„Lernen ist immer gegenseitig“
Indien: Erd-Charta-Aktivitäten und Partnerschaft im Nord-Süd-Dialog
Von Kerstin Veigt
Im Rahmen des Erd-Charta-Jugendprojekts „Wie wollen wir
leben?“, das junge Erd-Charta-Interessierte weltweit vernetzen will, beginnt die Ökumenische Initiative Eine Welt eine
Kooperation mit dem Projekt „Global Community for Sustainable Development“ des „Centre for Environment Education“ (CEE) in Indien. Schulklassen in Deutschland sollen
die Möglichkeit erhalten, sich mit Schulklassen in Indien zu
aktuellen entwicklungspolitischen Fragen wie Klimagerechtigkeit auszutauschen. Der Dialog kann auf den Homepages
dokumentiert werden.
„Das Verstehen der Themen auf globaler Ebene ist für die
SchülerInnen wichtig“, kommentierte Kartikeya Sarabhai bei
unserem Gespräch in Den Haag, „Wir müssen uns aus unserer Kiste heraus denken. Da ist es gut, jemanden in einer anderen Kiste zu treffen und dumme Fragen zu stellen. Beide
Seiten können aus ihrem engen Feld heraus kommen, indem
sie von den anderen Fragen hören; Fragen, die wir uns selbst
nicht mehr stellen, weil die Dinge so selbstverständlich für
uns geworden sind.“
Kartikeya Sarabhai ist Direktor des CEE, das seit 1984 in der
Umweltbildung aktiv ist. Mit einem multidisziplinären Team
von mittlerweile mehr als 300 Menschen ist es heute in unterschiedlichen Regionen Indiens mit diversen Bildungspro-

grammen tätig. Die Erd-Charta und die Dekade „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) sind dabei wichtige Bezugspunkte des Zentrums. Erstmalig traf ich Kartikeya Sarabhai
bei der UNESCO-Konferenz zur Halbzeit der BNE-Dekade
und beim Runden Tisch der UNESCO im Frühjahr 2009 in
Bonn und war begeistert von seinen Beiträgen.
„Wenn ein Team erstmalig in die Slums und Stadtrandgebiete
geht, erinnere ich sie daran, immer darauf zu achten, was sie
von den Menschen dort lernen können. Lernen ist immer gegenseitig“, erläuterte er damals seinen Bildungsansatz. „Die
Qualität guter Bildung ist es, zu verstehen, zu fühlen, was andere fühlen.“ Dahin kann uns vor allem der persönliche Kontakt und der interkulturelle Dialog über uns wichtige Themen
und Werte führen, wie wir ihn mit unserer Zusammenarbeit
nun vorhaben.
Für Sarabhai ist das Bewusstsein für die Situation der Anderen entscheidend, um die Werte der Erd-Charta für ein partnerschaftliches Zusammenleben zwischen Nord und Süd umzusetzen. Seine Schlüsselfragen für globales Lernen lauten:
„Wie ist es, zu fühlen, wenn es Menschen auf der Welt gibt,
die Hunger haben, wo es doch genug Nahrung gibt? Wenn
es Menschen gibt, die nicht zur Schule gehen können? Wenn
es Menschen gibt, die kein Dach über dem Kopf haben - Ist
das okay für mich? Ich kann nicht einfach sagen: Da, wo ich
bin, ist das in Ordnung, wenn es woanders nicht in Ordnung
ist.“
Veränderung müsse beim Einzelnen ansetzen, denn ohne die
Macht der BürgerInnen fehle es den Entscheidungsträgern
am politischen Willen. Bildung ist für Sarabhai dabei ein wesentliches Mittel, um den Wandel hin zu Nachhaltigkeit zu
erreichen. „Der Wandel, den wir uns wünschen, kann nicht
allein durch Technologie geschehen. Technologie ist gut, aber
führt uns nicht zu Lösungen. Dazu braucht man den ethischen Rahmen der Erd-Charta.“
CEE ist zur Erd-Charta auch im Rahmen des 10jährigen Bestehens der Ethik für nachhaltige Entwicklung aktiv. So organisiert das zentrale Büro des Zentrums für Umweltbildung
in Ahmedabad eine von mehreren internationalen Erd-Charta+10-Konferenzen, die 2010 in allen Teilen der Welt stattfinden. Sie wird vom 1. bis 3. November 2010 an diesem historischen Ort stattfinden. Hier hat Mahatma Gandhi seine
„Experimente mit der Wahrheit“ begonnen und „Antworten
und Lösungen der ethischen Dilemmata“ entwickelt, heißt es
in der Einladung zur Konferenz.

Kartikeya Sarabhai, Direktor des CEE,
vor dem Friedenspalast in Den Haag
Foto: Kerstin Veigt
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Aus der Initiative
Kleine Chronik

Blick in die ÖIEWerkstatt

7. Mai 2010: Der Verein „Erdchartaweg Amberg-Sulzbach“ veröffentlicht
die erste Ausgabe von „VIAS“ mit einer
Auflage von 1.200 Stück. Das Info-Magazin zum Erd-Charta-Weg AmbergSulzbach soll von nun an jährlich erscheinen. (Siehe auch Seite 15.)

Unser Blick in die „Werkstatt“ will einen kleinen Einblick geben in das, woran gerade in der Geschäftsstelle der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) gearbeitet wird, welche Themen und Projekte „dran“ sind. Die „Kleine Chronik“ links
und rechts davon soll einen Überblick über die öffentlichen Tagungen, Vorträge,
Workshops oder Aktionen geben, die die ÖIEW zu ihren Themen wie Erd-Charta oder Nachhaltiger Lebensstil
(mit)veranstaltet hat.

9. Mai 2010: Evi Steiner-Böhm hält bei
der Versammlung der AFO (Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der Flurdenkmäler in der Oberpfalz) vor 90
Personen einen Vortrag über die ErdCharta und den Erdchartaweg AmbergSulzbach.

Blick aus der Werkstatt:
Das aktuelle GeschäftsstellenTeam der ÖIEW mit (von links)
Ursel Steuber, Anja Becker und
Kerstin Veigt.

15. Mai 2010: Der Verlag „Bildungshaus
Schulbuch“ druckt in seinem Philosophie-Buch „Fair Play 2. Praktische Philosophie 7-9“ einen Artikel zum ErdCharta-Jugendnetzwerk von Kerstin
Veigt ab.
29. Mai 2010: Helgard Salewski stellt
die Erd-Charta auf dem Goddess-Kongress „Die politische Dimension weiblicher Spiritualität“ auf dem Hambacher
Schloss / Pfalz vor.
12. Juni 2010: Auf der jährlichen Mitgliederversammlung der GLS-Bank
in Bochum präsentieren sich zahlreiche Projekte. In einem Workshop stellt
Frank Meyberg vor 40 TeilnehmerInnen die Erd-Charta vor, tatkräftig unterstützt von Rita und Hans Küsgen.
16. – 18. Juni 2010: Kerstin Veigt nimmt
an einem Projektstellen-Seminar des
Evangelischen
Entwicklungsdienstes
(eed) in Hannover teil und stellt das
Erd-Charta-Jugendprojekt „Wie wollen
wir leben?“ vor.
19. Juni 2010: Die Marburger Erd-Charta-Gruppe stellt die Erd-Charta auf dem
3. Marburger Bildungsfest zum Thema
„Bildung in Zeiten des Klimawandels“
vor.
18. – 20. Juni 2010: Das zweite Wochenende der Erd-Charta-BotschafterInnen-Ausbildung findet mit 15 Teilnehmenden in der „Zukunftswerkstatt
Ökumene“ in Warburg-Germete statt.
(Fortsetzung auf S. 11)

Neulich waren die Wethener Büros auf
Betriebsausflug. Mindestens alle zwei
Jahre lassen wir Schreibtisch, Computer
und Telefon im Büro zurück, um uns einige Stunden lang mit allen Sinnen der
Natur zuzuwenden. Und traditionsgemäß auch nicht als ÖIEW-Team alleine,
sondern gemeinsam mit unseren Nachbarn vom Oekumenischen Dienst Schalomdiakonat. In diesem Jahr fuhren wir
zum Waldinformationszentrum Hammerhof in Hardehausen (nebenan sozusagen), um das Thema „Ökologische
Ganzheit“ einmal am Beispiel des Artenschutzes auszuloten: Beim Hammerhof wird seit Jahrzehnten Wisent-Erhaltungszucht betrieben.
Fachlich versiert geführt von Försterin
Heike Sprenger, die seit Sommer auch
Erd-Charta Multiplikatorin ist, genossen wir die Wanderung durch den spätsommerlichen Wald. Wir beendeten
den Ausflug mit einem Besuch von Eiche und Gedenktafel für den früheren
ÖIEW-Geschäftsführer Herrmann Garritzmann und ließen eine Blume zurück.
Es war ein guter Tag, um über die Ver-

bindungen zwischen der großen Vision Erd-Charta und der alltäglichen Arbeit dafür nachzudenken; über Träume,
menschliche Möglichkeiten und über
unsere einzige Hoffnung: nämlich uns
gemeinsam zusammen zu tun. Und uns
gleichzeitig frische Luft um die Nase
wehen zu lassen.
Dergestalt gestärkt begeben wir uns in
die Vorbereitung eines terminreichen
Herbstes. Gleich drei Seminare für neue
und alte Erd-Charta-Interessierte im
Süden und der Mitte des Landes wird es
geben; mit spannendem Programm und
unterschiedlichen Ausrichtungen (siehe Erd-Charta-Seiten). Ebenfalls mitten
in der inhaltlichen Ausgestaltung steht
das Jahresendtreffen auf Burg Bodenstein, in diesem Jahr mit Wolfgang Kessler, hier sind noch ein paar Plätze frei.
Und schließlich beginnen die Planungen für das 2011-er Jahrestreffen der
ÖIEW, diesmal voraussichtlich mit dem
Schwerpunkt „ÖIEW-Generationen im
politischen Engagement“ – wer hat Lust
mitzuplanen?
Anja Becker

ÖIEW-Jahrestagung 2011
Auf unseren Jahrestagungen erleben wir den Austausch zwischen den Generationen der ÖIEW als sehr wertvoll. Daraus entstand die Idee, bei der nächsten
Jahrestagung vom 6. bis 8. Mai 2011 die Erfahrungen der verschiedenen Generationen mal ganz explizit in den Mittelpunkt zu rücken. Wie wäre es, Menschen
verschiedenen Alters mit ihren politischen und spirituellen Schlüsselerlebnissen
und Lebenserfahrungen zuzuhören, voneinander zu erfahren und zu lernen? Alle,
die diese Idee mit weiterentwickeln wollen, sind herzlich eingeladen, die Jahrestagung mit vorzubereiten. Kontakt: Kerstin Veigt in der Geschäftsstelle.
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Einladung zum Jahres(w)endetreffen
„Es geht auch anders: Eine zukunftsfähige Wirtschaftsordnung in der Einen
Welt“. So lautet das Thema des ÖIEWJahres(w)endetreffens, das auch in diesem Jahr vom 28.12.2010 bis 2.1.2011
wieder auf Burg Bodenstein (Thüringen) stattfindet. Dr. Wolfgang Kessler,
Chefredakteur von Publik-Forum, führt
mit zwei Beiträgen in das Tagungsthema
ein. Zunächst geht es um die „Geheimnisse des gegenwärtigen Wirtschaftssystems“, sodann um „Wege zu einem neuen Wirtschaften“. Daran knüpft Bernd
Winkelmann an mit einem Bericht über
Formen Solidarischen Wirtschaftens.
Im Nachdenken über zwei einschlägige
Jesus-Gleichnisse gewinnen wir einen
weiteren Zugang zur Frage einer gerechten Wirtschaftsordnung. Und natürlich
beziehen wir uns auf die Erd-Charta,
diese Richtschnur einer Zukunftsfähigen Entwicklung.
Gewiss, ein anspruchsvolles Programm,
doch richtet sich die Tagung keineswegs
an Wirtschaftsexperten, sondern vielmehr an diejenigen,
- die die gegenwärtige Weltwirtschaftsarchitektur keineswegs für das denkbar
beste System halten;
- die trotz allem die Hoffnung nicht aufgeben, dass es auch anders geht;

- und die darüber gerne mit Wolfgang
Kessler und den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch
kommen wollen.
Neben der thematischen Arbeit bietet
das Treffen viel Zeit zu kreativer Erholung sowie zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Einen Höhepunkt bildet der Silvesterabend, beginnend mit
einem festlichen Büffet und mit Beiträgen von Jung und Alt gestaltet. Die letzte halbe Stunde des Jahres findet, wie
jedes Jahr, in der Stille der Burgkapelle statt. Um Mitternacht wird dann im
Burghof angestoßen und danach feiern
wir im Burgsaal weiter.
Das ÖIEW-Treffen ist seit vielen Jahren Teil der Silvester-Burgfreizeit, in der
sich Einzelne sowie Familien mit Kindern wohl fühlen. Für letztere bietet die
Burg je nach Altersstufe ein eigenes Programm an. Da nur noch wenige Plätze
frei sind, empfiehlt sich eine umgehende Anmeldung in der ÖIEW-Geschäftsstelle. Die Tagungskosten betragen für
Erwachsene insgesamt 189,50 €, Kinder
(je nach Alter) ab 102 € bis 137 €.
Das Vorbereitungsteam lädt herzlich
ein:
Ulrike Berghahn, Paulander Hausmann

Kleine Chronik
(Fortsetzung von S. 10:)
29. Juni 2010: Im Friedensplast von
Den Haag feiert die Internationale ErdCharta-Initiative das 10jährige Bestehen der Erd-Charta. Kerstin Veigt vertritt die Deutsche Koordinierungsstelle.
Michael Slaby wirkt auf dem Podium
der Arbeitsgruppe „Diversität“ mit. Gemeinsam mit Rabbi Soetendorp stellt er
das neue „Federprojekt“ vor (siehe Seite 16).
3. Juli 2010: Die Marburger Erd-Charta-Gruppe führt eine KleidertauschParty mit Tanz in der Alten Mensa der
Marburger Oberstadt durch (siehe Seite 15).
11. August 2010: Bei den „Schönberger Tagen“ im Religionspädagogischen
Studienzentrum Schönberg stellt Kerstin Veigt den ReligionslehrerInnen und
PfarrerInnen die Erd-Charta-Bildungsarbeit der ÖIEW vor.
25. August 2010: Bei einem Meditationsretreat für junge Erwachsene in
Plum Village, Frankreich stellt Michael Slaby die Erd-Charta der Koordinationsgruppe des von Zen Meister Thich
Nhat Han gegründeten WakeUp Jugendnetzwerks vor
1. September 2010: Ulrike Berghahn
hält vor 17 Interessierten einen Abendvortrag über die Erd-Charta zum Beginn der „Hardegser Umwelttage“ in
Hardegsen bei Göttingen.

Über den Tod hinaus

Runder Tisch BNE

Vor vielen Jahren traten Hanni und Helmut Pfeffer als Unterzeichner der ÖIEW
bei. Seitdem engagierten sie sich tatkräftig „im Sinne der ÖIEW“. So stellten sie
ihren landwirtschaftlichen Betrieb auf
ökologischen Anbau um. Aber auch für
die ÖIEW selbst haben sie sich tatkräftig eingesetzt. In früheren Jahren wirkte Hanni Pfeffer im Koordinationskreis
mit. Später, als die Kräfte nachließen,
konnte die ÖIEW Jahr um Jahr sich auf
ihre finanzielle Unterstützung verlassen. Im letzten Jahr starb Hanni Pfeffer.
Trotzdem erhielten wir auch dieses Jahr
wieder eine stattliche Summe: Nun allerdings als Vermächtnis aus ihrem Erbe.
In dankbarer Erinnerung:
Paulander Hausmann

Zum dritten Mal in Folge ist die ÖIEW
auch für die Sitzungsperiode 2010-2012
wieder zum Runden Tisch „Bildung für
Nachhaltige Entwicklung“ der deutschen UN-Dekade berufen worden. Wir
werden uns bemühen, die Themen nachhaltiger Lebensstil und die tiefgreifende
Nachhaltigkeitsethik der Erd-Charta bei
den Akteuren aus Politik, Bildung, Wirtschaft und NGO’s weiter in den Vordergrund zu rücken.

6. September 2010: Christian Holtgreve
referiert in Warburg über die Erd-Charta in der Vorbereitung einer Erd-ChartaKunstausstellung, die zur 975-Jahrfeier der Stadt ab Juli 2011 gezeigt werden
soll.

Die Adresse der Geschäftsstelle
finden Sie auf der letzten Umschlagseite von initiativ; weitere
Infos unter www.oeiew.de

16. September 2010: Insa Lütge gestaltet einen Projekttag mit SchülerInnen
der 7. bis 11. Klasse im Rahmen der
„Menschen in der Einen Welt“ an der
IGS Franzsches Feld in Braunschweig.

3. September 2010: Die AG ECHT
(Erd-Charta Team der ÖIEW) trifft
sich in Frankfurt a.M.
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Die Erd-Charta-Seiten

Erd-Charta-Ausbildung:
Die neuen Erd-Charta-BotschafterInnen stellen sich vor (Teil II)

Foto: Ulrike Berghahn

„Wir wollen weitere Seminare machen, in denen wir auf
der Erd-Charta-Ausbildung aufbauen, unsere Kenntnisse vertiefen und uns über unsere Aktivitäten als ErdCharta-BotschafterInnen austauschen!“ So der begeisterte Konsens der 17 Erd-Charta-BotschafterInnen zum
Abschluss der Ausbildung, die von InWEnt, dem Katholischen Fonds und dem Evangelischen Entwicklungsdienst gefördert wurde.

Spiel auf dem Hof: Erd-Charta-Grundsätze in Gestik und Gebärde

Das zweite Wochenende, das vom 18. bis 20. Juni in Warburg-Germete stattfand, wurde von Michael Slaby und
Kerstin Veigt geleitet. Michael Slaby, der schon seit 10
Jahren Erd-Charta-Arbeit im internationalen Kontext
macht, schilderte gleichzeitig als Referent seine Erfahrung mit der Internationalen Erd-Charta-Initiative und
dem Programm „Nachhaltigkeit und Religion“. Franziska Geissbühler-Tschentscher diskutierte mit der Gruppe
Erd-Charta-Arbeit mit Kindern. Sie stellte die von ihr
entwickelten Materialien für die Erd-Charta-Arbeit mit
Kindern vor: einen Flyer und ein Erd-Charta Spiel.

Für dieses zweite Wochenende der Ausbildung hatten auch die Erd-Charta-BotschafterInnen Beiträge wie Workshop-Einheiten und Projektideen vorbereitet. So vertiefte zum Beispiel Ulrike Bergahn das Thema „Ethik“ und Torben Flörkemeier leitete
ein Planspiel zum Thema „Mikrokredite“ an: eine spannende Idee, um sich mit den Grundsätzen der Erd-Charta im entwicklungspolitischen Rahmen auseinander zu setzen. Die Erd-Charta-BotschafterInnen, die das Zertifikat unserer MultiplikatorInnen-Ausbildung von Anja Becker entgegen genommen haben, gehen nun daran, die Erd-Charta-Arbeit in der Praxis umzusetzen.
Nachdem wir im letzten initiativ den ersten Teil der neuen Erd-Charta-BotschafterInnen vorgestellt haben, erläutern hier die
weiteren AbsolventInnen der Ausbildung, wie sie zur Erd-Charta gekommen sind, was ihnen daran wichtig ist und wie sie die
Erd-Charta weitergeben wollen. Die Fotos dazu sind von Kerstin Veigt.
Kerstin Veigt
Mara Linnemann (24),
Lebenskünstlerin, Aktivistin und Kulturpädagogin aus den Niederlanden
„Wir leben in einer Welt,
wo so viel Unrecht passiert, und es macht mir
Sorgen, wenn wir einfach
so weiter machen. Wir
brauchen eine große Veränderung, um das heutige,
kapitalistische System aufzubrechen und eine Alternative aufzubauen, die nachhaltig ist. Hierfür brauchen wir eine positive
Vision. Die Erd-Charta bietet für viele Leute eine Zukunftsperspektive. Das finde ich total wichtig, um gemeinsam einen neuen Umgang mit der Welt zu schaffen. Es freut mich,
in meinen Projekten, Workshops und Gesprächen Menschen
zu ermutigen, die Welt in Bewegung zu setzen und Träume zu
realisieren.

Torben Flörkemeier (22),
Student der Politikwissenschaften aus Bremen
„Bei meinem Praktikum
in der ÖIEW-Geschäftsstelle war ich begeistert
von der Arbeit der ÖIEW
und besonders von der
Erd-Charta. Mich beeindruckt an der Erd-Charta, dass sie eine Ethik der
Ganzheitlichkeit und Interdependenz ist. Die Probleme, vor denen wir im 21. Jahrhundert stehen, sind nur zu lösen durch einen Ansatz, der
Ökologie, Soziales, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Partizipation und Friedensbestrebungen zusammenbringt. Dies tut die
Erd-Charta – als ethisch-moralische Handlungsanleitung für
jeden Einzelnen genauso wie für Staaten und Organisationen.
Im ÖIEW-Vorstand, wo ich seit einem Jahr mitarbeite, bin ich
Ansprechpartner für die jungen Erd-Charta-Interessierten.“
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Anna Horneber (23),
Studentin der Friedensund Konfliktforschung
aus Marburg und Mitglied der dortigen ErdCharta-Gruppe
„Vor einem Jahr habe ich
an dem Erd-Charta-Seminar, das Insa Lütge vorbereitet hat, teilgenommen.
Mit einigen Freundinnen
haben wir anschließend
die Erd-Charta-Gruppe in Marburg gegründet. Die ErdCharta bietet für mich einen Rahmen für das, was mir wichtig
ist und wofür ich mich einsetzen möchte. Sie führt die unterschiedlichen Bereiche zusammen, in denen ich mich engagiere. Unserer Erd-Charta-Gruppe eröffnet sie viele neue Möglichkeiten und Ideen.
Durch die Erd-Charta-Arbeit bin ich mit vielen lieben Menschen in Kontakt gekommen und vernetzt. Diese Gemeinschaft ermutigt mich und ermöglicht mir, mich auch weiter
und auch in anderem und größerem Umfang einzusetzen.
Durch den Austausch mit anderen Erd-Charta-Interessenten
bekomme ich immer wieder neue Ideen und Anregungen, Engagement und auch Alltag neu zu gestalten. Deshalb wünsche
ich mir, dass noch viele Menschen von der Erdcharta erfahren
und sie ihnen Anstoß und Möglichkeit sein kann, gemeinsam
Wege einzuschlagen, die uns und unserer Erde gut tun.“
Manuela Höfner (47),
Steuerfachwirtin aus
Berlin
„Schon lange suchte ich
eine Organisation, in der
sich viele Menschen mit
ihren Bedürfnissen wiederfinden und die Raum
gibt für Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Als ich
letzten Sommer einen
Flyer der Erd-Charta las,
fühlte ich mich sofort angesprochen und wollte die Menschen, die sich dort engagieren, näher kennen lernen. Silvester verbrachte ich dann mit der ÖIEW auf Burg Bodenstein.
Danach stand mein Entschluss fest, mich mit der Erd-Charta
vertraut zu machen. Für mich ist sie ein Beispiel dafür, dass es
möglich ist, dass sich viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auf einen gemeinsamen Nenner einigen: Wir wollen gemeinsam, friedlich, ökologisch, heute und
in Zukunft, auf dieser einzigartigen schönen Erde leben.
Mich begeistert, dass die Erd-Charta eine verbindende Idee
hat, die viel Raum für Meinungen, Aktionen, Werte, Religio-

nen und Lebensformen lässt. In Gesprächen höre ich oft das
Argument, es lohne sich nicht, etwas zu tun. Die Erd-Charta ist für mich eine Antwort-Möglichkeit, dass es sich doch
lohnt, in kleinen Alltagsschritten ein wenig zu verändern. Sie
zeigt, dass es viele Menschen gibt, die sich in einem Netzwerk
austauschen und stärken. Mein Wunsch wäre es, in Berlin mit
anderen gemeinsam darauf hinzuarbeiten.“
Helgard Salewski (65),
Ärztin i.R. und ÖIEWAktive aus Burbach
„Als globaler Maßstab unserer Werte zeigt mir die
Erd-Charta, wie der einzelne Mensch in seiner
nur scheinbaren Kleinheit unendlich vielfältig
einbezogen und bedeutsam ist. Diese Lebendigkeit möchte ich in die Arbeit der lokalen Agenda 21 einfließen lassen. Ich bin Mitglied
der ÖIEW, weil diese die Erd-Charta in Deutschland vertritt
und wichtige Infos dazu veröffentlicht. Die Erd-Charta ist für
mich der wesentliche ethische Rahmen für lokale und globale
Lösungen. Sie steht für eine internationale Zivilgesellschaft…
und sie ist: Eine unbequeme Wahrheit!“
Robert Beyer (21), Mathematik-Student aus
München
„Die Erd-Charta zeichnet für mich aus, dass sie
einen Bewusstseinswandel anstoßen will, der
uns hinterfragen lässt,
was uns selbst und für
die Welt wirklich wichtig
ist. Statt mit oberflächlichen Lösungen die Probleme unserer Zeit aufzuschieben, kann mit anderen Augen
nach neuen, mutigen, ganzheitlichen und nachhaltigen Wegen Ausschau gehalten werden. Mir gefallen besonders die
ganzheitliche Herangehensweise und der positive Ansatz der
Erd-Charta, der nicht kritisiert und verurteilt, sondern den
Blick auf eine andere, bessere Welt richtet. Auch die weltweiten Vernetzungsmöglichkeiten sprechen mich sehr an.
Die Multiplikatoren-Ausbildung hat mir geholfen, ErdCharta und Erd-Charta-Initiative besser zu verstehen und
mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ich bin zuversichtlich, die Erd-Charta jetzt noch besser selbst leben und an andere herantragen zu können.“
(Fortsetzung der Vorstellungen auf der nächsten Seite)
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Markus Fuchs (24), Student der Landschaftsökologie aus Münster
„Ich beschäftige mich
schon lange mit den Bereichen der Nachhaltigkeit. Jetzt möchte ich mir
mit der Erd-Charta-Ausbildung zusätzlich die
Ethik angucken. Für mich
ist die Erd-Charta ein
neuer Zugang zu diesem
komplexen Bereich. Ich möchte mich kritisch mit ihr auseinander setzen und die unterschiedlichen Meinungen über die
Erd-Charta und Wertvorstellungen kennen lernen. In meiner
Arbeitsgruppe „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (www.
ag-bne.de) werde ich die Erd-Charta vorstellen und besprechen. Dann will ich sie bekannter machen, unter Studenten
und Erwachsenen.“
Ulrike Berghahn (45),
Biologin und Dozentin
aus Hardegsen bei Göttingen
„An der Erd-Charta fasziniert mich der Versuch,
sich weltweit auf gemeinsame Werte zu einigen
und sich dieser Werte gegenseitig zu versichern.
So kann ich meine Verbindungen in die Welt
aufnehmen und kann versuchen, immer mehr von diesen
Werten zu leben zu versuchen – im Vertrauen, dass mir von

anderen auch solche Verbindungen zuwachsen. Diese Verbindung bietet mir die Erd-Charta nicht nur räumlich, sondern
auch thematisch – über die Themen Umwelt, Gerechtigkeit,
Achtung vor dem Leben und Spiritualität. Diese Möglichkeit
der Beheimatung in der Welt würde ich gern Menschen anbieten, die sich in ihren Problemen und vielleicht auch ihrem
Engagement allein (gelassen) fühlen.“
Christine Birmann (56),
Sonderschullehrerin aus
Ermetzhof bei Rothenburg o.T.
„Zur Erd-Charta bin
ich über ein Seminar in
Deinsdorf
gekommen.
Wichtig an der Erd-Charta ist mir, dass sie die
grundlegenden Pfeiler des
täglichen Lebens beinhaltet: Umweltschutz, soziales Miteinander und Friedensarbeit. Es gefällt mir, dass sie als
miteinander vernetzt gesehen werden und in einem ganzheitlichen Ansatz zueinander stehen. Einbringen möchte ich die
Erd-Charta in meiner schulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in meiner sozialen und politischen Tätigkeit
mit Freunden und Bekannten in Rothenburg.“

Für Herbst 2010 sind Erd-Charta-Seminare in Mittelund Süddeutschland geplant. Bei Interesse an der ErdCharta-Bildungsarbeit und der Ausbildung zur ErdCharta-BotschafterIn wenden Sie sich bitte an Kerstin
Veigt in der ÖIEW-Geschäftsstelle:
Tel. 05694-1417
e-Mail: kerstin.veigt@oeiew.de

Ausbildung zu „Erd-Charta-BotschafterInnen“ in Amberg-Sulzbach
Zur nächsten Erd-Charta-MultiplikatorInnen-Ausbildung
laden wir alle Interessierten herzlich in den Süden Deutschlands ein. Sie findet beim Erdcharta-Weg in Amberg-Sulzbach
statt. So können die Teilnehmenden nicht nur Grundlagen
über die Erd-Charta und ihre Vermittlung in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit erwerben, sondern auch
konkrete Wege der Umsetzung der Erd-Charta im Landkreis Amberg-Sulzbach kennen lernen. (Näheres hierzu unter www.erdchartaweg-as.de).
Das erste Wochenende wird am 13./14.11 2010 jeweils von
10 bis 16 Uhr stattfinden. Für den zweiten Teil der Ausbildung ist in Absprache mit den Teilnehmenden ein Wochenende im Frühjahr 2011 geplant. Kosten pro Wochenende incl.
Verpflegung: 30 Euro (ermäßigt), bzw. 50 Euro. Wir danken
InWEnt für die finanzielle Förderung.

Für nähere Informationen und zur Anmeldung wenden Sie
sich bitte an:
Evi Steiner-Böhm: 09666/188249 / info@wunderhof.de
www.wunderhof.de
oder
Verena Gerhardt-Hüttner: 09628/9299511
naturheilpraxis-wappersdorf@gmx.de
www.naturheilpraxis-wappersdorf.de
Einen Flyer zu dieser Ausbildung gibt es auch auf der Website www.erdcharta.de

... und in Hamburg

Die Erd-Charta-Botschafterinnen Heike Sprenger und Ulrike Berghahn bieten vom 25. bis 27. März 2011 ein Erd-Charta-MultiplikatorInnen-Seminar im Haus am Schüberg, Hamburg an. Nähere Informationen bei Kerstin Veigt.
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Ausstellung zur Erd-Charta in Amberg-Sulzbach
„Erdchartaweg – Nachhaltig leben in Amberg-Sulzbach. 26 Projekte zeigen wie es
gehen kann“ lautete der Titel der Ausstellung, die am 29. Juni, dem 10-jährigen Geburtstag der Erd-Charta, im
Landratsamt Amberg-Sulzbach eröffnet wurde. Zur Eröffnung sprach das
frühere ÖIEW-Vorstandsmitglied Frank
Meyberg, Dipl.Chemiker an der Universität Hamburg, der für die deutsche
Übersetzung der Erdcharta verantwortlich zeichnet. Er lobte die Initiative des
Landkreises Amberg-Sulzbach, der den
Erdchartaweg als eine Art nachhaltiger Erlebnispfad in seinem Leitbild als
Schlüsselprojekt ausgewiesen hat. Menschen in einer wunderbaren Landschaft
die Möglichkeit zu geben, sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit anhand konkreter Beispiele zu beschäftigen, das sei
wohl weltweit bisher einmalig, meinte
er.

Evi Steiner-Böhm, Projektleiterin des
Erdchartawegs, stellte die Ziele vor, die
man sich für den Landkreis gesetzt habe,
nämlich die Erd-Charta mit ihren vier
Hauptprinzipien „Achtung vor dem Leben, Ökologische Ganzheit, Soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden“
im Landkreis bekannt zu machen und
anhand vieler nachahmenswerter Beispiele aufzuzeigen. Dazu werde man in
einem jährlich erscheinenden Magazin
entsprechende Projekte darstellen und
eine Wander- und Radwege-Broschüre
für Touristen herausgeben. Weiter werde daraus ein regionales Schulbuch entstehen, um Kindern und Jugendlichen
die Zukunftsfähigkeit ihres Landkreises sichtbar zu machen. Für Erwachsene gäbe es ein Weiterbildungskonzept,
das in Zusammenarbeit mit anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen umgesetzt werden soll.

Verena Gerhardt-Hüttner, ebenfalls
Projektleiterin, moderierte anschließend die Vorstellung der ersten 26 Projekte. Es gehe darum, eigenverantwortlich zu handeln und nicht auf „die
da oben“ zu warten, so ihr Credo. Die
verschiedenen ProjektteilnehmerInnen
stellten sich und ihre Arbeit jeweils selber vor. Es war für die BesucherInnen
abwechslungsreich, interessant und berührend zugleich zu erleben, was engagierte Menschen in unserer Gesellschaft
bewegen können.
Die Ausstellung ist ab Oktober 2010 erneut zu sehen, und zwar in der Umweltstation im Kloster Ensdorf in der Oberpfalz.
Erdchartawegverein Amberg-Sulzbach

Die Ausstellung kann gegen eine Kaution von 200 € und Übernahme der Versandgebühren auch ausgeliehen werden. Sie besteht aus 31 Tafeln (60cm x 80cm) und ist leicht über einen Paketdienst zu versenden. Auf 6 Tafeln werden die wichtigsten
Informationen über die Erd-Charta, den Erdchartaweg Amberg-Sulzbach und die 16 Artikel der ErdCharta vorgestellt. Die
übrigen 25 Tafeln zeigen jeweils ein Projekt aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach mit den Artikeln, auf die sie sich beziehen. Einen Eindruck von der Ausstellung kann man sich über die online Ausgabe des dazugehörigen Magazins „vias“ unter
http://issuu.com/peter_boehm/docs/vias verschaffen. Das Magazin ist auch als Printausgabe erschienen und kann zusätzlich
zur Ausstellung bestellt werden (2 € pro Stück). Kontakt: Evi Steiner-Böhm, 09666/188249, info@wunderhof.de

Kleidertausch-Party mit Erd-Charta in Marburg
Als Erd-Charta Gruppe in Marburg haben wir uns das Ziel gesetzt, vor allem
lokal zu handeln und in dieser kleinen
StudentInnenstadt die Leitsätze der
Erd-Charta ganz konkret umzusetzen.
Ein wichtiger Grundsatz der Erd-Charta ist nachhaltiges Konsumieren und der
bewusste Umgang mit den Ressourcen
der Erde. Auch das Hinterfragen von
(unfairen) Handelsstrukturen und den
daraus resultierenden (Konsum-)Hierarchien erachten wir als einen wichtigen
Gedanken, der durch die Erd-Charta angeregt wird.
Eine Möglichkeit, lokales Handeln,
Nachhaltigkeit und den Fairen Handel mit einer guten Portion an studentischer Feierfreude zu verknüpfen, fanden
wir in der Idee, eine Kleidertauschparty
in der Alten Mensa in Marburg zu organisieren. Zielpublikum waren vor allem
StudentInnen, aber auch alle anderen

MarburgerInnen, die dazu eingeladen
wurden, bei gemütlicher Musik und leckerer Speis und Trank einen Abend
lang eine andere Form des Konsumierens, nämlich das Tauschen von schon
gebrauchter Kleidung zu erleben.
Um dem Tauschen von Kleidungsstükken und dem Einholen von Informationen zum Kleidungskonsum sowie zur
Erd-Charta genügend Platz und Raum
zu lassen, haben wir den Abend zweigeteilt. Zunächst lief nur im Hintergrund
Musik und die Konzentration lag auf
dem Austausch von mitgebrachter Kleidung, erst später dann luden wir zum
Tanzen ein.
Im Laufe des Abends kamen unerwartet
viele BesucherInnen, die neugierig und
zufrieden zwischen den nach den verschiedenen Bekleidungsrubriken sortierten Tischen umhergingen und sich in

der großen Spiegelfront der Alten Mensa in den neu ergatterten Outfits begutachteten. Anders als bei manch anderen
Kleidertauschpartys gab es beim Austausch der verschiedenen Bekleidungsstücke keinerlei Regeln, sondern jede/r
konnte sich so viele mitnehmen, wie er
mochte. Auch das Mitbringen von eigener Altkleidung war keine Bedingung,
dabei zu sein – alle waren eingeladen,
ein bisschen herumzustöbern! Dieses
Prinzip hat ausgezeichnet funktioniert,
es war nie zuviel oder zuwenig Kleidung
da, und niemand hat diese „Freiheit“ unverhältnismäßig ausgenutzt. Positiv daran war, dass eben auch Personen mit
weniger Ressourcen ohne Pflichten dabei sein durften und sich etwas „Neues“ für ihren Kleiderschrank aussuchen
konnten.
Auch am Infotisch tummelten sich immer wieder Interessierte, die sich über
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die Erd-Charta und den Umgang mit
Altkleidung erkundigten. Dank einer persönlichen Begrüßung, die zum
Nachdenken anregte, kamen wir leicht
mit den BesucherInnen ins Gespräch:
So verteilten wir kleine Zettel mit Auszügen aus der Erd-Charta und Denkanstößen, die Ideen für die Umsetzung ihrer Ziele im individuellen Alltag gaben.
Zu späterer Stunde gingen wir dann,
ausgestattet mit allerlei schönen neuen
Outfits, zum Tanzen über, und der ein
oder andere entdeckte sein „altes“ Top
mit neuem Gesicht!
Rückblickend behalten wir den Kleidertauschabend in guter Erinnerung. Nicht
nur die BesucherInnen schienen höchst
zufrieden und schrieben sich eifrig auf
die Newsletterliste für zukünftige ähnliche Veranstaltungen, auch wir als Erd-

Charta-Gruppe sind
sehr zufrieden!
Deshalb planen wir,
solche Tauschpartys in regelmäßigeren Abständen zu
veranstalten, so dass
mensch seinem Bedürfnis, das eigene
Aussehen zu verändern, „Neues“ zu
besitzen, in Maßen
nachkommen kann,
ohne dabei unnötig
Ressourcen zu verschwenden. Auch die
regelmäßige Information und das Erinnern an die Herkunft von Jeans und Co.
finden wir essentiell, um einerseits den
Konsum von Kleidungsstücken zu reduzieren und andererseits durch das so

Internationales „Federprojekt“ gestartet
Auf der Erd-Charta + 10 Konferenz im
Friedenspalast in Den Haag Ende Juni
2010 hat Erd-Charta Kommissionär
Rabbi Awraham Soetendorp das „Federprojekt“ zur Förderung der Generationen übergreifenden Zusammenarbeit gestartet. Koordiniert wird das von
der Erd-Charta inspirierte Projekt von
ÖIEW Vorstandsmitglied Michael Slaby, mit dem Rabbi Soetendorp auch im
Erd-Charta Programm für Religion und
Nachhaltigkeit eng zusammenarbeitet.

Rabbi Soetendorp (li.) und Michael Slaby
(M.) bei der Eröffnung des Federprojekts

In dem Multimediaprojekt geht es darum, die Visionen, Träume und Hoffnungen junger Leute und die Lebensweisheiten der Älteren zusammenzubringen,
um Lösungen für die aktuellen Weltprobleme zu finden. Dabei werden Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene in
kurzen Videoclips nach ihren Träumen
und Visionen für die Zukunft befragt
und ältere Menschen nach ihrer Kernbotschaft und ihren Lebenserfahrungen,
die sie an die nächste Generation weitergeben möchten. So soll eine Art multimedialer „Inspirationspool“ von Visionen und Lebensweisheiten entstehen,
die mit konkreten Projektideen und
Aktionen verbunden sind, so dass die
Inspiration in konkretes Handeln einfließen kann. Nach intensiven Vorarbeiten stellte Michael Slaby im Januar 2010
ein internationales Team zusammen, um
ein erstes Federvideo, einen sog. „Trailer“ zu erarbeiten, der auf der Erd-Charta+10 Konferenz in Den Haag zum ersten Mal gezeigt wurde.
Der Name des Projekts verweist auf die
indianische „Talking Feather“ Zeremonie, in der eine Adlerfeder von Redner
zu Redner respektvoll weitergereicht
wird. Rabbi Soetendorp hatte 1993 auf
einer internationalen Konferenz an einer solchen Zeremonie teilgenommen,
wo Jugendliche einigen Älteren eine Fe-

gesparte Geld und das neue Bewusstsein
das Umsteigen auf faire und biologisch
produzierte Bekleidung zu fördern und
weiterzuverbreiten!
Erd-Charta Gruppe Marburg

Seminar in Marburg
Welchen Beitrag können wir mit der
Erd-Charta zu globalen Herausforderungen wie Klimagerechtigkeit und
Armutsbekämpfung leisten? Wie wollen wir global eingebunden auf lokaler
Ebene in Marburg und Umgebung aktiv werden?
Während der UN-Klimakonferenz
in Cancún Ende 2010 und zum Abschluss der Aktivitäten zum 10jährigen Bestehen der Erd-Charta wollen
wir uns über diese Fragen in Marburg
austauschen. Das Seminar richtet sich
an alle Interessierten und MultiplikatorInnen, die mit der Erd-Charta eine
Ethik für nachhaltige Entwicklung in
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit einbeziehen wollen.
Um Genaues zu Programm, Termin
und Ort zu erfahren, wenden Sie sich
bitte an Kerstin Veigt: 05694-1417 /
kerstin.veigt@oeiew.de
der überreicht hatten mit der Bitte, ihnen die Quintessenz ihrer Lebenserfahrung mitzuteilen.
Weitere Informationen zum Federprojekt sind zu finden unter www.featherproject.org sowie www.youtube.com/
featherproject. Fragen, Anregungen, sowie eigene Beiträge nimmt Michael Slaby gerne unter info@featherproject.org
entgegen.
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Deutsch-mosambikanisches Jugendfotoprojekt
Sind wir arm oder reich in Bezug auf
Ressourcen? Und wie gehen wir damit
um? Leben wir über unsere Verhältnisse und auf Kosten der Natur oder anderer Menschen? – Eine Ausstellung dokumentiert, wie SchülerInnen in einer
globalisierten Welt, aber in zwei so unterschiedlichen Ländern wie Deutschland und Mosambik den Umgang mit
Ressourcen aus ihrem Blickwinkel beurteilen. Dabei werden die Realitäten des
Nordens und des Südens nebeneinander
gestellt und miteinander in Beziehung
gesetzt.
In einwöchigen Workshops fotografierten Jugendliche unter Anleitung des
mosambikanischen Fotografen Rui Assubuji und des deutschen Fotografen
und Fotopädagogen Peter Steudtner an
Schulen in Moatize, Hamburg, Dortmund, Bielefeld und Lennestadt zu den
Themen Ressourcenver(sch)wendung,
Verteilungs(un)gerechtigkeit und den

globalen Auswirkungen.
Inhaltlich begleitet wurde das Fotoprojekt durch
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
aus
beiden Ländern.
Im Rahmen des Kooperationsprojektes entstanden beeindruckende Fotos
und Texte von SchülerInnen für SchülerInnen: Sie
wollen damit nachdenklich
machen und zu einem stärkeren Engagement für eine
globale Ressourcenverantwortung anregen. Ergänzt wird die Ausstellung durch fachliche Informationen
der Umwelt- und Entwicklungsorganisationen.
Die Ausstellung lädt dazu ein, aus der
Sichtweise der SchülerInnen in Mosambik und Deutschland den Themen neu

zu begegnen und ihre Zusammenhänge
aufzuspüren. Sie besteht aus 13 selbst
stehenden Roll-ups (Bannern) im Format ca. 90 & 200 cm und kann ab November 2010 beim KoordinierungsKreis
Mosambik (KKM) entliehen werden:
Telefon: 0521-124742,
e-Mail: kkm@kkmosambik.de

Geschichten und Beispiele, die Mut machen:

Ethische Geldanlage ärztlicher Versorgungswerke
1998 schrieb ich an „meine“ Rentenversicherung, die Tübinger Versorgungsanstalt, in der die ganze baden-württembergische Ärzteschaft pflichtversichert
ist. Ich fragte nach den Kriterien, unter
welchen dort die Gelder angelegt sind.
In der Antwort wurde auf die Richtlinien der Vertreterversammlung verwiesen. Danach sei „das Vermögen der
Versorgungsanstalt so anzulegen, dass
möglichst große Sicherheit und Rentabilität ... erreicht wird.“ Und weiter: „...
Berücksichtigung ethischer und ökologischer Gesichtspunkte findet nicht
statt.“ Eine entsprechende Anfrage im
großen Leitungsgremium führte dazu,
dass sich der Verwaltungsrat damit befasste. Ergebnis: dass „weltanschauliche
Gesichtspunkte bei der Vermögensanlage keine Rolle spielen dürfen.“
Über Freunde gelang es dann, diese
Frage in die Ärztekammer Hamburg
zu bringen. Dort wurde beschlossen:
„Bei Kapitalanlagen (sind) ethische Gesichtspunkte zu beachten.“ Schließlich
hat sich nun, wieder angeregt durch eini-

ge FreundInnen, der Deutsche Ärztetag
im Mai 2010 mit dem Anliegen befasst.
Das Ergebnis der dortigen Beratung lautet: „Der 113. Deutsche Ärztetag fordert die Versorgungsanstalten für Ärzte
in den jeweiligen Ländern auf, Investitionen zur Absicherung des Deckungsstockes unter ethischen Gesichtspunkten vorzunehmen.“
Es freut mich, dass eine kleine Initiative von nur wenigen Mitwirkenden
eine weit reichende Entscheidung erzielen konnte. Die Vermögensanlagen
der ärztlichen Versorgungswerke betragen mehr als 100 Milliarden Euro, davon
etwa 17 Milliarden in Aktien. Und davon wird nun, wie zu hoffen ist, ein Teil
nach den geforderten ethischen Kriterien festgelegt werden. Das ist doch ein
Lichtblick und Hoffnungszeichen und
mag LeserInnen von initiativ veranlassen, auch bei anderen Werken nach der
Art der Geldanlagen zu fragen. Viel Geduld wünsche ich und viel Erfolg!
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen
„Das Herz wieder ins Recht setzen“
In seinem aktuellsten Buch „Die Erde ist uns anvertraut.
Eine ökologische Spiritualität“ macht uns Leonardo Boff die
Erde bewusst, indem er von ihrer Lebensgeschichte erzählt,
von den Bedrohungen, denen sie ausgesetzt ist, und von der
Dringlichkeit eines neuen Verständnisses unserer Einheit mit
der Erde. Für die Spiritualität der Erde zeigt Boff verschiedene Orientierungspunkte auf: „Es ist notwendig, das Herz
wieder ins Recht zu setzen, in dem unsere Mitte liegt: unsere Fähigkeit, tief zu empfinden, der Sitz der Gefühle und der
Ort, wo die Werte verankert sind.“

Leonardo Boff:
Die Erde ist uns anvertraut. Eine ökologische
Spiritualität,
Butzon & Bercker 2010,
247 Seiten, 19,90 €

Damit verbunden spricht er auch für eine Ethik der Solidarität und der Kooperation. Mit Verweis auf die Quantenphysik betont er, „dass im Universum alles mit allem an jedem
Ort und unter allen Umständen zu tun hat. Alle Energien
und alle Seinsformen kooperieren miteinander, damit ein dynamisches Gleichgewicht erhalten bleibt, die Vielfalt gewahrt
bleibt und alle sich gemeinsam entwickeln können.“
Das achte Kapitel ist der Erd-Charta gewidmet. Boff stellt
ihre Inhalte vor, interpretiert sie und schildert ihre Entstehung. Dabei kritisiert er den Anthropozentrismus, der der
westlichen Sichtweise innewohne, und der eine Voraussetzung zur Unterwerfung und Ausbeutung der Erde sei. Einen
frühen Gegenentwurf findet er bei Franz von Assisi. Aber
auch westlichen Philosophen räumt Boff in seiner Auseinandersetzung für ein neues Paradigma der Zivilisationen einen
hohen Stellenwert ein.
Die Widerstandsbewegungen der Zapatisten in Mexiko und
der Landlosen in Brasilien würdigt Boff besonders. Ihr Kampf
ist in seinen Augen getragen von einer Wahrnehmung der
Erde als lebendig. So bilden sie Beispiele für die Erfahrung,
zur Erde zu gehören und in organischer Verbundenheit mit
der Erde zu sein. Sich in neuer Zugehörigkeit zur Erde zu verorten und als Mensch „ein kleiner Teil im großen Strom des

Lebens zu sein“ – das kann man beim Lesen des Buches von
vielerlei Zugängen, Aspekten und Themen her im eigenen Bewusstsein und Gefühl bewegen.
Kerstin Veigt

Nachhaltigkeit als Weg der Befreiung
Das im November 2009 im Original erschienene Buch „The
Tao of Liberation. Exploring the Ecology of Transformation”
hat Leonardo Boff gemeinsam Mark Hathaway verfasst. In
diesem umfangreichen Werk, zu dem Fritjof Capra das Vorwort geschrieben hat, führen die Autoren ökologische, spirituelle, soziale, politische und psychologische Ansätze zur
Überwindung der globalen Krise zusammen. So haben sie in
der Tat eine umfassende Entdeckungsreise in die Ökologie
des Wandels verwirklicht.
Boff und Hathaway sehen in der zunehmenden sozialen Ungleichheit, dem sozialen Ausschluss, der wachsende Armut
und der Zerstörung der Umwelt Ausdrücke eines fundamentalen kulturellen und spirituellen Krank-Seins. Für notwendig
halten sie eine kollektive Veränderung unseres Bewusstseins,
unseres Wertesystems und unserer Haltung zueinander und
zur Erde.

Leonardo Boff und
Mark Hathaway:
The Tao of Liberation.
An Exploration of the
Ecology of Transformation, Orbis Books 2009,
391 Seiten, 35 US Dollar

Spannend ist, wie sie Nachhaltigkeit als Bestandteil einer umfassenden Befreiung auffassen: Sie ist gleichsam der individuellen Befreiung, der spirituellen Realisierung und Erleuchtung
wie der Befreiung auf kollektiver Ebene inhärent. Indem wir
uns unserer Zugehörigkeit wieder bewusst werden, überwinden wir auch die Illusion der Machtlosigkeit. Die Option für
die Armen und die Option für die Erde sind dabei aufs Engste miteinander verbunden. Armut, Unterdrückung, Ausbeutung und Zerstörung der Erde sind im gleichen System, in den
gleichen Mächten und Ideologien begründet.

initiativ okt. 2010

18 / 19

In diesem Sinne beziehen Boff und Hathaway sich auch auf
das chinesische Konzept des Tao, das als Schriftzeichen „Weisheit“ und „Gehen“ umfasst. Es gilt sowohl für den individuellen Weg als auch für das größere Ganze. Das Tao Te Ching
begleitet die verschiedenen Kapitel des Buches und war eine
wesentliche Inspiration, mit der die Autoren ihre spirituellen
Visionen in Bezug gesetzt haben.
In Kapitel 10 machen die Autoren deutlich, dass die ErdCharta eine Schlüsselrolle als Ressource im Prozess der Bewusstwerdung spielt. Sie bildet einen Bezugsrahmen für den
kollektiven Wandel und wird als „wahrhaft befreiender Traum
für die Menschheit“ charakterisiert. Der Paradigmenwechsel
hin zur Harmonie mit dem Leben und der Natur könne mit
der Erd-Charta auch deshalb gelingen, weil sie auf der Weisheit vieler Tausend Menschen aus der gesamten Welt beruht.
Es tut gut, das „Tao der Befreiung“ zu lesen, den Weg zur
Transformation vielerorts geebnet zu finden und die Visionen
aufblühen zu lassen.
Kerstin Veigt

Über den eigenen Kirchturm hinaus...
Was haben Bischöfinnen als Pionierinnen im leitenden Kirchenamt heute zu sagen? Was haben sie gesagt und gepredigt?
Maria Jepsen, Margot Käßmann und Bärbel Wartenberg-Potter waren die ersten drei in diesem Amt. Bärbel WartenbergPotter, frühere Bischöfin der Nordelbischen Kirche in Lübeck
und ehemalige Direktorin des Frauenreferates beim Weltkirchenrat (ÖRK) in Genf, legt nach dem Ende ihrer Dienstzeit
ein Buch vor, das die reflektierte Stimme einer solchen Pionierfrau hörbar macht: Predigten, Gedichten, Gebete, Briefe
– u.a. ein Brief an ein Patenkind, dessen Vater gestorben ist.
Sichtbar wird, was eine Frau im höchsten Leitungsamt der
Kirche bewegt hat und was sie zu bewegen versuchte.

Bärbel WartenbergPotter:
Mit-Leidenschaft.
Geistliche Mut-,
Mahn- und Trost-Reden einer ökumenischen Bischöfin,
Stuttgart 2010,
238 Seiten, 25 €

Mit Leidenschaft sprechen diese Texte für eine Kirche in der
Nachfolge Jesu, die mit Herz und Engagement auf Menschen
zugeht, Menschen am Rande einer Gesellschaft wie auch mitten im Leben. Es entsteht eine theologische Sprachbrücke zu
Christen, die viel zu oft trennende Barrieren aufrechterhalten, auch wenn sie mit dem Herzen offen sind, die sich der
Vision einer erneuerten christlichen Gemeinschaft und einer
gerechteren Gesellschaft in den Weg stellen. Die Texte ermutigen, Kirche heute neu zu denken, anders zu gestalten und
„Salz der Erde“ für diese Gesellschaft zu werden. Beflügelt
vom Geist der weltweiten Ökumene wecken sie die Lust, über
den eigenen Kirchturm hinauszuschauen. Die Ortsgemeinde
bleibt ein Ort der Vergewisserung und soll befähigen, die globalisierte Welt, die Ökumene („die ganze bewohnte Erde“) als
Heimat von Christinnen und Christen zu erkennen und von
den ökumenischen Geschwistern zu lernen.
Wenn der Blick der Betroffenen mit ins Spiel kommt, beginnen biblische Texte ganz neu zu sprechen, gerade auch schwierige Texte wie z.B. der vom Endgericht (Mt. 25). Es gilt, das
Befreiende der Botschaft Jesu zu sehen, es für sich selbst zu
verstehen, in die Nachfolge zu treten und jemand zu werden,
der/die handelt, tröstet, befreit und heilt. Es geht um Hoffnung, die in leidenschaftlichem Ton zur Sprache kommt und
zu uns spricht. Es geht um Konflikte in der Gesellschaft, in
denen die LeserInnen die ermahnende, tröstende und heilende Stimme des Evangeliums hören können.
In den Texten spricht auch die Stimme einer Frau, die in der
Frauenbewegung und durch die Feministische Theologie Wesentliches erfahren hat und in einer neuen spirituellen Sprache ausdrücken will. Am Ende des Buches verdeutlichen kurze Erläuterungen den Leserinnen und Lesern noch einmal
den roten Faden der den Texten zugrunde liegenden theologischen Gedanken. Hierbei geht es u.a. auch um eine kritische
Auseinandersetzung mit der christlichen Gehorsamskultur.
Dies Buch ist Wegzehrung und Stärkung für alle, die sich
für gerechtere Strukturen und Mitmenschlichkeit einsetzen.
Es spricht gegen gesellschaftliche Strukturen, die Ungleichheit befördern und Menschen ihre Teilhabe am Leben vorenthalten. Die Kraft des Teilens und eine „Theologie des Genug“ weisen den Weg in die Zukunft. Brot und Wein sind die
Symbole des Christentums. Sie werden zur Stärkung für ein
christlich solidarisches Leben in einer Unterwegs-Gemeinschaft, die Kirche sein soll.
Hannelore Ruppert
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Spendenbarometer + Spendenaufruf
Wie unser „Spendenbarometer“ zeigt (s.u.), fehlen der ÖIEW zur Finanzierung der
vielfältigen Aktivitäten dieses Jahres noch ca. 30.000 Euro - oder gut ein Drittel der im
Haushaltsplan 2010 vorgesehenen Spenden. Zwar ist es uns in diesem Jahr gelungen,
aus mehreren kirchlichen und staatlichen Quellen Zuschüsse zur Finanzierung unserer
Arbeit zu bekommen, für die wir den unten aufgeführten Institutionen sehr danken.
Dennoch sind und bleiben Spenden für uns als „Basis-Initiative“ das zentrale und
wichtigste Finanzierungs-Instrument - zumal die öffentlichen Zuschussgeber immer
auch einen beträchtlichen Eigenanteil erwarten.
Vor diesem Hintergrund bitten wir besonders herzlich um wohlwollende Beachtung
des beiliegenden Spendenbriefs und um Ihre großzügige Spende. Herzlichen Dank!

Im Jahr 2010 benötigte Spenden an die ÖIEW

85.200 Euro

Tatsächliche Spenden bis 1.10.2010

54.946 Euro

Advent

Ein herzlicher Dank an InWEnt,Die
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