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Der Große Wandel
„Wir sind
die Erde, die denkt,
die Erde, die fühlt,
die Erde, die liebt,
die Erde, die weint,
die Erde, die betet,
die Erde, die spricht.
Wenn wir die Welt umarmen,
umarmen wir Gott“.

Foto: Joris Spindler

Leonardo Boff

Zum Frühlingsanfang startet unser initiativ-Rundbrief in das Jahr
2015. Dafür haben wir zahlreiche Beispiele zusammentragen können,
die vom Treiben und Sprießen der Erd-Charta Initiative und den
Aktivitäten der ÖIEW berichten. Es sind zahlreiche Zeichen
von gesellschaftlichen Wandlungen, die uns allein in dieser
Initiative begegnen. Immer wieder ein Thema für die nun fast
40 Jahre alte Ökumenische Initiative Eine Welt ist, neben der
Veränderung des eigenen Lebensstils in einen ökologischund sozialverträglichen, der Blick in das politische
System, auf die großen menschlichen und natürlichen
Katastrophen und die daran erwachende Frage: Wie
wirksam ist der einzelne Mensch im Angesicht des
„Systems“. Es scheint, als seien wir da begrenzt,
ja sehr minimal nur wirksam. Doch vielleicht ist
schon die Frage falsch gestellt. Denn das Wort
System gleicht heute oft einer technologischen
Vorstellung von einer Gesellschaft, die wie eine
übermächtige Maschine funktioniert, gesteuert
irgendwo. Dies ist doch eine Diskrepanz zu
unserem holistischem Weltbild. Wenn wir
ehrlich sind, steht sich beides diametral
gegenüber. Der Organismus, das Lebensnetz,
wie es im Blickpunkt heißt, klammert den
Menschen und seine Handlungen nie ausWir sind Teile. Der Mensch hingegen kann
das Lebensnetz in seiner Vorstellung ständig
ausradieren, und ist so fähig geworden, sich
sehr weit von seinen natürlichen Grundlagen
zu trennen; sei es in der Landwirtschaft,
Pharmakologie oder in der Atomindustrie.
Tatsächlich bedeutet das Wort System seines
altgriechischen Ursprungs nach, aber genau
„das aus mehreren Teilen zusammengesetzte
Ganze“. Selbstverständlich macht jeder
Mensch, jedes Wesen einen Unterschied im
Lebensnetz, im System, auf der Welt. Nur in
diesem Sinne sind wir auch Menschen, sind
Käfer, Erde, Steine, Blumen und Luft. Franka H
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Der Große Wandel:

Was sein? Sterbegleiter einer alten oder

Geburtshelfer und Liebhaber einer neuen Welt?
Ein Beitrag vom Visionssucher, Autor und Netzwerker Dr. Geseko von Lüpke

......................................................................................................................................

Bei den indianischen „six nations“ der „Irokesen“ gab

es traditionell ein zentrales Kriterium für politische
Entscheidungen und Innovationen. Es musste zwingend
darüber nachgedacht werden, welche Auswirkungen ein
aktueller Beschluss auf die nächsten sieben Generationen
haben würde. Sieben Generationen, das wären etwa 200
bis 300 Jahre.
Können wir heute so weit denken? Geht unser Vertrauen
in unser heutiges Tun so weit, uns vorstellen zu können,
wie Menschen sieben Generationen nach uns leben?
Versuchen wir es. Versuchen wir probeweise, aus der
Perspektive künftiger sieben Generationen auf unsere
heutige Gegenwart zu schauen.
Wenn also unsere Nachfahren dann aus einer gesunden,
nachhaltigen und gerechten Welt zurückblicken, werden sie
es mit großer Sicherheit mit Wohlwollen und Dankbarkeit
tun und sich staunend Geschichten von den ersten
Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts, von einer Zeit des großen
Wandels erzählen.

Alles Utopie? Keineswegs! Überall auf der Welt arbeiten
zahllose Menschen seit Jahren und Jahrzehnten an genau
diesen Zielen und haben in kleinem Maßstab große Teile

dieser Zukunft bereits verwirklicht. Die Ansätze also sind
da – nur glauben wir nicht an ihre Durchsetzungskraft.
Nicht auszuschließen jedoch ist dabei, dass dieser
grundlegende Wandel zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen
Welt erst möglich sein wird nach einer tiefen, existentiellen
Krise der Weltwirtschaft und nach dem weitgehenden
Zusammenbruch sozialer, politischer und ökologischer
Systeme im 21. Jahrhundert. Durchaus möglich, dass
das auf gnadenloser Konkurrenz, uneingeschränktem
Profitstreben, persönlichen Vorteilen und Machtgier
basierende Weltbild der Gegenwart sich erst zu Tode siegen
muss, bevor die Ideen der Pioniere für eine andere Zukunft
die breite Öffentlichkeit erreichen. Doch: Trotz aller
düsteren Prognosen befindet sich die Menschheit mitten in
einem evolutionären Umsturz alles Gewohnten, der kaum
aufregender und spannender sein könnte.
„Groß“ wird der Wandel genannt, weil er nicht nur neue
Technologien oder Methoden verlangt, sondern einen
grundsätzlichen Wandel im Denken, im Wahrnehmen. Er
betrifft die Art und Weise, wie wir uns sehen, wie wir uns
in Beziehung zu dem ganzen Planeten und allen seinen
Lebensformen setzen, wie wir aufeinander
>>
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bezogen sind. Das Verständnis der Struktur dieses „großen
Wandels“ kann uns ein Gefühl dafür geben, in was für einer
außerordentlichen Zeit wir leben und welche Möglichkeiten
diese Zeit uns – bei allen Gefahren – anbietet.
Im Wesentlichen findet die historische Wende gleichzeitig
auf drei Ebenen statt: Jeder, der sich dem Wandel für eine
nachhaltige Zukunft verpflichtet fühlt, ist auf einer oder
allen dieser drei Ebenen aktiv.
Dabei handelt es sich erstens um Aktionen, welche
die Umweltzerstörung bremsen und den ökologischen
u nd sozi a len Zusa m menbr uch der i ndustr iel len
Wachstumsgesellschaft hinausschieben. Zweitens wird
der kulturelle Wandel von einer sorgfältigen Analyse der
strukturellen Wurzeln von Fehlentwicklungen geprägt,
wobei gleichzeitig an der Entwicklung von strukturellen
Alternativen im Sinne nachhaltiger Modelle eines
anderen Lebens gearbeitet wird. Drittens geht es um
einen grundlegenden Wandel in unserer Wahrnehmung,
unserem Weltbild und unseren Werten. Hier geht es um
nicht weniger als die Veränderung eines Weltbildes: von
einer materialistischen, mechanistischen, Konkurrenz
betonten und wachstumsorientierten zu einer kooperativen,
partnerschaftlichen, nachhaltigen und ganzheitlichen
Sichtweise. Diese dient uns in der Regel als innere
Kraftquelle. Die stabilen ethischen Werte einer fundierten
ganzheitlichen Sichtweise können dazu führen, dass
persönliche Entwicklung und ökologisch-soziale Aktion
nicht länger als Gegensätze empfunden werden, sondern
als ein Weg.

Fotos (3): Joris Spindler

Die schrittweise Entstehung eines neuen Weltbildes
wurzelt in der ganz individuellen Suche nach neuen
Lebensformen, die ein Mehr an Lebensqualität und Glück
über die Befriedigung materieller Bedürfnisse stellt. Sie
ist untrennbar verbunden mit der verbreiteten Sehnsucht,
wieder in Kontakt zu treten mit einer lebendigen Umwelt,

Paulander Hausmann während des Vertiefungsseminars in Deinsdorf

Kerstin Veigt neben Geseko von Lüpke auf dem EC-Vertiefungsseminar, Juni 2014

dem Wunsch, sich rückzubinden an eine Mitwelt, die als
großer lebendiger Organismus das einzelne Individuum
umgibt.
Aber sie wird auch gestützt von den Durchbrüchen und
Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft – der
Quantenphysik, der Kosmologie, der ökologischen
Wissenschaften, der Komplexitäts- und Chaosforschung
oder der Allgemeinen Systemtheorie.
Dieser wissenschaftliche Paradigmenwechsel wird
ergänzt durch die Wiederentdeckung der Weisheiten
indigener und traditioneller Kulturen, die sich über ihre
enge Verbindung zur natürlichen Welt eine ganzheitliche
Sichtweise bewahrt haben und über große Zeiträume
nachhaltige Kulturen erhalten konnten. Zudem haben
die enormen Kommunikations- und Reisemöglichkeiten
der Moderne es möglich gemacht, dass ganz andere
Weltbilder neue Wahrnehmungsebenen und Techniken der
Bewusstseinserweiterung verfügbar machten.
Jeder, der sich dem Wandel für eine nachhaltige Zukunft
verpflichtet fühlt, ist auf einer oder allen dieser drei Ebenen
der Transformation aktiv. Trotz dieser Metapher des
„großen Wandels“ können wir uns nicht sicher sein, dass wir
den Wandel „schaffen werden“. Wir wissen nicht, welcher
der beiden gesellschaftlichen Trends letztlich „siegen“
wird, ob sich der Wandel rechtzeitig vollzieht, bevor die
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lebenserhaltenden natürlichen Systeme kollabieren. Jeder
wird – je nach Perspektive – sich sein eigenes Bild vom Stand
der Dinge machen. Was wir tun können, ist uns mit allem
zur Verfügung stehenden Engagement einzubringen – und
gleichzeitig anzuerkennen, dass es scheitern kann! Mehr
noch: Wir brauchen die existentielle Unsicherheit: Wüssten
wir, dass es gelingt, würden wir uns wenig motiviert fühlen,
uns zu engagieren. Wäre das Scheitern sicher, dann würden
wir vielleicht resignieren. Um in das Handeln zu kommen,
müssen wir unsicher sein!!
Entscheidend ist, dass der Wandel längst passiert und
vielleicht schon viel weiter fortgeschritten ist, als die
meisten glauben. Diesen Wandel gilt es sichtbar zu machen.
Es scheint so zu sein, dass die Menschen der Gegenwart
gleichzeitig als Sterbebegleiter einer alten Welt und als
Geburtshelfer einer neuen Welt gefordert sind. Wir sind
beides zugleich, und es liegt an uns zu entscheiden, wo wir
hinschauen, wovon wir uns entmutigen oder ermutigen
lassen.

Übergänge

Jeder Wandel ist davon gekennzeichnet, dass wir – zum Teil
schmerzhaft – sehen müssen, an welcher Stelle wir stehen,
zugleich aber auch in Dankbarkeit lernen anzuerkennen, wo
uns der individuelle oder kollektive Lebensweg hingeführt
hat. Denn beides ist – folgen wir der Metapher des „großen
Wandels“ - nicht getrennt. Die persönliche Veränderung ist
politisch. Und politische Arbeit heute verlangt, persönliche
Transformationen durchlaufen zu haben. Wenn aber
die Mechanismen und Krisen von Wandlungsprozessen
persönlich durchlebt werden, kann die Aktivität für
politischen Wandel eine ganz andere Kraft und Dynamik
entfalten.

Wenn wir bislang nicht wirklich anerkannt haben, dass
innere Arbeit politisch ist, so gilt es meines Erachtens jetzt,
die volle Verantwortung zu übernehmen dafür, dass eine
Naturübung, therapeutische Sitzung, eine Stunde Yoga,
Qigong oder ähnliches, Menschen so tief berühren und
erschüttern können, dass sie aus allen bisherigen Weltbildern
und Selbstbildern heraus und in eine transformative Krise
fallen können.
Der Herrschaft des R ationalismus setzen wir ein
integrales/holistisches Menschenbild entgegen, in dem
Emotion, Psyche, Ratio und Spirit gleichberechtigt
nebeneinander stehen. Das widerspricht in vielen Bereichen
der Sozialisation des modernen Menschen, in der Emotionen

unterdrückt, die Psyche ohne die Aufarbeitung der Schatten
verdrängend funktioniert und Spiritualität nur in den engen
Vorgaben kirchlicher Dogmen gelebt wird. Dem Diktat der
rationalen Verifizierbarkeit setzen wir die gleichberechtigte
Möglichkeit spiritueller, emotionaler und psychischer
Wahrheit entgegen. In diesem integralen Selbstbild gibt es
nicht nur „eine Wahrheit“, sondern zahlreiche Aspekte von
sich manchmal widersprechenden Wahrheiten.

Lebendiger beseelter Kosmos
Weltanschaulich geht die ganzheitliche Spiritualität von
einem kreativen, sich selbst organisierenden Kosmos aus,
in dem alle Phänomene eigentlich ungeteilt stattfinden,
sich konstant gegenseitig beeinflussen und ein interaktives
Feld bilden. Der Mensch erlebt sich weltanschaulich
dann in der Regel nicht in einer feindlichen Welt, die ihn
bedroht, sondern in einem kooperativen Feld, das ihn wie
ein Lebensnetz trägt.
Das ist die evolutionäre Kraft, mit der wir arbeiten. Es
gilt, sie nicht länger zu verstecken. Innere Arbeit muss und
kann sich selbstbewusst als wesentlicher Teil politischer
Evolution sehen und muss sich als solche darstellen.
Wenn wir jetzt auf der Suche sind nach einer „Ethik für den
Großen Wandel“, in dem eine „Erdcharta“ nachvollziehbar
und damit mehrheitsfähig wird, dann ist offenbar ein
grundsätzlicher Wandel im Denken und Fühlen, kurz, im
Weltbild, notwendig. Dieser Wandel ist – wie wir gehört
haben – längst im Gange. Es liegt an uns, darauf immer
wieder hinzuweisen und den Prozess zu weiten und zu
beschleunigen.

Literatur
- Gregory Bateson: „Geist und Natur - Eine notwendige
Einheit“, Suhrkamp 1982
- Dieter Birnbacher: „Ökophilosophie“, Reclam 1997
- Fritjof Capra: „Lebensnetz - Ein neues Verständnis der
lebendigen Welt“, Scherz 1998
- F. Th. Gottwald und Andrea Klepsch: „Tiefenökologie - Wie
wir in Zukunft leben wollen“, Diederichs 1995
- Silvia Koch-Weser und Geseko v. Lüpke: „Vision Quest.
Visionssuche. Allein in der Wildnis auf dem Weg zu sich selbst“,
Ariston 2000
- Geseko v. Lüpke: „Politik des Herzens“, Arun 2003
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>> James Lovelock: „Gaia - Die Erde ist ein Lebewesen“,
Heyne 1996
- ders.: „Die Alternative, Wege und Weltbilder des alternativen
Nobelpreises“, Riemann 2003
- ders.: „Altes Wissen für eine neue Zeit“, Kösel 2008

- Joanna Macy: „Die Wiederentdeckung der sinnlichen Erde“,
Theseus 1996

- dies.: „Die Reise ins lebendige Leben“, Junfermannsche
Verlagsbuchhandlung 2003

- Arne Naess: „Selbstverwirklichung: Ein ökologischer Zugang
zum Sein in der Welt“; in: John Seed, Joanna Macy, Pat Fleming,
Arne Naess: „Denken wie ein Berg“, Bauer 1986, S. 35-42
- Theodore Roszak: „Ökopsychologie - Der entwurzelte
Mensch und der Ruf der Erde“, Kreuz Verlag 1996

- Monika Sauer-Sachtleben (Hrsg.) und Geseko von Lüpke (Red.):
„Kooperation mit der Evolution. Das kreative Zusammenspiel
von Mensch und Kosmos“, Eugen Diedrichs 1999

Diesen Artikel schrieb
Dr. Geseko von Lüpke,
g e b o r e n 19 5 8 , h a t d r e i
Kinder. Er studierte Politikwissenschaften, Ethnologie
und Journalismus und besuchte
nach seinem Studium die
Deutsche Journalistenschule in
München. Er arbeitet heute als freier Redakteur für Rundfunk,
Tageszeitungen und Zeitschriften. Sein Schwerpunkt liegt
auf den Themen nachhaltige Entwicklung, ökologische
Ethik, Reformpädagogik, moderner Spiritualität u.v.m. Auf
Reisen, vor allem durch Asien, entstand sein Interesse an
menschlichem Wachstum und der politisch-kulturellen
Entwicklung. Durch Begegnungen mit Pionieren bildete
er sich fort in den Bereichen Tiefenökologie, initiatorische
Naturarbeit und als Visionssucheleiter, in denen er jetzt
Seminare gibt. Er ist auch Autor zahlreicher Bücher zu diesen
Themen (siehe links).

Foto: G. v. Lüpke
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Seminare zu diesem Thema:
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Erstes Türkisches Erd-Charta Seminar für Jugendliche
Suche nach einem erneuten Verbundenheitsgefühl
Wir, der türkische Umweltverein, ARTEMİS Derneği Çevre, İnsan ve Hayvanları Koruma, haben am 15. und 16
Januar 2015 unser erstes Erd-Charta Seminar an der High
School TED Collej in Bodrum / Türkei veranstaltet.
Insgesamt waren 25 Jugendliche im Alter zwischen 14 und
15 mit zwei Klassenlehrerinnen und einer Englischlehrerin
an dem Seminar beteiligt. Inhalt waren der persönliche
Foot-print, globale Massentierhaltung und genetisch
verändertes Saatgut.

Vom Spiel in die Praxis

.........................................................................................................

Nach 3 Schulstunden Theorie und Spiel richtete sich dann
das Seminar an die Praxis und wir kreierten zusammen
einen kleinen biologischen Gemüsegarten mit Bio-Saatgut
nach dem Mondkalender von Maria Thun.

Das Interessante hierbei war, das sowohl die Jungen als auch
die Mädchen solche erheblichen Schwierigkeiten hatten,
die Erde mit bloßen Händen anzufassen, dass man sich
nur wundern konnte, woher diese Scheu wohl kommen
sollte. Und das trotz ländlicher Gegend und keinesfalls
resultierendem Verhaltens aus der Großstadt. Es zeigte sich
mal wieder mehr, wie stark die innere Entfremdung zur
Natur selbst schon in diesem jungen Alter vorangeschritten
ist.
Vor zwei Tagen hatte ich dann darüber ein bewegendes
Gespräch mit Yaman Olgac, einem sozial engagierten Mann
aus dem Bodrumer Stadtrat. Er sagte zu mir, „Wissen Sie,
das Wort Umwelt sollte aus dem Vokabular gestrichen
werden! Es gibt eigentlich keine Umwelt! Umwelt bedeutet

Foto: Elisa Gelewski

Nach einer kurzen Vorstellung meinerseits und einem
einstündigen Erd Charta Vortrag mit anschließender
Diskussionsrunde wurden die ethischen Richtlinien mit
körperlichen, spielerischen Übungen anhand des Erd Charta
Praxishandbuchs der ÖIEW erfolgreich vermittelt. Speziell
die Aufgabe mit den Wortfindungen in Kombination mit
dem Wollfaden, in der am Ende ein Kunstgebilde in der Luft
entsteht, sorgten für eine rege und lustige Anteilnahme
der Jugendlichen. Aber auch das Vertrauensspiel, bei dem
einer der Teilnehmenden die Faust eines anderen öffnet,
war völlig unbekannt und wurde aber schnell empathisch
verstanden und übernommen.

Während des Anlegen eines ersten Gartenbeetes in Bodrumer Schule

nur, die Trennung des Menschen von dem Rest, der dann
Um-Welt betitelt wird. In Wirklichkeit ist alles eins, wir
sind alle zusammen ein riesiger Organismus und so müssen
wir uns selbst verstehen lernen.“
Wie ich persönlich finde, stehen wir wirklich vor sehr
großen Herausforderungen. Zu allererst das Bewusstein für
den eigenen Körper und die eigene Seele wieder zu erfahren,
dann das Bewusstsein für die Natur wieder spürbar zu
vermitteln und zum Schluss alles wieder miteinander zu
verbinden. Das wird unsere ganze Kraft brauchen!
Elisa Gelewski, Erd-Charta Botschafterin
Mehr Informationen über:
ARTEMİS Derneği - Çevre, İnsan ve Hayvanları Koruma
(Bodrum)
The ARTEMIS Project e.V. (Berlin)
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Erd-Charta Kurznachrichten

Einige Wälder, Felder, Wiesen, Bachläufe, Teiche wurden
in der Vergangenheit von der Dorfbevölkerung oder
von anderen Gruppen gemeinschaftlich bewirtschaftet.
Welche Vor- und Nachteile hatte eine solche Nutzung?
Warum hat sich das bis heute verändert? Welche Beispiele
und Perspektiven für gemeinschaftliche Nutzung gibt es
heutzutage? Und was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu
tun?
Zu diesem Vortrag mit anschließendem Gespräch wurden
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich
eingeladen. Dabei wurde erzählt und gesammelt, was sie
aus früheren Zeiten über die Gemeingüter / Allmenden in
ihrem Dorf oder ihrer Region noch wussten. Die Allmende
ist der historische Begriff für natürliche Ressourcen, welche
Teil des Gemeindeeigentums sind, und zu welchem alle
Gemeindemitglieder Nutzungsrechte besitzen. Ein Blick
auf das heutige Leben und Wirtschaften mit Gemeingütern
rundete den Abend ab.
Zu dieser Veranstaltung luden die Vogel- und Naturfreunde
Niederquembach ein, gemeinsam mit der Erd-ChartaGruppe Taunus.

Torben Flörkemeier ist Politik- und Nachhaltigkeitswissenschaftler. Er schreibt zur Zeit eine Promotion über
historische gemeinschaftliche Ressourcennutzung. Er ist
Erd-Charta Botschafter.

........................................................................................................

>> VORSCHAU Sommer 2015: Die ErdCharta macht Schule
In der nächsten Ausgabe von initiativ lesen Sie einen Artikel
über aktuelle, ganz neu entwickelte Schulprojekte: den
Erd-Charta-Schulklassenorientierungstagen der fünften
Klassen einer Sekundarschule im September 2014 und
der Erd-Charta Themenwoche der 5.-9. Klassen eines
Gymnasiums im Januar 2015. Weitere Projekte sind in
Planung! Wer Interesse daran hat, die Erd-Charta in der
Schule einzusetzen oder ReferentInnen für Workshops
oder Projekttage einzuladen wende sich an: Anja Becker,
anja.becker@oeiew.de

>> ECHT-Zeit: Treffen der bundesweiten
Erd-Charta-Bewegung im Taunus
Die ECHT-Zeit – das Forum für Vernetzung und Austausch
unserer Erd-Charta Aktivitäten hat im Herbst 2014 das erste
Mal an einem Wochenende (statt wie früher halbjährlich an
je einem Tag) stattgefunden. Gastgebende Gruppe war das
Erd-Charta Netzwerk Taunus, das die Erd-Charta Akteure
vom 31.10. bis 2.11.2014 in Schöffengrund willkommen
hieß.
Internationale, bundesweite und lokale,
bzw. regionale Ebenen
der Erd-Charta-Arbeit
w u r d e n a n d ie se m
Wochenende miteinander in Beziehung
gesetzt. Mit einem Traumkreis (ProjektgestaltungsMethode aus dem Dragon Dreaming) entwickelte die bis
zu 24 Menschen starke Gruppe die Vision der Erd-Charta
Botschafterin Maria Gubisch, einen Internationalen ErdCharta Tag ins Leben zu rufen, weiter. Das Erd-Charta
Netzwerk Taunus zeigte mit vielfältigen Beiträgen, zu
was die Erd-Charta sie inspiriert: ein selbst geschriebenes
Theaterstück zu Landraub und Fluchtursachen, Musik,
Redestab-Runden, Beiträge bis hin zu Präsentationen
von Rosa Ackva über ihren Freiwilligendienst auf den
Philippinen und von Matthias Zinke und Emely Stolle
über ihren SOLAWI-Hof und ihre Fahrradreise durch
Europa. Gleichzeitig ließ sie uns die Netzwerk-Gruppe
ihre eigenen Prozesse begleiten und durch die Erfahrungen
und Perspektiven aus der Koordinierungsstelle, anderer
regionaler Erd-Charta Gruppen und der Erd-Charta
BotschafterInnen weiter entwickeln. Als wir uns am
Sonntag in einem mittelalterlichen Gehöft verabschiedeten,
hatte ich das Gefühl, eine ganze Reise und nicht nur ein
Wochenende liegen hinter uns. Die Idee, die ECHT-Zeit an
Orten mit vielen Erd-Charta-Aktiven stattfinden zu lassen,
hat sich sehr bewährt, so dass 2015 wieder ein ECHT-ZeitWochenende stattfinden wird – dieses Mal in Marburg.

Foto: Joris Spindler

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

>> „Gemeinschaftliche Nutzung von Land,
Wald und Gewässern – damals und heute“ Vortrag und Gespräch mit dem Erd-Charta
Botschafter Torben Flörkemeier

Kerstin Veigt
Für aktuelle Termine schauen Sie gerne auf unserer
Webseite www.erdcharta.de und bestellen Sie den ErdCharta Newsletter.
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Hunger im Überfluss – Ernährung und Menschenrechte
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Erd-Charta Seminar in Deinsdorf

Foto: Eva-Dorothee Meixner

Die Probleme unserer heutigen Gesellschaften scheinen
unüberwindbar, die Macht der Konzerne unantastbar,
die Natur am Ende und der Kapitalismus alternativlos.
Wie kann ich mich als kleiner, unbedeutender Bürger
dagegen zur Wehr setzen? Am Wochenende vom 28.- 30.
November 2014 haben sich ein paar dieser „kleinen,
unbedeutenden“ Bürger/innen zusammengesetzt, um sich
darüber auszutauschen. Das Thema des im Rahmen der
Erd-Charta Bewegung stattfindenden Wochenendes war
der Welthunger. Wie kann es sein, dass bei uns in Europa
so viel Essen weggeworfen wird, während 805 Millionen
Menschen auf der Welt hungern (State of Food Insecurity
in the World, FAO 2014)?

Um gegen die Probleme angehen zu können, muss man
sie kennen. So begann auch dieses Wochenende mit sehr
vielen Informationen. Wo hungern die meisten Menschen,
warum sind 70 Prozent der Hungernden Frauen, wieso
leben 80 % aller Hungernden auf dem Land? Es gab viele
Fragen, viel Erstaunen und viel Bestürzung. Wie können
wir hier im Norden uns für eine bessere Welt einsetzen?
Wie können wir Teil der Bewegung sein, die sich gegen die
Ausbeutung der Entwicklungsländer wehrt? Eine weitere
Frage war, wie wir unsere Mitmenschen dazu bewegen
können, sich ebenfalls daran zu beteiligenm, und nicht im
Angesicht der vielen Probleme hoffnungslos im Nichtstun
zu verharren. Nachdem wir viele Informationen geschluckt
hatten, angefangen von dem Recht auf Nahrung, über die
WTO bis zum Freihandels-abkommen TTIP und CETA,
waren unsere Köpfe gefüllt und die Stimmung gedrückt.
Die Probleme schienen zu groß, als dass wir als kleine
Bürger etwas dagegen anrichten könnten. Abhilfe schaffte
der Film von Bertram Verhaag über Vandana Shiva. Es war
beruhigend und Kraft gebend zu sehen, wie eine einzige
Frau
es
geschafft
hat, eine
Bewegung
ins Rollen
zu bringen.
E i n e Fr a u ,
die gegen
die ArgrarKonzerne

Monsanto und Syngenta kämpft und die Bauern aus ihrem
Land mobilisiert.

„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe
engagierter Menschen die Welt verändern
kann - tatsächlich ist dies die einzige Art
und Weise, in der die Welt jemals verändert
wurde.“ Margaret Mead
Am letzten Tag ging es unter anderem genau um diese
Frage, wie ich meine Lebensfreude behalten kann, auch
wenn ich mich informiere und engagiere. Wir hatten alle
erfahren, wie ermüdend es sein kann, wenn man sich zu
sehr mit den Problemen der Welt beschäftigt. Es ist ein
Fluch und ein Segen, dass es in unserer Zeit so leicht ist, an
Informationen zu kommen. Ein Fluch ist es dahingehend,
dass man sich nur schwer davor schützen kann. Wir
bekommen jede Krise, die auf der Welt passiert, mit. Über
jegliche Kriege, Ausbeutung und Hungersnöte kann man
sich informieren bzw. wird informiert. Eine Lösung, im
Angesicht all dieser Krisen und Probleme, den Mut nicht
zu verlieren, ist es kleine Brötchen zu backen. Ich kann
nichts erreichen, wenn ich nicht im Kleinen anfange. Jeder
Mensch sollte das geben, was er geben kann, nicht mehr
und nicht weniger. Wir können nicht alle so erfolgreich und
mutig kämpfen wie Vandana Shiva, aber wir können uns in
einem Bereich engagieren, der uns besonders am Herzen
liegt und in dem wir uns durch kleine Erfolge, Schritt für
Schritt dem großen Ziel annähern.
Jeder Mensch kann etwas tun, ohne dabei seine Lebensfreude
zu verlieren. Denn verlieren wir unsere Lebensfreude, so
hat das, gegen das wir kämpfen, bereits gewonnen. Mit
Lebensfreude, Mut und mit den Möglichkeiten, die jeder
einzelne Mensch hat, können wir in kleinen Schritten und
in kleinen Gruppen Großes erreichen.
Eva-Dorothee Meixner
Nächster Termin: 2015 wird es erneut ein Erd-Charta
Seminar im Seminarhaus Deinsdorf geben! Es findet vom 16.
bis 18. Oktober 2015 unter dem Motto „Größer - weiter schneller - schicker - Wachstum ohne Ende?!“ statt.
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Besuch von Vertretern der Kogi aus Kolumbien
..................................................................................................................................................................

Fotos (2): Oliver Driver

.....................................................................................................................

José Gabriel
L i m a c o
persönlich
kennen zu
lernen. Ein
e i n z i g a r t i g e s
Erlebnis. Auf
dem „Tagesw o r k s h o p“
führte er
ei n relativ
einfaches
und hochw irksames
R it u a l m it
u n s du rch .
Er berichtete
von i h rem
Leben in der
S i e r r a Ne vada de Santa
Marta, dem
h ö c h s t e n Mamá José Gabriel Limaco ist Schamane und ein Vermittler der Kogi-Kaffee-Bewegung
Küstengebi r ge der E rde u nd l ie s u n s auch an Oliver Driver, der sich so
Wir hatten im November 2014 in Berlin teilhaben an ihrer faszinierenden und intensiv für die Kogi einsetzt, sie
die wundervolle Gelegenheit, Mamá allumfassenden Weltanschauung. Es unterstüzt und das gesamte Projekt
ist schwer für mich in Worte zu fassen, voran bringt.
was für eine
Auf der von ihm erstellten Webseite
feine und doch
können Sie sich ganz ausführlich
kraftvolle Ausüber die Kogi informieren und deren
st r a h lu ng u nd
Kaffeeprojekt unterstützen.
Pr ä senz Má ma
J o s é h a t t e . Es lohnt sich!
A n sch l ie sse nd
Marion Augustin (Erd-Charta
sprachen und
Botschafterin, Berlin)
teilten wir unser
Wissen und
unsere Gedanken
Weitere Informationen zur Marke
zur Erde und
und dem ethischen Ansatz von Kogi
zum Heilen. Ein
Kaffee, sowie der Geschichte und dem
E i nd r uck , den spirituellem Glauben der Kogis unter:
ich nie vergessen
werde.
www.urwaldkaffee.de
Mamá José Gabriel (mi.) und Kogi-Kaffee-Unternehmer Oliver Driver (li.)
Mein Dank geht www.cafe-kogi.com
Die Mámus (Priester und Schamanen)
der Kogi haben erkannt, dass es
den großen Br üdern allein nicht
meh r mög l ich i st , d ie E rde zu
schützen. Die Kraft der spirituellen
Tradition und ihrer Rituale hängen
von hei l igen St ätten der Sier r a
Nevada im Norden Kolumbiens ab,
die teilweise nicht mehr in ihrem
Eigentum sind. Sie aber brauchen
diese Plätze, um das Gleichgewicht
des Gebens und Nehmens in der
Natur wiederherzustellen. Durch
den Verkauf ihres heiligen Kaffees
und durch weitere Unterstützung
einiger kleiner Brüder können sie
diese Stätten zurückkaufen und so die
Ganzheit ihrer Spiritualität wieder
gewährleisten. Sie wollen, dass wir ihre
Botschaft hören und ihnen helfen, das
Herz der Erde zu retten. Ihr Kaffee soll
diese Botschaft transportieren, Bohne
für Bohne. Er soll die Herzen der
Menschen hier bei uns mit denen
der Kogi in den Bergen der Sierra
verbinden.
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>> Im Bilde: Erd-Charta auf dem EPN Hessen-Kongress in Frankfurt a.M.
15. November 2014
Auf dem Markt der Initiativen
s te l l te n J a n a B u r ke u n d
H e n d r i k B o l d t d i e Er d Foto: Jana Burke

Charta den Besuchern des
EPN Hessen-Kongress
(Ent wicklungspolitisches
Hendrik Boldt erklärt Besucherinnen Vision und Aktionen rund um die Erd-Charta

Netzwerk Hessen) vor.

Mit Erd-Charta Theater Zum Großen Wandel Beitragen
schulten sie ihre
Wa h r n e h m u n g ,
Präsenz und
I mp r ov i s at i o n s fähigkeit und setzen
in Standbildern
und kleinen Szenen
die Ideen der ErdCharta lebendig um.
Beim zweiten
Wo chenende a m
1 7. b i s
19. April
2 0 1 5
will die TeilnehmerInnen des Erd-Charta Theaterworkshops in Guggenhausen
Gr uppe
gemeinsam Szenen ent- und mitbegründete das Scientific
w i c k e l n , u m n e u e n Theatre, ein Schauspiel zur Auslotung
Perspektiven auf politische ganzheitlich-ethischen Fragen. Er
Fragen und Lösungen zu ist außerdem jüngstes Mitglied des
präsentieren - vielleicht Vorstandes der ÖIEW. Catriona Blanke
sehen Sie sie, wenn Sie am arbeitet als freie Künstlerin mit eigenen
Sonntag durch Ravensburg Liedern und als Seminarleiterin für
Erd-Charta Themen und Methoden des
schlendern.
Dragon Dreaming.
To r b e n F l ö r k e m e i e r
Torben Flörkemeier
studier t Environmental
Weiteres:
http://scientific-theatre.org
Governance in Freiburg
http://www.catbalou.net
..................................................................

Fotos (2): Torben Flörkemeier

..............................................................

Vom 3. bis 5. Oktober 2014 und 17.
bis 19. April 2015 gab/gibt es ErdCharta Theater unter der Anleitung
von Torben Flörkemeier und Catriona
Blanke in Guggenhausen (K reis
Ravensburg/ Bodensee). Beim ersten
Teil des Erd-Charta Theater-Workshops
in Guggenhausen näherten sich die
Teilnehmenden dem Großen Wandel
spielerisch, kreativ und in Bewegung
an. In wilden und in ruhigen Übungen
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Erd-Charta Kurznachrichten:
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>> Internationale Kampagne: 15 Jahre Erd-Charta

>> Im Bilde: Meile der Demokratie
17. Januar 2015
Gemeinsam mit der Regionalgruppe des
Versöhnungsbunds und der Fair Trade Town
Initiative Magdeburg war Joris Spindler für die ErdCharta Initiative auf der Meile der Demokratie
vertreten, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.

Neben vielen Web-Seminaren wird die internationale
Erd-Charta Koordination in Costa Rica am 20.
März die Konferenz “Finding Synergies, Building
Bridges. Reorienting Education towards Sustainable
Development, Sustainable Consumption and Global
Citizenship” (Synergien finden, Brücken bauen.
Reorientierung der Bildung hin zu nachhaltiger
Entwicklung, nachhaltigem Konsum und globaler
Zugehörigkeit“. Das mexikanische Erd-Char ta
Netzwerk plant diverse Aktivitäten rund um den
Tag der Erde am 22. April. Kurz danach, vom
24. bis 26. April 2015 werden wir in Deutschland
auf unserer Jahrestagung „Den Großen Wandel
leben!“ die Inspirationen der Erd-Charta im „Open
Space“ aufnehmen. Die niederländische Erd-ChartaBewegung lädt zur Feier des Tages an Ort und Stelle
ein: In den Friedenspalast nach Den Haag, wo die ErdCharta am 29. Juni genau vor 15 Jahren unterzeichnet
wurde.
Aktuelles zur Kampagne ist auf der internationalen
Erd-Charta Webseite zu finden:
http://www.earthcharterinaction.org/content/
pages/Earth%20Charter%20Plus%2015

Foto: Joris Spindler

Die internationale Erd-Charta Bewegung feiert in
diesem Jahr, den 15. Geburtstag des Dokuments und
der Initiative. Unter dem Motto „Earth Charter+15 One Earth Community. One common destiny“ (Eine
Erd-Gemeinschaft. Eine gemeinsame Ausrichtung /
ein gemeinsames Schicksal werden in vielen Teilen
der Welt verstärkt Erd-Charta Aktivitäten stattfinden.

........................................................................................................

>> Portraits der Erd-Charta BotschafterInnen
Auf der deutschen Website der Erd-Charta können
Sie mehr über die BotschafterInnen in Deutschland
erfahren. Unter der Rubrik „Über die Initiative“
stellen sich die MultiplikatorInnen persönlich vor.
Nicht nur erfährt man etwas über ihre persönliche
Ausbildung, sondern auch etwas über die Motivationen
zur Arbeit an und mit der Erd-Charta. So zum Beispiel
sagt Sara Mierzwa: „Die Erd-Charta ist für mich eine
Möglichkeit Umwelt und Mensch, Theorie und Praxis
miteinander zu verbinden und neu zu denken.“ oder
Torben Flörkemeier: „Mich beeindruckt an der ErdCharta, dass sie eine Ethik der Ganzheitlichkeit und
Interdependenz ist.“
Mehr dazu: http://erdcharta.de/ueber-die-initiative/
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Geglückte Petition und Neue Intiative in Altstadt
Arbeit in der EC-Gruppe Rothenburg o.T.
......................................................................................................................................................

Die Erd-Charta-Gruppe Rothenburg hat in Zusammenarbeit
mit anderen Bündnisgruppierungen eine Petition zum
Schutz von Straßenbäumen (das rigorose Entfernen
ganzer Baumreihen im Abstand von 8.50 Metern zum
Fahrbahnrand war zum Schutz der Verkehrsteilnehmer
geplant!) mit über 1000 gesammelten Unterschriften im Juni
2014 an das Bundesverkehrsministerium, an das bayerische
Innenministerium, das bayerische Heimatministerium, das
bayerische Umweltministerium und an lokale Politiker
übergeben. Beantwortet wurde diese Petition mit der
Aussage, dass das Entfernen eines Baumes in Zukunft nur
als die „ultima ratio“ zu sehen sei und Naturschutzverbände
an problematischen Streckenabschnitten mit einzubeziehen
seien.

Jetzt laufen in Zusammenarbeit mit einem unterstützenden
MdB die Vorbereitungen für Aktionen am Tag der Allee,
dem 20. Oktober 2015. Dann soll nämlich eine bundesweite
Pflanzaktion stattfinden mit dem Ziel, sukzessive Reihen
von Straßenbäumen zu pflanzen, die jährlich fortgesetzt
werden, um auf diese Weise wieder Alleen zu schaffen.
Wesentlich hierbei ist, dass die Ministerien und auf
diesem Wege auch die Straßenbauämter in die Planungen
involviert werden und die Orte, Abstände, Baumarten für
die Pflanzungen in enger Absprache mit diesen Behörden
geschehen. Alle unterstützenden Netzwerke sind hierfür

angesprochen und um aktive Teilnahme gebeten. Eine
Berichterstattung in den Medien ist ebenfalls erforderlich,
damit das Bew usstsein für die Schönheit und die
Notwendigkeit des Erhalts von Bäumen und Alleen in der
Landschaft geschaffen werden. Begleitende Ausstellungen
zum Thema können in den verschiedenen Regionen und
Städten durchgeführt werden und eine Bereicherung
darstellen.
Eine Rothenburger Bürgerinitiative hatte sich unter
Mitwirken der Erd-Charta-Gruppe zum Schutz der
Rothenburger Altstadt und gegen Bauvorhaben an sensiblen
Stellen in der Stadt gebildet. Nun arbeitet diese Initiative
in den betreffenden kulturellen Gremien und Vereinen der
Stadt mit und versucht, gemeinsam mit den öffentlichen
Vertretern diese Ziele zu diskutieren und umzusetzen.
Ziele sind der sorgsame und sensible Umgang mit der
historischen Bausubstanz, ökologische Gesichtspunkte
wie der Erhalt alter Gärten und Baumbestände und ein
argumentativ, sachlicher Austausch. Positivbeispiele
sollen vorgestellt werden und die Bevölkerung in einen
Meinungsaustausch eingebunden werden mit dem Ziel,
das Bewusstsein bezüglich eines achtsamen Umgangs mit
alter Bausubstanz und Erhalt von Grünzonen in der Stadt
zu erhöhen. Auch die Einbindung von Jugendlichen in
Schulen ist geplant.
Christine Birmann

.....................................................................................................................................................................................................................

>> Im Bilde: Erste Ökosoziale Hochschultage in Magdeburg mit Erd-Charta
4. Dezember 2014
Joris Spindler engagiert sich mit
einem Stand auf dem ersten
Foto: Joris Spindler

Ökosozialen Hochschultagen in
Magdeburg für die Erd-Charta
und die lokalen Vitopia- und
Joris Spindler war mit dem Apfelsaftfahrrad und Erd-Charta-Materialien unterwegs

Streuobstwiesen-Initiativen.

öiew-rundbrief nr. 142

Aus der Initiative

„Wir brauchen Druck von der Zivilgesellschaft!“

Und gleichzeitig steht die Hoffnung
der Bildungsaktiven nach diesen 10
Jahren eher stärker als schwächer
im Raum: Dass eine ganzheitliche
Nachhaltigkeitsbildung heutzutage
doch ein „trojanisches Pferd“ sein
könnte. Und – vielleicht als eine
A r t S a m e n k u g e l i n m it t e n d e r
Konkurrenz-, Ungleichheits-, und
Konsumgesellschaft - ein freieres
Denken jenseits von materiellem
Wachstum, Neoliberalismus und
„there is no alternative“-Politik
wachsen lassen könnte.
Über die kompletten 10 Jahre der
Dekade hat die ÖIEW – anfangs noch
mit dem damaligen Geschäftsführer
Herrmann Garritzmann, durch dessen
Engagement das Nationalkomitee
überhaupt auf die ÖIEW als deutsche
Erd-Charta Koordination aufmerksam

geworden war regelmäßig am Runden
Tisch der Bildungsakteure
teilgenommen. Und wir
konnten unsere ganzh e it l i c h e S i c ht w e i s e
einbringen: Nach
einigen Jahren gelang
es, die Erd-Charta und
i h re Wer ted i mension
explizit in die Papiere
einzubringen. Und mehr und mehr
konnten wir mit anderen Akteuren,
die wie wir an der Vieldimensionalität
des Blickes interessiert waren, an der
Frage arbeiten, wie Bildung wirklich
ein tiefgreifend transformierendes
Potential bekommen kann.

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

„ E s i st ei ne d er A bs u rd it ät en
unserer Zeit: Die jungen Menschen
sollen nachhaltig gebildet in eine
Konsumwelt entlassen werden.“
Herr K nitsch, Staatssekretär im
NRW-Umweltministerium, sprach
klare Worte in der großen Talkrunde
der Abschlusskonferenz der UNDekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ am 29./30. September
2014. Vielen Beteiligten der 2014
zuende gegangenen Weltdekade war
es durchaus klar: Eine Bildung für
nachhaltige Entwicklung muss Hand
in Hand gehen mit einer Politik für
nachhaltige Entwicklung. Das heißt
mit politischen/ordnungsrechtlichen
R ahmenbeding ungen, damit
Unt e r n e h m e n , d i e n a c h h a l t i g
produzieren wollen, überhaupt Erfolg
haben können.

Fruchtbare Vernetzung ermöglichte
der Runde Tisch, aber auch konkrete
Zu s a m men a r b eit z u m B ei spiel
beim Erd-Charta Praxishandbuch
o d er üb er d ie AG „ Ku lt u rel le
N a ch h a lt i g k e it s b i l d u n g“. Un d
was passiert nach dem Ende einer
solchen Dekade in der UN-Politik?
E s ist i m merh i n gelu ngen , ei n
„Weltaktionsprogramm“ ab 2015
zu starten, sodass das „weiche“
Bildungsthema hoffentlich nicht
wieder ganz aus dem Fokus gerät.
Was die Konferenzteilnehmenden
in der „Bonner Erklärung 2014“
der „Welt“ unter anderen mitgeben:
„Besondere Aufmerksamkeit erfordert
die BNE-relevante Qualifizierung von
pädagogischen Fach- und Lehrkräften
in allen Bildungsbereichen. Zudem
sollen Kinder und Jugendliche mehr
Mitsprache erhalten.“
Bei der Weltkonferenz in Nagoya,

Foto: DUK_ Jo Hempel 04

Transformative Bildung als trojanisches Pferd in der Konsumgesellschaft

Japan, war die Erd-Charta in mehreren
Side Events vertreten. Earth Charter
International stellte außerdem das
Buch vor: „The Heart of the Matter:
Infusing Sustainability Values in
Education. Experiences of E SD
with the Earth Charter.“ In einem
Kapitel geht es dort um die Erd-Charta
Bildungsarbeit in Deutschland.
In der w ir ebenfalls versuchen,
(jungen) Menschen die Angelpunkte
zu zeigen und zu vermitteln, mit Hilfe
derer sie lernen, ihre Zukunft selber
zu machen.
Anja Becker

Links
- Buch von Earth Charter International
„The Theart of the Matter: Infusing
Sustainability Values in Education.
Experiences of ESD with the Earth
Charter.“: www.earthcharterinaction.org/
invent/images/uploads/ESD%20EC%20
2014.pdf
- B o n n e r E r k l ä r u n g : w w w.
bnekonferenz2014.de/konferenz/bonnererklaerung-2014/
- Jugendkongress 2015: „Zukunft selber
machen“: www.zsm-2015.de/
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Rückblick auf das Jahresendtreffen der ÖIEW 2014
Zu der Frage nach Sinn, Fundamentalismus und der Stärkung dagegen

In seinem Einstiegsvortrag unterschied
er den Begriff des Fundamentalismus
von dem des Extremismus. Ei n
Fundament zu haben sei nicht nur
für den Bau eines Hauses notwendig,
sondern auch für eine begründete
Wissenschaft, für gute Beziehungen
und für einen nachhaltigen
L ebenssti l. Gefä hrl ich d agegen
werden fundamentale Gedanken und
Meinungen, wenn sie extremistisch
und fanatisch werden: Hier verortet er
den Begriff des „Fundamentalismus“.
Von dieser Gefahr seien im Übrigen
nicht nur die Religionen bedroht,
sondern alle Weltanschauungen.
Der Satz: „Eine Wirtschaft muss
wachsen“ spiegelt zum Beispiel einen
Glaubenssatz wider, der lange Zeit
nicht hinterfragt wurde – mit den
entsprechenden Folgen.

Wie ticken Fanatiker?

Unter d iesem Stichwor t f ühr te
Martin Bauschke 18 Merkmale an,
die die Teilnehmenden nachdenklich
machten:
Neben Abschottung, Absolutheitsverh a lten u nd I ntoler a n z , dem
patr iarcha len Führ ungspr i nzip,
dem Freund-Feind-Denken und der
Kompromisslosigkeit, dem Kult des
Buchstabens und der Gewalt als Dienst
an Gott gehören zu den 18 Punkten
auch Kriterien, die uns selbstkritisch
machten: so die „halbierte Moder-

nität“, die Nestwärme, die in fundamentalistischen Zirkeln entsteht, aber
auch die Frage- und Denkverbote oder
die Ungleichbehandlung von Männern
und Frauen. Auch Humorlosigkeit
kann Fundamentalismus zum Ausdruck bringen, die Schwierigkeiten,
Fünf auch einmal gerade sein zu
lassen, sowie die ungestillte Sehnsucht
nach einem wie auch immer verlorenen Paradies. Typisch für den
Fu nd a ment a l i smu s i st d a r üb er
hinaus eine unverhältnismäßig große
Medienpräsenz. Und nicht zuletzt
kompensiert der Fundamentalismus
unbewusste Ängste.

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Dr. Martin Bauschke, Bildungsreferent
der Stiftung Weltethos in Berlin, hielt
den Hauptvortrag und stand als
Referent den Teilnehmenden alle Tage
auf der Burg zur Verfügung.

Ei nen i nteressa nten E x kurs zu
den angeführten gr undlegenden
Gedanken zum Fundamentalismus
referierte Regina Jahnke, anerkannte
Heilpraktikerin aus Berlin. Sie stellte
in ihrem Vortrag Zusammenhänge
her zwischen Gewalt und Krankeit im
Allgemeinen und zwischen der Gewalt
und Epidemien und Pandemien im
Besonderen.
A l s E rk l ä r u ng smu ster f ü r d a s
Entstehen von Krankeiten orientiert
sich Regina Jahnke weniger an der
„Erregertheorie“ seit Robert Koch,
sondern an der „ Miasmenlehre“
nach Samuel Hahnemann (1755 1843). Diese Lehre erlebt aktuell eine
Weiterentwicklung für das heutige
Lebensumfeld. Ein Arbeitskreis in
Berlin z. B. besteht aus 20 Personen.
Es w urde beobachtet, dass
insbesondere vor dem Ausbruch von
Kriegen und auch bei der Beendigung
von Kriegen große Epidemien und
Pandemien vorkamen. Hahnemann

führte die Ursprünge der Krankheiten
nicht auf Erreger zurück, sondern
auf eine „Ur-Krankheit“, die er als
ein „Gefühl der Trennung / der
Abspaltung“ vom Guten/von Gott
bezeichnet („Leid“) und aus der in
aufsteigender Folge vier „Miasmen“
(griech: Fleck, Dünste, Verstimmung)
zur Entfaltung kommen können. Sie
alle können geheilt werden, wenn dem
Organismus Möglichkeiten gegeben
werden, sie ausheilen zu lassen. Den
Heilungsprozess unterstützen Mittel
aus dem Tier- und Pflanzenreich.
Die Erde gibt her, was nötig ist in
energetischer oder in stofflicher Form.

Krank durch Extreme
Erfahrene Gewaltmechanismen, die
zu verinnerlichten „Glaubenssätzen“
geworden sind, lähmende
„Fundamentalismen“, Denkverbote,
Unterd r ückung und Unfrei heit
können den Menschen jedoch derart
begrenzen und bedrücken, dass sich
die Krankheit festsetzt und tragische
Entfaltungen entw ickelt. K rank
machen also nicht unbedingt die
„Erreger“, die oft unbemerkt lange
Zeiten im Körper schlummern, sondern
das, was eine eigenständige Ausheilung
verhindert. Dazu zählen im weiteren
Sinne auch Chemie, Umweltgifte,
I mpf u n g e n , E nt mü n d i g u n g e n ,
Zeitdruck. Krank machen in letzter
Konsequenz auch Therapien, die die
eigentlichen unfruchtbaren Gefühle
der Abspaltung zudecken.
Regina Jahnke gab einen Impuls zum
Weiterdenken, der den Methoden der
Fortsetzung auf Seite 18
>>
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CHRONIK
21. September 2014: Beim UmweltAktionstag in Marburg stellt Franziska
Weigand den Aufbau des BNE-Portals in
Marburg und Region vor, bei dem die ErdCharta Rahmendokument ist.
24. September 2014: Joris Spindler hält
einen Vortrag zum Thema „Globale
Energieverteilung und die Erd-Charta“ in
Magdeburg.
15. bis 29. September 2014: In zwei
Teams leiten Daniela Pastoors und Lukas
Drees sowie Friederike Gezork und Torben
Flörkemeier ganztägige Erd-ChartaSchulklassen-Orientierungsworkshops
mit allen sieben 5. Klassen der Sekundarschule
Warburg/Borgentreich.
29. bis 30. September 2014: A nja
Becker nimmt für die ÖIEW – als ErdCharta-Koordination Dtl. – an der großen
Abschlusskonferenz der UN-Dekade
Bildung für nachhaltige Entwicklung in
Bonn teil und berichtet über Bildungsaktionen
der ÖIEW. (siehe S.14)
3. bis 5. Oktober 2014: Das erste
Wochenende des zweiteiligen Erd-Charta
Theater-Workshops „Theater für den
Großen Wandel“ mit Catriona Blanke
und Torben Flörkemeier findet in der
Gemeinschaft von Guggenhausen statt.
(siehe S.11)
11. Oktober 2014: Anlässlich des 522.
Jahrestages der „Eroberung“ Amerikas hält
Kerstin Veigt einen Vortrag über „Indigene
Initiativen und Formen des Widerstands“ in
Göttingen.
16. Oktober 2014: Zum Welternährungstag
stellt Walter Osthues die Erd-Charta an
einem Stand im Kieler Einkaufszentrum
„Holstentörn“ vor.
20. Oktober 2014: Auf Einladung von
Hergen Schwarzer stellte Marion Augustin
in der Regionalgruppe der Vegetarier in
Berlin-Treptow/Köpenick die Erd-Charta
vor. Ein Abend mit Zahlen, Daten, Fakten
und Einstimmung zur Empathie-Bildung mit
14 Teilnehmenden.
21. Oktober 2014: Erstes Planungstreffen
im Gymnasium Marianum in Warburg: Anja
Becker trifft sich mit der Schularbeitsgruppe

Blick in die
ÖIEWerkstatt
Wird, wenn diese Ausgabe erscheint,
alles wieder „beruhigt“ sein? Oder ist
uns dann immer noch klar, wie wichtig
das „je suis“ ist?
Ende Januar 2015: Es gibt Zeiten,
d a schei nt sich d a s R i ngen um
einen besseren Planeten so sehr
zu verdichten, an so vielen Stellen
gleichzeitig nötig zu werden, das man
den Eindruck hat, es geht rückwärts.
Ängste und Dummheit ergeben Pegida;
Ängste, Perspektivlosigkeit und der
Wunsch nach schneller Orientierung
u nd G erecht ig keit ergeb en I S Unterstützer; Unterlassung und
kapitalistische Missachtung ergeben
Ebola-Epidemien… geht d as zu
schnell?
Klar müssen wir genauso aufpassen,
dass w ir nicht zu schnel len
Ku r z sch lü ssen neigen . Und e s
i st ver f l i x t schwer, m a nch m a l ,
Unsicherheiten auszuhalten, sich mit
dem ‚Anderen’ – egal welcher Art - zu
konfrontieren.

Allumfassende Solidarität
Doch eines können wir lernen aus
diesem Januar. Der Ausspruch „Ich bin
Charlie“, der während ich diese Zeilen
schreibe, noch sehr kursiert, enthält
ein gutes Prüfmittel für alle Konflikte,
das wir – in erster Annäherung –
immer verwenden können.
Wenn „wir“ „Charlie“ sind, wenn „wir“
„Juif - Juden“ sind – dann meint das,
dass wir genauso unbedingt für unsere

Werte eintreten, wie wir uns auf die
Seite derer stellen, die weshalb auch
immer abgewertet werden. Solidarität
und Humanität muss umfassend gelten.
Und wir dürfen nicht zulassen, dass
wir uns an Ungleichheit gewöhnen.

Bildung der Hoffnung
Auch desha lb ist es so w ichtig,
authentische Bildungsarbeit zu machen
und die Hoffnung und Vision, dass
Gesellschaft, dass die Welt auch
anders sein kann, zu verbreiten. Gut,
dass auch in diesem Jahr eine ErdCharta-BotschafterInnenausbildung
stattfindet (Start: Ende März).
In diesen Tagen läuft außerdem eine
Erd-Charta Themenwoche für alle 5. – 9.
Klassen eines Warburger Gymnasiums
und wir planen weitere Projekte in
einer Reihe von Schulen. Und mehr und
mehr ÖIEWlerInnen engagieren sich
ganz praktisch in der Flüchtlingsarbeit
vor Ort. Gleichzeitig ist es hilfreich,
uns miteinander und mit anderen zu
vernetzen: Z.B. beim Dialogforum
„ R e l i g ion sg e me i n sch a f t e n u nd
Naturschutz“. Und bei unserer großen
Tagung in Warburg- Germete im
April: Sehen wir uns beim „Großen
Wandel für eine partnerschaftliche
Weltgemeinschaft“?
Ihre Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin
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Kurznachrichten aus der Initiative:
..............................................................................................................................................................................................................................................................

>> Den Großen Wandel leben! >> Vielen Dank!
Einladung zur Frühjahrstagung
Ein herzliches Dankeschön
vom 24. bis 26. April 2015
Herzlich laden wir Sie ein zu unserer
Frühjahrstagung

- m i t I m p u l s e n vo n D o m i n i k
We r n e r ( T h e at e r p ä d a g o g e m it
Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“) und Geseko von Lüpke
(Ethnologe, Journalist und Autor)
- Lesen Sie hierzu seinen BlickpunktArtikel zum Thema in diesem initiativ!
- mit Workshops der Referenten und
zu Erd-Charta+15

- mit einem Open Space, in dem
Sie eigene Themen und Angebote
einbringen können
- mit Vernetzung, Austausch, Feier
und ökumenischer Ermutigung

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem beigelegten Faltblatt oder
www.erdcharta.de

....................................................................

>> 10.000 € Vermächtnis für
die ÖIEW
Ein Mitglied der ÖIEW hat unserer
I n it i at ive i n sei nem Test a ment
ein Vermächtnis von 10.000 Euro
zugesichert. Wir sind berührt von
der Verbundenheit und bedanken uns
sehr dafür und für den Wunsch und
die Idee!

....................................................................

>> Jahres(w)endetagung
28.12.2015 - 1.1.2016
Rund um Macht, Veränderung und
Theater und wie immer mit spirituellen
Impulsen, vielen Gesprächen und
einer großen Silvesterfeier auf Burg
Bodenstein.

allen
Spenderinnen und Spendern, die im
Jahr 2014 die Projekte und Aktivitäten
von ÖIEW und Erd-Charta und das
Wasserprojekt ermöglicht haben! Sei
es durch die für die kontinuierliche
Arbeit so wichtigen regelmäßigen
Spenden, sei es durch motivierende
Einmalspenden, eine Geburtstagsoder die Weihnachtsspende.
Und ganz herzlichen Dank an alle,
die die ÖIEW und ihre Projekte im
Bekanntenkreis, bei Vorträgen, in der
Kirchengemeinde oder wo auch immer
bekannt machen!
Weitere Details zum Spendenstand
dann sehr bald bei der Tagung und bei
der Mitgliederversammlung im April
2015.
....................................................................

>> Leser-Tipp: Investieren in
Solarstrom
Die Sunconnect eG will Solarstrom zu
Menschen in Entwicklungsländern, die
keinen Zugang zu sauberer, zuverlässiger
und bezahlbarer Energie haben.
Das sind heute rund 1,2 Milliarden
Menschen (Stand 2014) bringen.
Energie ist eine wichtige Grundlage für
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung - und damit auch ein
Schlüssel zur Armutsbekämpfung.
Als Genossenschaft verbindet sie ein
soziales Anliegen mit wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit und Umweltschutz:
Ü ber R aten k aufmodel le sol l es
möglich sein sich den ökologischen
S t r om z u l e i st e n , d e n lok a l e n
Pa r tnerorga n isationen w i rd der
Einkauf ermöglicht und Unterstützung
bei Wartung und Service gegeben.

CHRONIK
zur Vorbereitung einer ersten großen ErdCharta Themenwoche.
8 . N o v e m b e r 2 014 : E r d - C h a r t a
Botschafterin Marion Augustin macht
einen Tagesworkshop mit Vertretern des
indigenen Volkes der Kogi in Berlin. (siehe
S. 10)
24. November 2014: Marion Augustin stellt
17 TeilnehmerInnen der Lokalen Agenda
21 Berlin-Treptow/Köpenick im Haus der
Nachhaltigkeit die Erd-Charta vor.
17. Oktober 2014: Ulrike Berghahn
hält einen Erd-Charta-Vortrag vor dem
Kaufunger Konvent in Warburg-Germete.
31. Oktober bis 2. November 2014: Das
Austausch und Vernetzungstreffen ECHTZeit findet mit mehr als 20 Teilnehmenden
bei Wetzlar im Taunus statt. (siehe S. 8)
7. November 2014: VertreterInnen des
Albert Schweizer Zentrums, des DietrichBonhoeffer-Vereins, der Int. Erich-FrommGesellschaft, des Gandhi Information
Centers und der ÖIEW mit Anja Becker
eruieren gemeinsame Grundlagen und erste
Schritte eines “Projekt Leben” in Frankfurt.
11. November 2014: Barbara RuthardtHorneber ist zusammen mit zwei spontanen
MitstreiterInnen mit einem Info-Stand
zu T TIP auf dem Wochenmark t in
Wilhelmsdorf präsent. Viele gute Gespräche,
50 Unterschriften gegen TTIP - u.a. von
allen 6 marktbeschickerInnen - und großes
Interesse an der Erd-Charta entstehen.
15. November 2014: Hendrik Boldt und
Jana Burke betreuten beim EPN-Kongress
in Frankfurt den Erd-Charta-Stand. (siehe
S. 11)
28 . bis 30. Nove mbe r 2014: Da s
Seminarhaus Deinsdorf bei Nürnberg
veranstaltet sein jährliches Erd-Charta
Wochenendseminar zum Thema „Hunger
im Überfluss“. (siehe S.9)
3. Dezember 2014: Die Marburger BNEAkteure (Bildung für nachhaltige Entwicklung)
treffen sich in Vorbereitung des Portals
www.nachhaltig-lernen-regionmarburg.
de und weiterer gemeinsamer Aktivitäten.
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>>

4. Dezember 2014: Die ersten Ökosozialen
Hochschultagen in Magdeburg fanden statt
( www.hochschultage.org/ ). Joris Spindler
stellte an einem Stand auf dem Markt
der Möglichkeit als lokale Initiativen die
Steuobstwiese (http://streuobstwiesenkeb-md.webnode.com/ ), als regionale
Initiative Vitopia (www.vitopia.de) und als
internationale Initiative die Erd-Charta vor.
(siehe S.13)
29. Dezember 2014 bis 2. Januar 2015: Bei
der Jahresendtagung auf Burg Bodenstein
beschäftigen sich die Teilnehmenden mit
der Frage nach Sinn, Fundamentalismus und
Gegenmitteln. (siehe S.15/18)

........................

17. Januar 2015: Auf der Meile der
Demokratie ist die Erd-Charta an einem
Stand durch Joris Spindler ver treten.
Mit dabei waren noch Friedensgruppen
(Regionalgruppe des Versöhnungsbunds) und
die erfolgreiche Fair Trade Town Initiative
Magdeburg). Auf der Meile setzen viele
zivilgesellschaftliche Initiativen ein Zeichen
gegen rechtes Gedankengut. (siehe S.12)

>> gewaltfreien Kommunikation
entspricht: Wenn es gelingt, sich mit
den eigenen Schwächen, mit Schuld
oder mit ungesunden Anteilen selbst
zu versöhnen, trennt dies nicht ab und
richtet sich weder gegen sich selbst
noch gegen Andere in womöglich
aggressiver und tödlicher Weise.

Fortsetzung von Seite 15: Jahrendtreffen der ÖIEW 2014

gerungen. Die vielen Inputs mussten
erst einmal verdaut werden. Wir
staunten über die Tiefe, die Kompexität
und über die Vielgestaltigkeit des
Themas.

.............................................................................................................................................................

CHRONIK

Ulrike Berghahn hatte in einem
interessanten Vortrag aus neurobiologischer Sicht dargelegt, wie
wichtig Orientierung, Bedeutsamkeit,
Zugehörigkeit und Kohärenz für
Menschen sind. Menschen, die in
diesen Hinsichten einen Sinn in
ihrem Leben gefunden haben, sind
weniger anfällig für Extremismus und
Fundamentalismus als sogenannte
„indifferente“ Menschen, die damit
überfordert sind, in einer pluralen
Gesellschaft tagtägliche Sinnarbeit
selbst zu leisten.

Drei Filme luden uns ein in die Welt
von extremen Fundamentalisten und
einer führte uns dann auch wieder
hinaus!
„ Parad ise Now“ gabe uns einen
Einblick, w ie L andlosigkeit und
Ungerechtigkeit Ohnmacht und

Gewalt gegen sich selbst und andere
hervorrufen. „Du sollst nicht lieben“
handelte von der verbotenen Liebe
Gleichgeschlechtlicher. Ein dritter,
wunderbarer Film aus Nigeria, „Der
Pastor und der Imam“, zeigte uns aber
auch, wie wundervoll Versöhnung
geschehen kann, wenn Feinde sich
in die Augen geschaut haben. Es
bleibt aber die Aufgabe von uns allen,
solche positiven Botschaften weiter
zu erzählen und der Öffentlichkeit
nicht nur die Horrormeldungen zu
überlassen.
Die Ökumenische Initiative Eine Welt
als Bildungsbewegung hat mit der
Silvestertagung wieder einen wichtigen
Schritt getan: Durch Information,
B egeg nung i m Gespräch, durch
Aufklärung, Konfrontation und durch
das Feiern, durch die Bewegung und
den Tanz hat sie 30 Teilnehmenden
ermöglicht, das volle Leben, mit
etlichen Licht- und Schattenseiten, so
wie es ist, tiefer kennenzulernen und
zu leben.
Bernadette Ackva

Während der Tagung stellten sich die
Teilnehmenden vor allem zwei Fragen:

In Kleingruppen wurde um Antworten

Foto: Angelika Wuttke

„Wo gibt es auch in meinen eigenen
S elbst verstä nd n is f und amenta le
Ansichten, die sich in Ansätzen zu
fundamentalistischem Denken und
Handeln entwickeln könnten?“ bzw.
„Wie kann ich Fundamentalismus bei
mir und Anderen erkennen?“ Und:
„Welche praktischen Möglichkeiten
gibt es, um Fundamentalisten in ihrem
Denken und Handeln zu stoppen?“
Burg Bodenstein ist der alljährliche Treffpunkt für das Jahresendtreffens der ÖIEW
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Von den Bienen lernen, sich um’s Ganze zu kümmern

Michael Slaby, langjähriger Koordinator
des Erd-Charta Programms zu Religion
und Nachhaltigkeit, berichtet von
seiner neuen Tätigkeit bei Mellifera e.
V. – „Initiativen für Biene, Mensch,
Natur“

E i n e We i s h e i t a u s d e m Z e n Buddhismus besagt, dass derjenige,
der einen Fisch fangen möchte, vor
allem viel Geduld braucht, um im
richtigen Moment die Angel ins
Wasser zu halten. Dieses Gleichnis
trifft ganz gut, wie ich zu meiner
neuen Tätigkeit bei Mellifera e. V.
gekommen bin.

Bereits Ende 2013 wurde offensichtlich,
dass mir das neu gegründete und
vom Soetendorp Institut in Holland
koordinierte interreligiöse Bündnis
f ü r Wa sser, S a n it ä r ver sor g u ng
und Hygiene keinen langfristigen
Arbeitsplatz garantieren kann – trotz
der großzügigen Anschubfinanzierung
durch die Spenden von den Mitgliedern
der ÖIEW. Diese Einsicht war natürlich
sehr enttäuschend und frustrierend,
vor allem weil ich so viel Zeit und
Energie in das Projekt gesteckt hatte
und mir die interreligiöse Arbeit zur
Erd-Charta so sehr am Herzen lag.
Loslassen und nach Alternativen zu
suchen war lange kein Thema für
mich, auch wenn es bedeutete, mich
und meine Familie mit weiteren
Monatsverträgen über Wasser zu
halten.
E nde Dezember 2013 h abe ich
dann doch eine erste Bewerbung
losgeschickt: Mellifera e.V., der „Verein
für wesensgemäße Bienenhaltung“ mit
Sitz in Rosenfeld auf der Schwäbischen

Alb suchte Unterstützung für sein
25-köpfiges Team. Letztendlich hat
es noch bis November 2014 gedauert,
bis ich richtig einsteigen konnte,
dennoch kann ich sagen, dass ich einen
Volltreffer gelandet habe. Auch wenn
der Fokus auf die Bienen für mich neu
ist, fühle ich mich sowohl inhaltlich als
auch persönlich an der richtigen Stelle:

Arbeiten für den
Gesamtorganismus

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Nach dem Wasserprojekt hat Michael Slaby einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen

Mellifera setzt sich seit dreißig Jahren
für eine ökologische Bienenhaltung
ein, die am Wohl des „Bien“, dem
G esa mtor g a n i smu s B ienenvol k
ausgerichtet ist. Der Verein ist Träger
der demeter-zertifizierten Lehr- und
Versuchsimkerei Fischermühle und
koordinert zahlreiche bundesweite
Netzwerke und Initiativen, die junge
Menschen für die Bienen begeistern,
das Blütenangebot für bestäubende
Insekten verbessern und die Bienen
vor Gefa h ren der i ndustr iel len
Landwirtschaft wie Gentechnik und
Pestiziden schützen.
E s geht d a r um, d ie Bienen a ls
Aufhänger und Sympathieträger für
ein ökologisches Bewusstsein zu
sehen: „Von den Bienen lernen, sich
um’s Ganze zu kümmern“ ist das
Motto von Imkermeister Thomas
Radetzki, dem Gründungsvater und
Geschäftsführer von Mellifera. Der
Verein hat anthroposophische Wurzeln
und koordiniert einen Arbeitskreis zu
Bienen und Spiritualität, daher fühle
ich mich auch mit meinem Thema
Interreligiöser Dialog, Spiritualität
und Naturschutz bei Mellifera sehr

aufgehoben. Es ist einfach klasse, mein
häusliches Arbeitszimmer gegen ein
echtes Büro einzutauschen, und jetzt
auch endlich Kollegen zu haben, mit
denen ich jeden Tag zusammenarbeite.
Als Assistent von Geschäftsführer
Thomas R adetzki helfe ich mit,
die Aurelia Stiftung für die Bienen
ins Leben zu rufen, Spenden- und
Fördermittel für die Arbeit für die
Bienen zu generieren und für einen
geschmeidigen Betriebsablauf in dem
wachsenden Team von Mellifera zu
sorgen. Die Erd-Charta habe ich schon
vorgestellt…
Es erscheint mir fast wie ein Wunder,
dass ich nach nur 6 Wochen Probezeit
einen unbefristeten Vollzeitvertrag
unter dem Weihnachtsbaum liegen
hatte. Vor vier Wochen bin ich dann mit
meiner Familie von Heidelberg nach
Ofterdingen im Landkreis Tübingen
gezogen. Wir freuen uns schon sehr
auf die Ankunft unserer Zwillinge,
die wir für Anfang Juni erwarten.
Während die letzten Monate in meiner
Arbeit für das Soetendorp Institut
sehr zäh waren und es sich anfühlte,
als würde sich an meiner Situation
nie etwas ändern, überschlugen sich
förmlich die Veränderungen, als erst
einmal der Stein des Anstoßes gelegt
war…
Michael Slaby

Mehr Informationen zu den
Tätigkeiten von Mellifera e. V. und der
Aurelia Stiftung sind zu finden unter:
www.mellifera.de
www.stiftung-aurelia.de
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Jubiläumsjahr! Die Ökumenische Initiative Eine Welt wird 40 Jahre alt!
Einladung und Aufruf zur Mitgestaltung der Tagung und Feier 2016

Wer Lust hat, sich zu diesem besonderen
Moment einzubringen oder etwas
beizutragen: Bei unserer Tagung
vom 24.-26. 2015 April in Warburg-

Germete wird es eine Arbeitsgruppe
zur Vorbereitung von Aktivitäten im
Zusammenhang mit dem Jubiläum
geben.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Im kommenden Jahr 2016 werden wir
40! Das ist ein Grund für eine große
Feier, für den Blick zurück und nach
vorn und für viele spannende Aktionen
in der Gegenwart! Wir wollen die
Zeit ab der diesjährigen Tag ung
im April 2015 als vorbereitendes
„Jubiläums-Vorjahr“ begehen. Im
Jubiläumsjahr 2016 laden wir sehr
herzlich zu einer besonderen großen,
und vor allem besonders ganz. schön.
anderen Tagung mit rauschendem
Fest, spannenden ReferentInnen,
Überraschungs-Kulturprogramm
ein – vom 29.4. – 1.5. 2016 auf Burg
Bodenstein.

Alt-Jung-Tandem im Jubiläumsjahr

Zum Geburtstag wünschen wir uns
als ‚Geschenke’ viele alte und neue
Weisheiten, Gedanken und Ideen!
Um diese zu sammeln, werden im
Jubi läumsvorja hr ab Apr i l 2015
ei ne R ei he von „eher neueren“
Ö I E W l e rI n ne n e i ne R e i he von
langjährigen ÖIEWlerInnen besuchen,
um als weises „Alt-Jung“-Tandem zu
erzählen, Sichtweisen auszutauschen,
Ideen zu entwickeln. Dabei wollen wir
auch besonders diejenigen besuchen,
die sich der ÖIEW als Mitglieder

und UnterzeichnerInnen verbu nden
fühlen,
aber die zur
Jubiläumstagung nicht
kommen
können!
We r d a s
n icht verpassen möchte – wir freuen uns sehr
über Interessensbekundungen (für ein
Gespräch) in der Geschäftsstelle.

40

Jahre

Oder meldet Euch gleich bei Anja
Becker anja.becker@oeiew.de - wir
freuen uns! (Adresse Geschäftsstelle auf
Seite 21, unten)

Mit Freude habe ich gesehen, dass Sie
in Ihrer neuen Ausgabe dem Thema
Flüchtlingen viel Platz einräumen.

Ich selber beschäftige mich seit
vielen Jahren sowohl privat als auch
journalistisch mit dem Schicksal von
Flüchtlingen. Kürzlich ist mein neues
Buch «Mutter, hab keine Angst»
erschienen. Es erzählt die Geschichte
einer kurdischen Flüchtlingsfamilie
und ihres Schweizer Exils. Leider
sind beide Themen- Flucht und die
Situation der KurdInnen - zurzeit sehr
aktuell. Das Buch hilft zu verstehen,
was Menschen dazu bringt, ihre

Heimat zu verlassen, und wie schwierig
das Leben als Flüchtling ist.
Herzliche Grüsse, Nicole Maron

Inhalt:
Zerins Biografie zeigt exemplarisch,
welche Ausw irkungen politische
Konf l ikte auf Menschen i n den
betroffenen Ländern haben kann;
darüber hinaus trägt ihre Geschichte
aber auch zum Verstä nd n is der
aktuellen Situation im Nahen Osten
bei. Das Buch ist ab 3. November 2014
im Buchhandel erhältlich.

Foto: elfundzehn Verlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

.................................................................................................

Ein Leserbrief mit Buchtipp als Reaktion auf den Blickpunkt 141
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Entwicklung der Interreligiösen WASH-Alliance

Gleichzeitig hat sich der
Gr ündungsvorsta nd von GI WA
Globa l getroffen, i n den R abbi
S o e t e nd or p Wü r d e nt r ä g e r d e s
interreligiösen Dialogs, wie den
Bischof von Kapstadt, eingeladen
hat. Der Vorstand hat festgelegt, dass
es sich bei GIWA Global um eine
entwicklungspolitische Initiative

handelt, deren Schwerpunkt auf der
Projektarbeit in Entwicklungsländern
liegt. In den ersten Jahren liegt der
zentrale Fokus auf Indien, da allein
in Indien 814 Millionen Menschen
ohne verbesserte Sanitärversorgung
und 97 Millionen Menschen ohne
Zugang zu sauberem Trinkwasser
leben. Es w urde festgelegt, dass
GIWA zwei Sekretariate haben soll:
Die praktische Arbeit vor Ort wird
von Parmarth Niketan in Indien
koord i n ier t , d ie i nter nationa le
interreligiöse Vernetzung erfolgt
durch das Soetendorp Institut. Zur
Zeit erarbeitet der Vorstand die
konstituierenden Dokumente.
Michael Slaby
Wer sich weiter informieren möchte
findet die aktuellen Informationen
mit zahlreichen Fotos von der
Veranstaltung in Indien (auf Englisch)
unter:
http://www.washalliance.org/

Foto: Bernadette Ackva

...............................................................................................................................................

A nfa ng Dezember hat sich mit
großer nationaler Unterstützung und
Förderung durch die indische Sektion
von U NICEF die Interreligiöse
Allianz für Wasser, Sanitärversorgung
und Hygine – Indien gegründet.
Mit dabei waren Würdenträger aller
großen Religionen Indiens, die ihre
Unterstützung der geplanten Projekte
zusagten. Als erstes Projekt sollen
biologische Wasserfilter auf Sandbasis
an Schulen im indischen Bundesstaat
Uttarakhand für sauberes Trinkwasser
sorgen. Diese Filter werden von Frauen
in Selbsthilfegruppen produziert und
sichern ihnen so ein Einkommen.

Michael Slaby war langjähriger Koordinator des ErdCharta Programms zu Religion und Nachhaltigkeit
und hat mit dem Soetendorp Institut WASH initiiert
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Beispiele die Mut machen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Bericht über zwei israelischpalästinensische Dialog-Seminare
erreichte mich im Sommer 2014 in
einer Zeit, als ich neuen Mut dringend
brauchte. Vielerorts schienen die
ideologischen und militärischen
Fronten ausweglos festgefahren;
schwer durchschaubare Interessen und
Bündnisse und scheinbar ausweglose
Konflikte verlockten wider besseres
Wissen zu einfachen Wahrheiten.
Man suchte verzagt nach Übersicht
und Orientierung in diesem Meer von
Ungerechtigkeit, Leid und Trauer.
Und dennoch! Aufgeben ist meine,
ist unsere Sache nicht. Mit dem Kopf
weiß ich, dass ich gemeinsam mit
Millionen anderer Menschen an einer
neuen Welt baue. Aber wie durchhalten
bei Gegenwind und Müdigkeit? Schon
der kleine Prinz wusste: „Man sieht
nur mit dem Herzen gut.“ Dazu
ganz praktisch: Wenn man inne hält

und einige Male bewusst ein- und
ausatmet, kann auch neue Zuversicht,
kann auch die Freude und der Stolz auf
Gelungenes kommen, das man allein
oder auch mit anderen gemeinsam auf
den Weg gebracht hat. Vielleicht geht
es Euch ebenso!?
Nun also, als ich einmal wie oben
beschrieben, mutlos war, lag in meinem
Briefkasten der Rundbrief des Komitees
für Grundrechte und Demokratie
e.V. aus Köln - einer Gruppe, die
sich unverdrossen und ehrenamtlich
seit 1980 einsetzt. Insbesondere
bewegten und ermutigten mich die
„Ferien vom Krieg – Dialoge über
Grenzen hinweg“. Nicht nur darüber
möchte ich heute berichten, sondern
auch über zwei weitere Projekte mit
ganz unterschiedlichen Themen und
Strukturen. Alle drei vereint, dass
sie für schwierige und langwierige
Themen mit hohem Gegenwind-

Potential arbeitet. Wir Mitglieder der
Initiative „AtomErbe Obrigheim“ in
meinem Landkreis Neckar-Odenwald
in Baden-Württemberg kämpften seit
1986 für die Stillegung (nach fast 20
Jahren 2005 erreicht!) und begleiten
jetzt kritisch den Rückbau des ältesten
deutschen Atommeilers. Beides wird
juristische und verwaltungstechnische
Maßstäbe setzen für den Abbau der
anderen Atomkraftwerke und damit
für den Umgang mit der Jahrtausende
langen strahlenden und gefährlichen
Erblast. Den Schlusspunkt bildet
ein Projekt zum Erholen, für alle
Sinne: der Kino-Film „Der Bauer und
sein Prinz“ über den ökologischen
Landbau, den der Brite Prinz Charles
auf seiner Farm in Südengland seit 30
Jahren betreibt. Gar nicht schrullig
und gar nicht elitär, zunächst nicht
ernst genommen – heute allgemein
anerkannt. Kennen wir das nicht?
Christine Denz
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>> Initiative „AtomErbe“ Obrigheim
Nach den aktuellen Gesetzen sollen bis
2022 alle weiteren 17 Atomkraftwerke
(die 8 nach Fuku-shima abgeschalteten
und die 9 noch laufenden) stillgelegt
werden. Dafür gibt es bisher wenig
verbindliche Regelungen für Sicherheit
und Öffentl ichkeitsbetei l ig ung.
Die Sicherheitsmaßnahmen beim
Rückbau des AKW Obrigheim sind
nicht vorrangig an einer möglichst
geringen radioaktiven Belastung der
Umgebung ausgerichtet, sondern
an wirtschaftlichen Interessen des
Betreibers. Sie führt unter anderem
deshalb einen Prozess, dem Pilotfunktion für andere Atommeiler
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bei Stilllegung und Abbau in Bezug
au f Ö f fe nt l ich ke it sb e t e i l i g u ng
und Sicherheit zukommt. Durchgetragen w ird die Initiative von
nur wenigen Menschen, die für das
sachkundige Eintreten für innere
Überzeugungen, für Hartnäckigkeit
und für Zivilcourage ein Beispiel
geben. Die AktivistInnen vernetzen
sich u.a. auf der „Atommüllkonferenz“
für AkteurInnen an den Standorten,
wo Atommüll liegt oder die Lagerung
vorgesehen ist.
Mehr unter:
www.atomerbe-obrigheim.de

>> Filmtipp: Bauer und Prinz
Dokumentarfilmer Bertram Verhaag
beobachtete die beiden Visionäre
– Farmmanager David Wilson und
Prinz Charles – mehr als fünf Jahre in
allen Jahreszeiten. Prinz Charles will
Bauern überzeugen, Land im Einklang
mit der Natur zu bewirtschaften. Die
Inderin Vandana Shiva gilt als eine der
wichtigsten globalen Aktivistinnen
für Biodiversität und Landwirtschaft
und gegen Gentechnik. Hartmut
Vogtmann ist der Wegbereiter für
den Ökolandbau in Deutschland und
darüber hinaus, hatte bundesweit den
ersten Lehrstuhl in Kassel inne.
www.derbauerundseinprinz.de
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Insbesondere in den ersten Tagen
war die Hemmschwelle hoch, und
scheinbar kleine Schritte bekamen
große Bedeutung: „Ein besonderer
Moment für mich war, als wir anfingen,
beim Essen an einem Tisch zu sitzen.“
(eine israelische Teilnehmerin). Die
TeilnehmerInnen durchlebten Höhen
und Tiefen. Selbst in aufwühlenden
Momenten gelang es den ausgebildeten
palästinensischen und israelischen
Moderatoren, Wege zu konstruktiven
Dialog zu ebnen. Dabei erzählten sich
die Teilnehmer zunächst gegenseitig
i hre persön l ichen Gesch ichten,
lernten so einander kennen und waren

oft überrascht
v o n
d e n
G ef ü h len d er
jeweils anderen.
A m E nde des
Seminars beschrieb eine
Palästinenserin
a ls w ichtigste
Erfahrung:
„ D i e Tr ä n e n
ei ner Fr au i n
der israelischen
Gruppe, die um
i h r e n B r u d e r Während der Jugendakademie in Walberberg bei Köln, Juli 2014
weinte, der von
unserer Seite getötet wurde. Und eine fasst ein israelischer Teilnehmer
Umarmung von ihr anstatt wütend auf zusammen: „Ich habe mich in der
Vergangenheit sicher gefühlt, weil
mich zu sein.“
ich nichts über den Schmerz und den
Gerade in diesem Jahr wurde aber auch Widerstand der Palästinenser wusste.
deutlich, wie ausweglos den jungen Die israelische Armee, Politiker
Menschen die Situation erscheint, in und die Polizei lassen uns glauben,
der sie leben. Umso wichtiger ist es dass wir sicher sind, indem wir das
gerade jetzt, ihnen dabei zu helfen, palästinensische Narrativ ignorieren.
über Perspektiven und mögliche Wenn wir Freiheit und Gleichheit
L ö s u n g e n n a ch z ud e n ke n . D a s für alle Menschen in diesem Land
Ergebnis seines Reflexionsprozesses schaffen, wird es Sicherheit geben.“
.....................................................................
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Ende Juli 2014, während wieder ein
tragischer K rieg geführt w urde,
tr a fen d ie Jugend l ichen i n der
Jugendakademie Walberberg nahe
Köln ein. Vollzählig bis auf zwei
jüdische Israelis, da sie kurzfristig zum
Reservedienst eingezogen wurden.
Alle anderen entschieden mutig, nach
Deutschland zu kommen, um sich auf
einen Austausch mit den „Anderen“
einzulassen trotz des Krieges zu
Hause.

...................................................................................................................................................................................................................

Ziele des Komitees si nd d ie
„Entwicklung eines menschen- und
bürgerrechtlichen Politikansatzes
und die Theorie und Praxis einer
menschenrechtlichen Strategie“.

Das Komitee entsendet Beobachter
zu den Schauplätzen mögl icher
Rechtsverletzungen und untersucht
anhand von Einzelfällen die Asyl- und
Abschiebepraxis sowie die Fairness
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>> Aktion „Ferien vom Krieg“ des Komitees für Grundrechte und Demokratie e.V.
in Strafprozessen mit politischem
Hintergrund. Beispiele für praktische
Initiativen des Komitees sind die
seit 1994 jährlich durchgeführten
Begegnungen von Jugendlichen aus
Kriegs- und Spannungsgebieten mit
bisher über 22.000 Teilnehmern:
„Ferien vom Krieg“.
Junge Bosnier und Serben, Albaner,
Roma, und Serben oder Israelis und
Palästinenser sollen dabei jeweils

lernen, die vermeintlichen „Feinde“
als Menschen und ihre Interessenlagen
als legitim kennenzulernen, wobei die
realen Konflikte nicht ausgeblendet,
sondern in Simulationen mögliche
Konfliktlösungen bearbeitet werden
sollen.
Mehr Informationen erhalten Sie
unter:
www.grundrechtekomitee.de
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>> Aus dem Bericht von Birgit Hogefeld über die zwei israelisch-palästinensischen DialogSeminare im Sommer 2014

W

er bin ich

Wer bin ich ohne meinen Kaffee am Morgen?
Wer bin ich ohne meinen Mann?
Wer bin ich ohne meine Kinder?
Wer bin ich ohne die Jagd auf Fakten zur Beweislage, dass die Schöpfung
zerstört wird?
Wer bin ich ohne Gott?
Wer bin ich ohne das Begehren zu bestätigen, dass das Böse durch Gutes
überwunden wird?
Wer bin ich ohne meinen Beruf?
Wer bin ich ohne Vergangenheit und ohne Pläne für die Zukunft?
Wer bin ich ohne meine Glaubenssätze?

Eine Getriebene?
Ein Häuflein Elend?
Ein zerrissener Mensch?

Oder bin ich ein von Liebe
durchglühter Mensch,
Advent
eine Verweilende,
in der wahren

Die Sterne
kann ich
Schönheit
desnur
Seins?
im Dunkel sehen

die Verheißung
nurSeite 15)
Regina Jahnke (siehe Heft,
in der Stille
hören
aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
Schwarz, aus:
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