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Was ist das minitiativ ?

Liebe Leserinnen und Leser!
Vielleicht wundern Sie sich noch über das völlig eigene
Format dieses Heftes mit Namen „minitiativ“. Doch dies
ist eine einmalige Auflage des ÖIEW-Rundbriefes, der
hauptsächlich durch Beiträge von Kindern und als ein Heft
für alle Kinder und Kindliche gedacht ist. Wir wollen so
den Dialog suchen und direkt mit jenen Kontakt aufnehmen, an die wir unsere Erde weitergeben.
Schenken Sie dieses Heft dem Nachbarskind, Ihrem Enkelkind, einem Kind, das Sie beim Einkaufen treffen - als
Zeichen, wie wir alle auf der Erde zusammen hängen und
wie wichtig es ist für die Zukunft der Erde und aller Lebewesen, dass wir uns zusammen tun.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen und Ihren Lieben eine
hoffentlich gute Lektüre und
schöne Stunden zusammen auf
unserer Erde!
Ihre initiativ-Redaktion
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Illustration von Franziska Weigand (fw)

Geschichte für Neugierige

TEXT
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e alt war,
Als ich circa 7 Jahr
nahmen meine Eltern mich mit
nach Neubetanien auf eine
Forschungsreise. Neubetanien liegt
im Nordsüdpazifik.
Genau da
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In Neubetanien ist es sehr
anders als bei uns in Europa.

Die Welt steht dort

auf dem Kopf.

Ich hatte vorher nie darüber
nachgedacht, aber eigentlich ist
es doch logisch,

wenn die Erde doch rund
ist...
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Die Akwaíbalekákas, das Volk mit
dem wir 3 Jahre lebten sind so,
wie man sich einen Volksstamm
vorstellt.

, dunkle
Sie haben braunrote Haut
Haare. Und sie essen komisches
					 Zeug.
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Einmal wollte ich eine Babaya
essen. Es war aber leider eine
Babakaya.
Die sind giftig.
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Nachdem ich die Frucht gegessen
hatte wurde mir erst schlecht,

dann lag ich 4 Tage lang im
Bett.
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Meine Eltern machten sich Sorgen.
Ich aber erlebte in diesen Tagen
sehr viel.Zuerst sah ich lauter
bunte Farben und Formen
Große Babakayas
kamen auf mich zu.
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Ich flog nach
Dann konnte ich fliegen.
Deutschland zu meiner Oma. Aber die
bemerkte mich garnicht.
Ich war froh als ich wieder gesund
war.

Geschichte „Bericht eines Reisenden“
			
von Eva Louisa Marie Keuck (ek), 2014
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Das Junge Erd-Charta Netzwerk

Wofür arbeiten Leute mit d
Viele Menschen auf
der ganzen Welt finden es schon längere
Zeit nicht in Ordnung, dass vielerorts
die Natur kaputtgemacht wird und
dass viele Menschen
schlecht miteinander
umgehen.
Eines Tages haben einige Leute beschlossen, dass sich doch
die Regierungen in
den
verschiedenen
Ländern zusammensetzen und etwas dagegen unternehmen
sollten. Also wurde
1992 eine große Konferenz veranstaltet.
Aus der ganzen Welt
versammelten
sich
viele, viele wichtige Leute in Brasilien
(Rio) und sie redeten und redeten und
redeten... und nichts
kam dabei heraus!
Da haben ein paar
– ganz gewöhnliche
Leute – gesagt: „Das
12

kann doch wohl nicht
wahr sein. Da kommen so viele wichtige
Leute zusammen und
reden und reden, und
nichts kommt dabei
heraus. Jetzt tun wir
uns zusammen und
unternehmen selber
etwas!“
Da setzten sich ganz
viele
unterschiedliche Leute zusammen: Menschen aus
Europa, aus Amerika,
aus Afrika. Leute mit
unterschiedlichen
Religionen,
Leute
mit unterschiedlicher
Hautfarbe. Und diese Leuten schrieben
auf, wie man ihrer
Meinung nach besser für die Erde Sorge tragen könnte und
wie die Menschen
besser auf ihr leben
könnten. Alles wurde
aufgeschrieben
auf ein Papier und es
wurde „Erd-Charta“
genannt.

Auf
der
ganzen
Welt gibt es Leute,
die anderen von der
Erd-Charta erzählen.
Manche haben sich
sogar in Büros organisiert.
Jetzt gibt es immer
wieder Leute – ganz
„normale“ und auch
ganz
„wichtige“
Leute aus Regierungen und Organisationen, die lesen die
Erd-Charta und finden sie ganz toll. Sie
sagen sich: “Das finde ich einfach gut. Ich
mache mit und tue irgendetwas, so wie ich
das eben kann, um
Sorge zu tragen zu
unserer Erde“. Dann
schreiben sie an ein
Erd-Charta-Büro,
schicken ihren Namen und ihre Adresse
hin und bekommen
Informationen darüber, wer sonst auch
noch die Erd-Charta
gut findet. Manchmal

der Erd-Charta?
schreiben sich die
Leute, es gibt Nachrichten im Internet
oder auf Papier, in
denen mitgeteilt, was
Menschen an ganz
verschiedenen Orten
auf der Welt machen
Die
Erd-Charta
könnt ihr vollständig lesen unter:
www.erdcharta.de
oder ihr bestellt euch
ein Exemplar auf Papier, für Erwachsene
oder Kinder kostenlos unter:
Tel 05694 - 1417 !
Kennt ihr Gruppen,
die sich einsetzen
für Dinge, die in der
Erd-Charta beschrieben sind (Pfadfinder,
NABU, Feuerwehr,
etc.)?
Das Junge ErdCharta Netzwerk ist
ein offenes und breites Netzwerk für ak-

tive junge Menschen
und Gruppen. Wir
wollen eine Welt, in
der die Erd-Charta
lebendig wird! Es ist
Zeit für unsere Visionen und Träume,
für Nachhaltigkeit,
Frieden und Gerechtigkeit, Achtung füreinander und für die
Erde!
Weltweit gibt es in
mehr als 40 Ländern junge Aktive
der Internationalen
Erd-Charta Initiative, mit denen wir uns
über
nachhaltigen
Lebensstil
austauschen.
Vor Ort bringen wir
die Erd-Charta in
unseren Schulen und
Städte ein und machen Aktionen. Bundesweit treffen wir
uns auf Workshops
und stärken uns gegenseitig, um den
Wandel mitzugestalten!
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Das Junge ErdCharta
Netzwerk
Deutschland macht
mit vielfältigen Aktionen auf die ErdCharta aufmerksam
und setzt sich für einen freundlichen Lebensstil ein:
Die Marburger ErdCharta Gruppe hat
ein tolles Erd-Charta T-Shirt entworfen und in einem
f a ir- ö k o lo gisch en
Kollektiv bedrucken
lassen.
Bei Erd-Charta Kleidertausch-Feten in
Marburg und Leipzig haben wir zum
Klamotten-Tausch
und Feiern eingeladen. Hier ging‘s um
faire Kleidung, Konsumrausch und die
Erd-Charta.
Mach mit!
A u ß e r d e m :
Erd-Charta - auch
auf Facebook!
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http://erdcharta.de/
junges-netzwerk/

Erd-ChartaMal-Wettbewerb
mit
Überraschungspreisen
Lies dir die Erd-Charta durch oder lass sie
dir vorlesen und male
ein Bild dazu!
Für die Einsendungen gibt es Überraschungspreise;
außerdem werden die
besten Bilder auf der
Website gezeigt.
Bitte vergesst nicht,
Euern Namen, Euer
Alter und die Adresse dazu zu schreiben.

Erd-Charta Projektwoche
in Warbuger Schulen in Hessen
Interview zum Projekt: Theater „Mülltonnenblues“
Was erhoffen sie sich Die Schüler: Wir
von ihrem Projekt?
dachten, dass Schauspielern uns Spaß
Frau Otto: Wir er- macht und so ist es
hoffen uns von unse- auch. Zudem wollrem Theaterprojekt, ten wir mehr über die
dass wir den Schülern Mülltrennung lernen.
mit lustigen Szenen In diesem Projekt
die
Mülltrennung haben wir durchs
beibringen und sie Schauspielern dann
aufklären, dass Müll mehr über die Mülltein wichtiger Be- rennung erfahren.
standteil unserer Gesellschaft ist.
Was hat das Projekt
mit der Erd-Charta
Wie gefällt euch das zu tun?
Projekt?

Die Schüler und
Frau Otto: Unser
Ziel ist es, Menschen
die Schädlichkeit von
Müll in der Umwelt
klarer zu machen.
Wir im Projekt haben
uns dazu verpflichtet, bewusst mit der
Mülltrennung umzugehen.
von den Schülern
Anna-Maria Henze,
Selina Köring, und Tim
Witzki

Die Schüler: Wir haben sehr viel Spaß am
Schauspielern
und
würden gern noch
viel mehr machen.
Wir fänden es toll,
wenn so etwas im
normalen Schulalltag
vertreten wäre.
Warum habt ihr das
Projekt gewählt?

Foto: Projektgruppe Zeitung
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Ronja‘s Bilderwelt

Foto: Ronja Kemler, 3 Jahre
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Freundschaft

Hallo.
Ich bin Sina.
Ich bin 12 jahre alt. Ich kann reiten und Gitarre
spielen. Zum Basketball gehe ich auch. Außerdem
bin ich Vegetarier. Ich wohne in Oberhausen, zusammen mit meiner kleinen Schwester, meiner Mutter und meinem kleinen Hund.Ihr Name ist Toffi-fee.
Sie ist 3 Jahre
alt und kommt
aus
Griechenland. Sie mag
Kinder.
Sie
ist klein und
karamellfarben. (Deswegen
heißt sie Toffi-fee.)
Toffi-fee
spielt
gerne
Ball,
am liebsten im
Garten.
Sie
isst auch gerne Kartoffeln,
Frischkäse und
Karotten. Ich
habe auch ein
Meerschweinchen. Ihr Name ist Pimpinella. Toffi-fee und Pimpinella verstehen sich sehr gut. Toffi-fee hat ein
kaputtes Knie. Aber das stört mich nicht an ihr,
denn wahre Schönheit kommt von Innen! Die Hauptsache ist doch, dass Toffi-fee und ich uns mögen,
und genau das tun wir. Für mich ist Toffi-fee nicht
nur irgendein Hund - Sie ist der tollste Hund den
man sich vorstellen kann...Ihr kann ich ALLES erzählen. Wenn ich traurig bin, erzähle ich ihr von
all meinen Sorgen. Wenn ich glücklich bin, freut
sie sich mit mir. Toffi und ich sind wie füreinander bestimmt. Sie mag zwar klein sein, doch sie
hat ein großes Herz..
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Wildkräuter finden

4 Wildkräuter

zum Selberfinden und Essen

>> Jetzt gehen wir auf der Wiese,
zwischen den Beeten und an Wegen auf die Suche nach leckeren
Zutaten für Salat oder Lasagne...
von Anna Lukowsky

1. Borretsch <<
Der Borretsch wird auch Gurkenkraut genannt, weil die Blüten und
Blätter einen gurkenähnlichen
Geschmack haben. Er wächst
auf lockeren Böden und mag viel
Licht, ist aber auch auf Schutthalten anzutreffen. Man isst die Blätter und Blüten.
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2. Brennessel <<

(fw)

Die Brennnessel ist überall
zu finden, selbst in der Stadt
auf einem kleinen Stück
Erde. Vorsichtig muss man
die Blätter, welche änhlich
wie Spinat schmecken klein
schneiden, damit sie einen
nicht nesseln. Man isst die
Blätter gekocht.
>> 3. Kapuzinerkresse
Nicht nur die Blätter, sondern auch
die gelb-orangenen Blüten kann man
von der Kapuzinerkresse essen. Sie
schmeckt ein bisschen nussig. Sie
sucht gerne Halt in Steinwänden,
wächst aber auch an kahlen Erdstellen,
wo sie sich ausbreiten kann.
4. Sauerampfer <<
Auf Wiesen findest du den Sauerampfer. Er heißt so, weil er einen etwas
säuerlichen Geschmack hat. Man isst
seine Blätter.
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Interview: Konsum

V

incent ist 11 Jahre und lebt bei Kaiserslautern. Seine Hobbies sind: zelten,
Pfadfinder und elektronische Gegenstände
auseinander bauen
Was hast du dir zuletzt gekauft und warum?
Eine Nerf – das ist eine Pistole, die mit Scheiben oder Pfeilen schießt.
Es macht mir Spaß mit ihr zu spielen und meine Freunde haben die
auch. Jetzt können wir Schlachten miteinander spielen und benutzen
Kissen und Sofas als Schutzschilder.
In welche Geschäfte gehst du gerne und in welche nicht?
Elektrogeschäfte mag ich besonders. Da kann ich mir Filme und Laptops anschauen. Bei Medie Max kaufe ich gerne gebrauchte Elektroartikel, weil sie günstig und nicht so schlecht für die Umwelt sind. In
Mädchengeschäfte mit Ohrringen gehe ich nicht hinein.
Was ist das wichtigste, was man einkaufen muss?
Nahrungsmittel, Elektrogeräte machen zwar Spaß, sind aber nicht so
wichtig.
Was ist wichtiger als Einkaufen gehen?
Bei den Pfadfindern sein. Da spielen wir Gitarre, singen und machen
Geländespiele. Wir erleben die Natur und lernen über Bäume und Tiere.
Was sollte nicht verkauft und hergestellt werden?
Waffen!
Was würdest du dir gerne als nächstes kaufen?
Ein Dirt-Bike, weil es in der Nähe einen Park dafür gibt. Dann muss
ich nicht Zuhause rumsitzen sondern kann draußen damit spielen.
von Sara Mierzwa
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Musik

Der Märchenprinz
Manchmal schaust du in den Spiegel
und denkst voller Neid:
„Andere sind viel, viel hübscher!“
Tust dir selber Leid.
Du bist nicht so klug wie andre,
Du bist keine Zier.
Wer will schon was von dir wissen,
Plötzlich wünschst du dir:
Jetzt müsste ein Märchenprinz
kommen
Und sagen: „Ich glaub‘, du vergisst,
Dich gibt es nur einmal auf Erden.
Und ich mag dich so, wie du bist!“
Es gibt ‘nen Lehrer in der Schule,
Bei dem bist du schlecht.
Der hat seine Lieblingsschüler,
Das ist nicht gerecht.
Mitten in der Stunde kaut er
Und verlangt von dir,
Dass du still sitzt und nicht rausschaust,
Plötzlich wünschst du dir:
Jetzt müsste ein Märchenprinz
kommen
Und sagen: „Spiel‘n Sie sich nicht auf!
Sie können nicht Ordnung verlangen
Und selber pfeifen Sie drauf!“
Keiner der‘s nicht selbst erlebt hat
Weiß wie schwer das ist,
Wenn sich die Eltern nicht mehr lieben
Und du dazwischen bist.
Dabei liebst du sie doch beide,
Willst sie beide hier.
Doch sie woll‘n sich scheiden lassen,
Plötzlich wünschst du dir:
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Jetzt müsste ein Märchenprinz
kommen
Und sagen: „Der Spuck ist vorbei!
Ihr liebt euch wie früher, ihr beiden.
Ihr seid wieder glücklich, ihr Drei!“
Manchmal hast du Sorgen um den
Frieden in der Welt.
Wieder haben Menschen neue Bomben
hergestellt.
Dabei wünscht sich doch die Menschheit Frieden Jahr um Jahr,
Hass und Misstauen müssen enden,
sonst wächst die Gefahr!
Da müsste ein Märchenprinz kommen
Und sagen: „Der Krieg ist gebannt.
Ich hab alle Waffen verzaubert
Ihr Völker, nun geht Hand in Hand!“
Wenn der Märchenprinz erschiene,
Das wär‘ wunderbar.
Doch du weißt es selbst,
Er macht sich heute leider rar.
Dauernd muss man ihn vertreten,
der scheint sich auszuruh‘n.
Man muss selbst nach Wegen suchen,
Selber etwas tun.
Dann kann schon ein Märchenprinz
kommen
Und alle schau‘n staunend ihm zu.
Es können noch Wunder geschehen,
Der Märchenprinz aber, bist du!
von Gerhard Schöne
// Gerhard Schöne spielt wieder am
15.3.2015 in Beckum (NRW)! //

Gedicht
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Spende für die Erd-Charta Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen!
Wir kommen in den Hort, machen
Erd-Charta Spiele in den großen Ferien
und bauen eine Erd-Charta-Familiengruppe in einem Flüchtlingsheim auf.
Hierfür freuen wir uns sehr über Ihre
Spende! Stichwort „Erd-Charta für
Kinder“ (s.links unten)

Herzenswünsche
Lassen Sie einen ideellen Wunsch, einen
Gedanken oder Ihren Lieblingsspruch
humorvoll illustrieren und edel rahmen.
Überraschen Sie jemanden mit einem
ganz persönlichen Geschenk!
Die Grafikwerkstatt
Franziska Weigand
06425 - 818 73 75
post@diegrafikwerkstatt.com
www.diegrafikwerkstatt.com

