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Zeitgemäßes Lernen
Mit dem Zitat von Joseph Beuys und diesem initiativ möchte ich mich
bei allen Lesenden, Schreibenden, Organisierenden, Verantwortlichen,
Mitmachenden, Voranbringenden, Durchhaltenden, Vorbildenden...
bedanken und mich selbst an dieser Stelle verabschieden! Ich danke
Ihnen für die positiven Reaktionen auf meine Arbeit, die jetzt
nach drei Jahren und zwölf Ausgaben zum Ende kommt; dies
hat mir besonders am Anfang viel Ansporn gegeben. Viele
unterschiedliche Themen durften wir als Redaktion vom
„Das einzige, was sich lohnt
initiativ dann gemeinsam umsetzen. Was mir im Rückblick
auffällt, ist, dass die Frage nach dem Menschsein in
aufzurichten, ist die
unserer Zeit zentraler geworden ist. Fast jede unserer
menschliche Seele.“
Ausgaben, hatte im Kern damit zu tun und war
stark gegründet auf die Frage, wie aus Bewusstsein
Joseph Beuys
Handeln entsteht. Wie kann aus dem, was nötig für
(Friedhelm Mennekes, Beuys zu Christus)
die Ganze Welt erscheint, mein Wille werden? Was
ist nötig überhaupt? Und es zeichnet sich auch ein
Bogen ab zwischen der ersten Ausgabe meinerseits
im November 2012 „Energie Leben“ (initiativ
134) und der jetzt erschienen. Damals ging es
um Menschen, die es verstehen aus sich selbst
heraus, aus Liebe zum Handeln, zu handeln. In
dem Artikel erschienen auch bereits Positionen
Gerald Hüthers, der nun mit seinem Beitrag
aus seinem aktuellen Buch, den Leitartikel
bestreitet und auf der Jubiläumstagung Gast
sein wird. Beuys meinte natürlich in dem Zitat
nicht, dass es sich nur lohne, die menschlichen
Gefühle aufzurichten, sondern er sprach von
der Seele als etwas ganzheitlicherem, das
auch die Kräfte des Denkens, des Wollens,
des Selbstbewusstseins enthielte. Diese
Ganzheit barg sein Christentum. Beuys (s.l.):
„...Das sind ja alles Dinge, die sehr stark
geschädigt sind in unserer Zeit. Die müssen
gerettet werden. Dann ist alles andere sowieso
Teilnehmende der ECHT-Zeit „Bildungsarbeit mit Flüchtlingen“
gerettet.“
Franka H
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Achtung Einsturzgefahr! Wie ein zeitgemäßer Lernbegriff unser
Bildungssystem ins Wanken bringt

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

Ein Beitrag vom Hirnforscher und Neurobiologen Prof. Gerald Hüther

Zur Jubiläumsfeier Ende April 2016 wird der Hirnforscher
und Neurobiologe Prof. Gerald Hüther einen Vortrag
mit anschließendem Gespräch zum Thema „Etwas
mehr Hirn, bitte… Neue Lernkultur und Kokreativität
in Gemeinschaften als Voraussetzung für Nachhaltige
Entwicklung“ halten. Wir freuen uns, Ihnen hier schon
im Voraus einen Einblick in sein neues Buch „Mit Freude
lernen – ein Leben lang“ geben zu können:

Weshalb, so lautet die zentrale Frage des Buches, wird

das Lernen und die damit einhergehende Bereicherung
des eigenen Lebens und die durch das Lernen ermöglichte
eigene Weiterentwicklung nur von so wenigen Personen als
zutiefst lustvoll und beglückend empfunden?
Vieles spricht dafür, dass die Art und Weise, wie das Lernen
gegenwärtig noch immer definiert wird und wie wir es in
unserem Leben einordnen, die angeborene Lernlust des
Menschen in Lernfrust verwandelt. Und weshalb? Weil wir
unsere Vorstellung von dem, was Lernen ist in den engen
Rahmen eingezwängt haben, den die speziell zum Zweck
des Lernens geschaffenen Einrichtungen vorgeben. Weil
dort von einer Definition des Lernens ausgegangen und
eine Vorstellung vom Lernen entwickelt worden ist, die weit
an dem vorbeigeht, was die Fähigkeit, lernen zu können,
tatsächlich bedeutet: Aus biologischer Sicht heißt Lernen
nichts anderes, als lebendig zu bleiben. Wer nichts mehr
lernen kann, ist tot.
Das gilt nicht nur für uns Menschen, das gilt für alles, was
lebt. Was in der Mehrzahl heutiger Bildungseinrichtungen
geschieht, ist von einem Lernbegriff bestimmt, der von
den neuen Erkenntnissen aus Biologie und Neurobiologie
grundsätzlich in Frage gestellt wird. Die alten Vorstellungen
vom Lernen sind noch immer fest in den Köpfen der
meisten Menschen, auch der Bildungsverantwortlichen
verankert und sind inzwischen zu Fesseln geworden, die
jede Weiterentwicklung verhindern.

7 Thesen zur Erweiterung des gegenwärtigen
Lernbegriffes:
Um diese Vorstellung zu öffnen und unser Denken und
Handeln aus der Umklammerung eines nur auf schulisches
Lernen bezogenen Lernbegriffs zu befreien, entwickelte
Gerald Hüther sieben Thesen, die das Lernen aus einer
biologischen Perspektive beleuchten und eine zentrale
Schlussfolgerung deutlich machen: Lernen ist nicht
nur Ausdruck von Lebendigkeit, sondern auch deren
Voraussetzung. Wer das Lernen von außen zu lenken
versucht, unterdrückt damit genau das, was das Lernen
erst lebendig macht: Die Freude am Lernen – oft sogar ein
Leben lang.

1) „Die Evolution des Lebens ist
eine fortschreitende Erweiterung der
Lernfähigkeit lebender Systeme“
Alle Lebewesen, sogar die allerprimitivsten Bakterien
oder Einzeller müssen das, was für ihr Überleben wichtig
ist, lernen können. Jedes auf seine besondere Weise. Denn
Leben heißt, die einmal gefundene Stabilität und die zu
diesem Zweck herausgebildeten Strukturen, Mechanismen
und Beziehungen trotz ständig auftretender Veränderungen
in Form von Störungen oder Bedrohungen immer wieder
herstellen und aufrechterhalten zu können. Dazu muss
jedes Lebewesen in der Lage sein. Sonst stirbt es. Egal, ob
es sich dabei um eine Blaualge handelt oder einen Menschen.
Durch strukturelle Veränderungen der neuronalen
Netzwerke und synaptischen Verschaltungsmuster können
Lernerfahrungen nachhaltig im Gehirn verankert werden.
Mit anderen Worten: Je reichhaltiger das Spektrum der
Wahrnehmungen, Eindrücke, Denk- und Handlungsmuster
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ist, das ein Kind beim Heranwachsen kennenlernen darf, je
vielfältiger und intensiver die Beziehungen sind, die es zu
den Phänomenen seiner Lebenswelt, zu anderen Personen
und anderen Lebewesen einzugehen in der Lage ist, und
je vielfältiger die Gelegenheiten sind, die es zum eigenen
Entdecken und Erkunden und zum spielerischen Erproben
seiner eigenen Gestaltungsmöglichkeiten findet, desto
komplexer werden die Verschaltungsmuster, die es in seinem
Gehirn stabilisieren kann.

2) „Lernen ist ein sich selbst organisierender
Prozess zur Wiederherstellung von
Kohärenz“

Der Auslöser für einen Lernprozess ist eine in einer
Lebenswelt aufgetretene Veränderung. Dabei entsteht
im inneren des Beziehungsgefüges eine Störung die den
entsprechenden Lernprozess in Gang setzt. Was jedes
Lebewesen dann lernt, ist eine geeignete Reaktion oder
Antwort, um den auftretenden erhöhten Energiebedarf
wieder zu reduzieren, also einen Zustand erhöhter
Inkohärenz (mit erhöhtem Energieverbrauch) i n
einem etwas kohärenten Zustand (mit geringerem
Energieverbrauch) zu überführen. Deshalb ist Lernen ein
sich selbst organisierender Prozess zur Wiedererlangung
von Kohärenz.
Gelernt werden kann aber nur dann etwas, wenn es zu
einer anhaltenden Störung der von den Nervenzellen
bisher entwickelten Beziehungsmuster kommt. Auf
der phänomenologischen Ebene lässt sich ein solcher
Lernprozess beispielsweise beim Erlernen des Autofahrens
verfolgen. Am Anfang ist alles neu, der Fahrschüler muss
auf jeden Handgriff achten, bekommt womöglich sogar
Kopfschmerzen und ist anfangs nach jeder Fahrstunde
ziemlich erschöpft. Das ist Ausdruck des durch die
anfänglich im Gehirn entstandene Übererregung und
des damit einhergehenden erhöhten Energieverbrauches.
Anschließend stabilisieren sich die neuen Erregungs- und
Reaktionsmuster im Verlauf jeder Fahrstunde zunehmend
besser und verbrauchen nun kaum noch zusätzliche Energie.
Das Gehirn hat seine Kohärenz wiedergefunden. Die
betreffende Person hat etwas hinzugelernt. Was anfangs
noch irritierend und ermüdend war, macht nun zunehmend
mehr Freude und funktioniert schließlich von ganz allein.

3) „Lernen führt über die Herausbildung
labiler Beziehungsmuster zur Ausformung
stabiler Beziehungsstrukturen“
Im Gehirn lässt sich besonders gut verfolgen, wie
Lernprozesse zunächst auf der Ebene der dabei aktivierten
Nervenzellen und Synapsen ablaufen und wie sie langfristig
in Form charakteristischer Verschaltungsmuster strukturell
verankert werden. Immer muss sich auch hier als Auslöser
eines Lernprozesses etwas Neuartiges entweder von außen
aufdrängen oder aus einem inneren Bedürfnis entstehen. In
beiden Fällen wird die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes
wahrgenommenes Phänomen gelenkt und eine Beziehung
zu diesem Phänomen hergestellt. Die betreffende Person
öffnet sich so für einen Lernprozess – im ersten Fall, weil
sie muss und angesichts der Wirkkraft dieses Neuen gar
nicht anders kann, im letzteren Fall, weil sie es – aus einem
eigenen Bedürfnis heraus – will.
Interessanter und nachhaltiger wirksam sind all jene
Lernprozesse, bei denen es nicht nur zur Entstehung
eines Erregungsmusters kommt. Um solche strukturellen
neuroplastischen Umbauprozesse in Gang zu bringen,
bedarf es allerdings etwas mehr als ein bloßes oder auch
wiederholtes Sich-in-Beziehung-Setzens mit einem
sinnlich wahrnehmbaren Phänomen. Die Wahrnehmung,
das Erlebte, der Lerninhalt muss für diese Person wirklich
wichtig, also subjektiv bedeutsam sein. Nur dann geht es ihr
»unter die Haut« und nur dann werden die entsprechenden
emotionalen Bereiche im Mittelhirn aktiviert.
Die Entwicklung einer Stadt ist ein dafür besonders
anschauliches Beispiel. Der Auslöser für eine strukturelle
R eorg a n isation k a n n h ier ebenfa l ls ei ne äußere
Einwirkung – Zerstörung einzelner Stadtteile durch
K rieg oder Naturkatastrophen – oder ein inneres
Bedürfnis – beschränkte Einkaufsmöglichkeiten, schlechte
Verkehrsanbindung, Mangel an kulturellen Angeboten
etc. – sein. Durch Wiederaufbau, Neu- und Umgestaltung
werden neue Gegebenheiten geschaffen – es entsteht
ein neues Beziehungsmuster. Als Folge dieser neuen
Gegebenheiten werden dann auch dazu passende neue
Straßen gebaut, neue Verbindungswege erschlossen,
neue Kommunikations- und Versorgungsmöglichkeiten
geschaffen. Je intensiver diese neuen, effektiveren und
bequemeren Verbindungen von vielen Bürgern genutzt
werden, desto intensiver werden sie ausgebaut. Wenn
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4) „Gelernt werden kann nur das, was für
ein Lebewesen bedeutsam ist.“

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

sich nach einigen Jahren dann die Bedürfnisse der Bürger
verändern, wenn ihnen nun vor allem Fußgängerzonen und
Parkanlagen wünschenswert erscheinen, stehen die alten
Strukturen den neuen Erfordernissen allzu leicht im Wege.

Ein Lebewesen, das immer so bleiben würde, wie es anfangs
war, kann nur dort überleben, wo seine Lebenswelt sich
nicht mehr verändert. Eine solche konstant bleibende
Lebenswelt gibt es allerdings nicht. Denn allein dadurch,
dass ein Lebewesen lebt, erzeugt es auch spezifische
Aktivitäten und Wirkungen und verändert dadurch bereits
selbst seine eigene Lebenswelt. Deshalb muss sich jedes
Lebewesen im Verlauf seines Lebens auch verändern. Und
das kann es nur, indem es etwas hinzulernt. Es ist also nicht
das von einem Lebewesen wahrgenommene Phänomen,
sondern die durch diese Wahrnehmung in seinem Inneren
ausgelöste Wirkung, die einen entsprechenden Lernprozess
in Gang setzt.

Gelernt werden also nicht die Ergebnisse oder die Probleme
sondern die Lösungen, die das betreffende lebende System
zur Wiedererlangung seiner inneren Ordnung, seiner
Kohärenz findet. Diese Lösungen sind nicht objektiv und
gleichermaßen wichtig für alle, sondern immer nur für das
betreffende Lebewesen. Deshalb sind alle Lernprozesse
durch die subjektive Zuschreibung von Bedeutsamkeit
gekennzeichnet. Und deshalb kann auch nichts gelernt
werden, was für ein Lebewesen bedeutungslos ist.

5) „Lernen ist ein auf vorangegangenen
Lernerfahrungen aufbauender Prozess.“

Damit wird nun auch verständlich, was die primäre Aufgabe
des Nervensystems und später auch des Gehirns ist und
welchen Vorteil deren Weiterentwicklung bot: Mithilfe
eines Nervensystems und des Gehirns wurde es möglich,
auf bedrohliche Veränderungen bereits zu reagieren, bevor
diese die innere Organisation des betreffenden Organismus
erreichten und dort tief greifende Störungen auslösen
konnten.
Im Gehirn müssen also die Nervenzellen bereits in einer

bestimmten Weise verknüpft sein, müssen immer schon
irgendwelche vorangegangenen Lernerfahrungen in Form
bestimmter neuronaler Vernetzungs- und synaptischer
Verschaltungsmuster ausgebildet worden sein, damit etwas
Neues hinzugelernt und als erweitertes oder anders als
bisher zusammengesetztes Netzwerk verankert werden
kann. Der neue Lerninhalt muss also, wie die Pädagogen
das nennen, anschlussfähig, muss an bereits vorhandenes
Wissen anknüpfbar sein.
In allen Fällen ist Lernen ein auf vorangegangenen
Lernprozessen aufbauender, diese erweiternder oder in
neuer Weise zusammenfügender Prozess. Lernen kann
daher weder irgendwo enden noch auf einer bestimmten
Entwicklungsstufe beginnen. Es beginnt nicht nur bereits
mit der Herausbildung erster Lebensformen, es ermöglicht
überhaupt erst deren Entstehung und deren Erhaltung, und
es endet erst dann, wenn alles, was lebt, gestorben ist.

6) „Kein Lebewesen kann etwas lernen ohne
Anregung durch andere und ohne selbst mit
dem, was es gelernt hat, andere zum Lernen
anzuregen.“

Aus diesem Grund ist kein Lebewesen von allein so geworden,
wie es heute ist. Alle Reaktionsmuster, alle Leistungen und
alle Strukturen, die Lebewesen im Verlauf ihrer bisherigen
Entwicklung herausgebildet haben, sind Lösungen, die in
einem bis heute fortwährendem, co-evolutiven Lernprozess
von den verschiedenen Lebensformen als Antworten auf
diese wechselseitig verursachten Veränderungen ihrer
jeweiligen Lebensbedingungen gefunden worden sind.
Wenn ein Kind eine Beziehung eingeht ist dabei nicht die
Anzahl der Personen entscheidend sondern die Qualität
dieser Beziehungen. Nur in Beziehungen, in denen es zu
einer Begegnung von Subjekt zu Subjekt kommt, also nur
dann, wenn ein Kind sich in seiner Einzigartigkeit von
einer anderen Person gesehen und wertgeschätzt fühlt, ist
es bereit, sich zu öffnen und das Wissen und Können, die
Vorstellungen und Erfahrungen dieser anderen Person zu
übernehmen. Beziehungen, in denen ein Kind – oder später
ein Erwachsener – als Objekt behandelt und zum Objekt
von Bewertungen, Erwartungen, Absichten und Interessen
oder gar Maßnahmen anderer Personen gemacht werden,
blockieren diese Übernahme und zwingen in ungünstige
Lernerfahrungen. Ein Kind lernt unter diesen Bedingungen
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>> Das Buch zu diesem Thema:

7) „Nur Menschen können lernen, die
Lernfähigkeit anderer zur Verfolgung
eigener Ziele und Absichten zu benutzen.“
Dennoch gibt es etwas, was nur wir Menschen lernen
können und was uns wirklich von den Tieren unterscheidet:
Nur wir sind in der Lage zu lernen, die Lernfähigkeit
anderer Lebewesen und vor allem die unserer eigenen
Artgenossen, sogar die unserer Kinder, gezielt und
bewusst zur Verfolgung eigener Absichten auszunutzen.
Diese besondere Fähigkeit, andere Lebewesen oder gar
seine Mitmenschen als Objekte zu behandeln, ist dem
Menschen nicht angeboren. Sie wird erst durch einen
eigenen Lernprozess erworben. Und zwar dadurch, dass
die betreffende Person selbst von anderen zum Objekt ihrer
Absichten und Ziele, ihrer Bewertungen und Belehrungen,
ihrer Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen gemacht
wurde. Oft geschieht das bereits während der frühen
Kindheit, es setzt sich fort in den Bildungseinrichtungen
und kennzeichnet bis heute die Art unseres gegenwärtigen
Zusammenlebens. Anstatt einander als Subjekte zu
begegnen und voneinander zu lernen, machen wir uns
gegenseitig zu Objekten und benutzen einander bei der
Verfolgung unserer jeweiligen Absichten und Ziele.

Erschienen im März 2016 im Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht

primär, sich vor solchen Personen und deren Absichten
zu schützen, entweder, indem es diese selbst zum Objekt
seiner Aktivitäten macht oder indem es sich selbst als
Objekt zu betrachten und zu verhalten lernt.
Beides verhindert den Austausch, der Lernprozess
verliert seinen co-kreativen und co-evolutiven Charakter.
Jede konstruktive Interaktion und jedes Teilen von
Lernerfahrungen wird so unterdrückt. Das betreffende
Kind oder die betreffende erwachsene Person beginnt
gewissermaßen »im eigenen Saft zu schmoren«, kann die
Möglichkeiten des Teilens und des zwischenmenschlichen
Austausches von Wissen und Können, von Erfahrungen
und Vorstellungen nur noch eingeschränkt und nur noch
in der Beziehung zu denjenigen (wenigen) Personen
nutzen, die ihm in einer offenen und vorbehaltlosen,
auch vorurteilsfreien Beziehung von Subjekt zu Subjekt
begegnen.

Nur so konnten Soldaten geführt und Kriege gewonnen
werden. So können bis heute aber nicht nur kollektive
Bedrohungen abgewendet, sondern auch von den
Anführern erlangte Besitztümer und Privilegien gesichert
werden. Weil das in allen menschlichen Gemeinschaften
bisher so bedeutsam war, haben sie auch alle diese
Fähigkeit herausgebildet, andere Menschen als Objekte
zur Verfolgung eigener Absichten und Ziele zu benutzen.
Deshalb sind gesellschaftliche Einrichtungen und
Strukturen geschaffen worden, die sicherstellten, dass
immer wieder genügend Kinder und Jugendliche bereit sind,
sich als Objekte der Absichten und Ziele anderer Personen
benutzen zu lassen. Was wir heute „Schulen“ nennen, ist
aus den Priester- und Kadettenschulen hervorgegangen,
in denen der Nachwuchs noch vor wenigen Generationen
in unserem Kulturkreis auf seine späteren Aufgaben
vorbereitet und abgerichtet wurde. Die Prügelstrafe ist
inzwischen zwar abgeschafft. Nach wie vor verbreitet ist
aber die Vorstellung, dass Schüler zum Lernen motiviert
werden müssen und dass das am besten funktioniert, indem
sie zu Objekten von Erwartungen und Bewertungen,
von Belehrungen und Benotungen, von Unterrichts- und
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Schlussfolgerung

Die Aufrechterhaltung der angeborenen Entdeckerfreude
und Gestaltungslust jedes einzelnen Menschen muss
zum wichtigsten Bildungsziel zukünftiger Gesellschaften
werden
Die Fähigkeit zu lernen ist Ausdruck der Lebendigkeit,
nicht nur von uns Menschen, sondern aller Lebewesen auf
allen Ebenen der Organisation des Lebendigen. Ohne diese
Lernfähigkeit hätte das Leben weder entstehen noch sich
zu seiner lebendigen Vielfalt entwickeln können.

Indem wir nun zu verstehen beginnen, dass es kein Leben
ohne Lernen geben kann, wird auch deutlich, wie sehr
die Lust am Leben mit der Lust am Lernen verbunden ist
– oder, etwas deutlicher: weshalb die Lernfähigkeit alles
Lebendigen zwangsläufig etwas hervorbringen musste, was
diese von Anfang an angelegte Fähigkeit ständig weiter zu
steigern vermochte. Und diese Freude über eine wichtige
Lernerfahrung, die jemand gemacht hat, geht immer mit
einer gleichzeitig ausgelösten Freude darüber einher, dass
er oder sie lebendig ist. Die Fähigkeit zu lernen ist also
nicht nur Ausdruck der eigenen Lebendigkeit. Beides,
Lernen und Leben sind über das gleiche Gefühl untrennbar
miteinander verbunden. Das gilt auch für den umgekehrten
Fall: Wer seine Lust am Lernen verliert, dem kommt damit
auch seine Lust am Leben gleich mit abhanden.

Deshalb ist es keine belanglose Frage, sondern ein
ernstzunehmendes Problem mit nicht zu unterschätzenden
Auswirkungen für die gesamte weitere Lebensgestaltung
einer Person, ob es ihr gelingt, ihre angeborene Freude
am Lernen (und damit an der eigenen Lebendigkeit)
aufrechtzuerhalten. Leider geht vielen Menschen ihre
angeborene Lernlust bereits sehr früh, oft schon während
der Kindheit, verloren.

Und zwar durch ungünstige Lernerfahrungen, die von
anderen, meist erwachsenen Personen und meist auch ohne
bewusste Absicht ausgelöst worden sind. Niemand verliert
seine angeborene Lern- und Lebenslust von allein. Damit
es dazu kommen kann, muss es andere Menschen geben,

die nicht verstanden haben, was sie tun, die ihrerseits
ebenfalls – meist auch schon als Kinder – die Erfahrung
machen mussten, nicht als Subjekte gesehen, sondern als
Objekte behandelt zu werden.

Erst wenn immer mehr Menschen diesen subtilen
Prozess der transgenerationalen Weitergabe negativer
Lernerfahrungen zu verstehen beginnen, wird es auch
möglich, ihn zu durchbrechen. Es mag sein, dass die
Hirnforschung nicht viel zur Verbesserung der praktischen
Gestaltung von Lernprozessen beitragen kann. Aber
die von den Hirnforschern gewonnene Erkenntnis, dass
unser menschliches Gehirn zeitlebens plastisch und durch
neue Erfahrungen veränderbar ist, lässt zumindest eine
Schlussfolgerung zu: Wir könnten uns verändern. Wir
könnten aufhören, einander zu Objekten unserer Absichten
und Ziele, unserer Erwartungen und Bewertungen,
unserer Belehrungen und klugen Ratschläge oder gar
unserer Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen zu machen.
Wir könnten wieder lernen, einander als Subjekte zu
begegnen. Wir könnten einander einladen, ermutigen
und inspirieren, die Freude am Miteinander-Lernen und
am Zusammenleben wiederzufinden. Dann würden sich
auch die alten gebahnten Vernetzungsmuster in unseren
Gehirnen von ganz allein verändern.

Diesen Artikel schrieb
Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Gerald Hüther ist Professor für
Neurobiologe an der Universität Göttingen. Wissenschaftlich
befasst er sich mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die
Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Angst und
Stress und der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Er ist
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und
populärwissenschaftlicher Darstellungen (Sachbuchautor). Er
versteht sich als „Brückenbauer“ zwischen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Lebenspraxis. Ziel seiner Aktivitäten ist
die Schaffung günstigerer
Voraussetzungen für die
Entfaltung menschlicher
Potenziale, speziell im
Bereich Erziehung und
Bildung sowie auf der
Ebene der politischen
und wir tschaftlichen
Führung.
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sonstigen Fördermaßnahmen gemacht werden.
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Erd-Charta Kurznachrichten
Nächste Erd-Charta MultiplikatorInnen
Ausbildung im Frühjahr 2016

Die Ökumenische Initiative Eine Welt e.V. bietet als deutsche
Erd-Charta Koordination im Frühjahr 2016 die nächste
Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung an (11. –
13. März und 27. – 29. Mai). Sie richtet sich an alle, die
Lust auf politische Veränderungen und entsprechende
Bildungsarbeit haben und sich gemeinsam mit der ErdCharta auseinander setzen wollen. Die beiden Wochenenden
sollen dazu befähigen, die Erd-Charta selbst weiter zu geben,
in einer Erd-Charta-Gruppe aktiv zu sein, einen Workshop
durchzuführen, mit der Jugendgruppe spielerisch die ErdCharta zu erschließen, regionale Projekte zu verwirklichen,
an der Uni oder auf einem Kongress einen Vortrag zu
halten... - je nach Lust und Interesse der Teilnehmenden!
Weitere Informationen unter: www.erd-charta.de

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

>> Erd-Charta-Couch-Surfing

Ein Termin oder einfach nur die Lust eine fremde Stadt oder
Region kennenzulernen – und bei Menschen mit ähnlichen
Interessen übernachten und sich austauschen.

Diese Chance wollen wir mit dem Erd-Charta-CouchSurfing bieten. Die Angebote findet ihr, finden Sie im
internen Bereich der Erd-Charta-Website :

http://erdcharta.de/intern/
Benutzername: erd-charta-couchsurferin
Passwort: ECCS2015

Und n at ü rl ich f re uen w i r u n s üb er weitere
Übernachtungsangebote. Das Formular findet ihr, finden
Sie an derselben Stelle. Oder einfach mailen an:
ulrike.berghahn@oekologie-zeit.de

>> Weltweiter Erd-Charta Leitgedanke für
das Jahr 2016: Eine Kultur des Friedens fördern
Dieses Jahr wird uns - wie auch die weltweite Erd-Charta
Initiative - Paragraph 16 der Erd-Charta als Leitgedanke
in unseren Aktivitäten begleiten. Angesichts der aktuellen
globalen Herausforderungen ruft uns der Paragraph zu
gegenseitigem Verstehen und Achtung auf:

„16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit
und des Friedens fördern.
a. Zu gegenseitigem Verstehen, zu Solidarität und
Zusammenarbeit unter allen Völkern und zwischen den
Nationen ermutigen und dies unterstützen.
b. Umfassende Strategien zur Vermeidung gewaltsamer
Konf lik te umset zen und kollek tive Wege zur
Problembewältigung nutzen, um ökologische und andere
Konflikte anzugehen und zu lösen.
c. Nationale Sicherheitssysteme auf ein nicht bedrohliches
Verteidigungsniveau abrüsten und die Umwandlung
militärischer Einrichtungen für friedliche Zwecke,
einschließlich ökologischer Wiederherstellung, fördern.
d. Nukleare, biologische und chemische Waffen sowie
andere Massenvernichtungswaffen vollständig beseitigen.
e. Sicherstellen, dass die Nutzung des erdnahen und
auch des übrigen Weltraumes Umweltschutz und Frieden
fördern.
f. Anerkennen, dass Frieden die Gesamtheit dessen ist,
das geschaffen wird durch rechte Beziehungen zu sich
selbst, zu anderen Personen, anderen Kulturen, anderen
Lebewesen, der Erde und dem größeren Ganzen, zu
dem alles gehört.“
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>> Internationaler Erd-Charta Tag
am 29. Juni 2016 - Machen Sie mit!

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

Erd-Charta Kurznachrichten

Am 29. Juni 2000 wurde die Erd-Charta verabschiedet.
Wir wollen an diesem Tag weltweit ihr Bestehen feiern
mit Aktionen rund um den diesjährigen Erd-Charta
Leitgedanken „Kultur des Friedens“ (Punkt 16 der ErdCharta, siehe links stehend).

Bunt, fröhlich, informativ...regional und international
vernetzt. An diesem ersten Erd-Charta Tag wird es weltweit
große und kleine Aktionen geben. Machen Sie mit! Das
Foto von Ihrer Aktion wird auf der internationalen ErdCharta Seite hochgeladen - wir sind weltweit aktiv und
vernetzt.

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

>> Österreichischen Umweltrechtstage mit
der Erd-Charta im Mittelpunkt Vortrag zum Nachschauen!

Bei den 20.
Öster reich ischen
Umweltrechtstagen
a m 16 . u n d 1 7.
S e p t e m b e r 2 0 15
stand die Erd-Charta
i m M it t e l p u n k t .
Professor Dr. Klaus
Bosselmann, der sich schon lange für die Erd-Charta einsetzt,
hielt den Festvortrag zu diesem Thema per Videolink aus
Neuseeland. Mit gutem Echo: Der Vortrag stieß bei den 220
Teilnehmenden auf „größtes Interesse, ja Begeisterung“,
so der Leiter der Veranstaltung. Klaus Bosselmann ist seit
einiger Zeit Direktor des neuseeländischen Centers für
Umweltrecht an der Juristischen Fakultät der Universität
Auckland.

Wer sich für den Vortrag interessiert, findet ihn und das
Programm unter:
www.nzcel.auckland.ac.nz
www.e-elgar.com/shop/earth-governance

>> Seminar zum Großen Wandel in Germete
vom 6. bis 7. Mai 2016
Der Verein „Aufbruch. Anders besser Leben“ lädt ein zur
Zukunftswerkstatt zum großen Wandel vom 6.-7. Mai 2016
in 34414 Warburg/Germete:
„ Menschen und Städte im Wandel: lebendig sein
für eine zukunftsfähige, gerechte und solidarische
Weltgemeinschaft“

Dort könnt Ihr Euch mit aufgeschlossene Menschen zu
spannenden Themen treffen:
- d ie se ch s G r u nd a n n a h men d er G e w a lt f reien
Kommunikation (Workshop)
- Was für ein Menschenbild braucht der Mensch?
(Tiefenökologie Workshop)
- Vision. Aktion.Ethik – die Erd-Charta kennenlernen.
Blick in die Erd-Charta Bildungsarbeit mit den Themen
„Veränderung und Nachhaltigkeit“ und Erd-Charta Arbeit
mit Geflüchteten.
- Vorstellung der Lernbewegung der Ökumenischen
Initiative Eine Welt e.V.
- Vorstellung des Vereins SOL – Menschen für Solidarität,
Ökologie und Lebensstil
- Friedensstifter-Ausbildung bei gewaltfrei handeln e.V.
kennenlernen
- Weiterbildungsorganisation PACHAMAMA Connexion
Wir freuen uns auf Euch,
Doris de Cruz und der Koordinationskreis der Initiative
Aufbruch - anders besser leben e.V.

Rückfragen und Anmeldung bitte telefonisch oder per Mail:
Aufbruch-Servicebüro: 28329 Bremen, Wilseder-Berg-Str.5
Tel.: 0421/94402097
Email: decruzdoris@gmail.com
www.anders-besser-leben.de
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Rückblick: „Natur und Achtsamkeit als Ressourcen für Gesundheit“

Ein thematischer Einblick in den
Thementag

Der Mitbegründer und
wissenschaftlicher Leiter des Fritz Perls
Institut, Prof. Dr. Hilarion Petzold
eröffnete den Tag mit Gedanken
zur psychischen Dimension unseres
Bezuges zur Natur. Ganz im Sinne
der von ihm begründeten Integrativen
Therapie plädiert er dafür, dass wir
uns bewusst auch den destruktiven
Kräften in uns zuwenden. Diese seien,
so Petzold, die Ursachen für unser,
global gesehen, massiv zerstörerisches
Verhältnis zur Natur. Dabei wies
e r a uch a u f d e n u nt r e n n b a r e n
Zusammenhang zwischen
au sb e uter i schem W i r t sch a f ten ,
sozialer Armut und Naturzerstörung
hin, die nur gemeinsam verstanden und
geändert werden könnten. Nur wenn
wir uns unserer egozentrierten und
destruktiven Anteile bewusst werden,
so Petzold, können wir sie kontrollieren
lernen zugunsten der inneren Kräfte,
die unseren Konsum begrenzen,
nachhaltige Lebensentscheidungen
fördern sowie unser soziales und
ökologisches Engagement befördern.
Als zweiter sprach Michael Beleites,
Biologe, Landwirt und Mitgründer

der Umweltb e weg u ng i n der
DDR. Kontrastierend zu Petzolds
A nna hme ei nes gr undsätzl ich
vor a l lem au f Wettbe werb u nd
Ausbeutung ber uhenden Bezugs
der Menschen zur Natur und in
Opposition zur dar w inistischen
Gr undannahme vertritt Beleites
die Idee der „Umweltresonanz“ als
einer Haupttriebkraft der Evolution.
Anhand vieler Fotos von Wild- und
Haustieren zeigte er, dass Wildtiere
viel mehr in Resonanz mit ihrer
natürlichen Umwelt leben. In gestörten
ökologischen Milieus dagegen, in denen
natürliche Umweltinformationen
nur ei ngeschrä nkt bzw. gestör t
wahrnehmbar sind, kommt es auch zu
einer Häufung von genetisch gestörten
Varietäten: so fand Beleites in den
Zentren großer Städte regelmäßig
domestikationstypische Mutationen
bei Wi ld for men. Für i h n ist es
offenkundig, dass nicht Kampf und
Konkurrenz, sondern eine ungestörte
Integration in die Sozialsysteme der
eigenen Art und in die ökologischen
Zusammenhänge ihres Lebensraumes
die Art vor Degeneration bewahrt.

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

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

Unter diesem Titel fand am 25.
September 2015 am Stiftungslehrstuhl
für Naturheilkunde und Integrative
Medizin in Essen ein Thementag
m i t 6 0 Te i l n e h m e n d e n s t a t t .
Kooperationspartner war die Europäische Akademie für psychosoziale
Gesundheit/Fritz Perls Institut in
Hückeswagen.

Es geht Beleites um die Einsicht,
dass Ökosysteme und sogar d ie
Erde als Gesamtökosystem wie ein
Orga nismus f unktionieren, und
die Organe desselben Organismus
n icht i n ei nem gegenseitigen
Konkurrenzkampf stehen, sondern
in einem Zusammenhang der
gegenseitigen Kooperation. Wenn
dies erkannt ist, kann auch das fatale
Kampf-ums-Dasein-Denken unserer
Tage durch integrative und kooperative
Modelle ersetzt werden. Und nur
aufgrund dieser lassen sich unsere
globalen ökologischen, sozialen und
gesundheitlichen Probleme lösen.

D r it t e r Vo r t r a g e n d e r w a r d e r
la ngjä hr ige L eiter der Carl und
Veronika Carstens-Stiftung, der
Pharmazeut, Theologe und Philosoph
Dr. Henning Albrecht. Er sprach
über Medikamentenrückstände im
Trinkwasser, die gesundheitlichen
Folgen und mögliche Alternativen.
Vo r a l l e m d i e K o n z e n t r a t i o n
von A ntibioti k a , d ie aus der
Massentierhaltung, der Schulmedizin
und der Kleintiermedizin kommend
i n zu neh mender Konzentr ation
in unser Trinkwasser und in die
Böden gelangt, erregt Besorgnis, weil
sie das Entstehen multiresistenter
Keime in hohem Maße begünstigt.
Gegen diese Keime kann dann in
den Krankenhäusern nur mit noch
potenteren Antibiotika vorgegangen
werden, um massenhafte Todesfälle in
den Intensivstationen zu vermeiden.
Das führt zu einem antibiotischen
Wettrüsten ungeahnten Ausmaßes,
dem vor allem ärmere Länder und
Menschen zum Opfer fallen. Nur
eine massive Einschränkung des
Antibiotikakonsums kann dieses
Schreckensszenario aufhalten oder
wenigstens bremsen.

Die Erd-Charta als Inspiration
Kon k ret hei ßt d a s f ü r u nser
eigenes Engagement: kein Fleisch
mehr aus Massentierha ltung
konsumieren, homöopathische und
naturheilkundliche Versorgung von
Nutz- und Haustieren sowie von
Menschen fördern, Aufklärung und
Bildung vorantreiben und politisch
wirksam werden.
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N i l s A l t n e r, O r g a n i s a t o r d e r
Veranstaltung und Mitarbeiter am
Stiftungslehrstuhl für Naturheilkunde
und Integrative Medizin in Essen,
stellte während der Veranstaltung
Bezüge zw ischen dem T hema
Achtsamkeit, der Arbeit an der Klinik
und am Lehrstuhl für Naturheilkunde,
nachhaltigem Lebensstil und der ErdCharta dar.

Viele der in der Klinik angewendeten
T herapien nutzen natürl iche
Wirkstoffe und Wirkprinzipien, um die
Selbstregulation und Selbstheilung der
PatientInnen zu stärken, die vor allem
unter chronischen Schmerzen und/
oder Entzündungen leiden. So lindern
z.B. Fasten, moderate Bewegung,
naturnahe Kost, Meditation, Yoga

und bew usste Stressbewältigung
sow ie d ie Reduzier ung von
Bildschirmzeit zugunsten persönlicher
Begegnungen und Gespräche die
K rankheitssymptome vieler
Pat ient I n nen u nd förder n i h re
Selbstheilung und Lebensqualität.

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

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

Ausspannen im Kontakt mit der Natur auf dem Kongress 							

Die Beschäftigung mit der Erd-Charta
kann hier Inspiration sein für die
Orientierung des Lebens über die
persönlichen Belange hinaus. Damit
wird die Sinndimension angesprochen.
Und wer Sinn im Leben gefunden hat,
kann von einer egozentrierten zu einer
ökozentrierten Lebensweise finden,
sich engagieren und die eigene (wieder
gefundene) Vitalität nutzen, um
Sinnvolles zum Ganzen beizutragen.

Foto: Friederike Gezork

Nils Altner hat großes Interesse daran,
in diesem Sinne mit der Erd-Charta
auch in Unternehmen Diskussionen
und Prozesse zur Werteorientierung
a n z u regen . W ie w ä re es , wen n
w i r i n u nseren Org a n isationen
und Unternehmen unser tägliches
Miteinander und unsere Arbeitsziele
gemeinsam und bewusst so gestalteten,
dass unsere Welt gerechter, nachhaltiger
und friedlicher wird? Machen Sie mit?

Kontakt: Dr. phil. Nils Altner
Klinik & Lehrstuhl für Naturheilkunde
und Integrative Medizin, Essen
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leben…mit weltweitem Horizont
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>> Seminar: In Gemeinschaft und nachhaltig >> Erd-Charta Zeit ECHT – Bildungsarbeit
Die Welt kommt gerade zu uns in Gestalt der
Flüchtlingsströme. Wie können wir dies als
Lernchance nutzen für unser Weiterentwickeln
Enkel-tauglichen Lebens? Welche besonderen
Mög l i ch ke it e n h a b e n g e me i n sch a f t l i che
Lebensformen für die Integration von Menschen
aus anderen Kulturkreisen und für ein Engagement
im Hinblick auf Südwelt, Klimawandel, Armut
und kollektive Traumata?

Wir wollen ein Wochenende lang in einer
seit 25 Ja hren bestehenden Gemei nschaft
Zusammenleben erproben und uns ausgehend
von vielfältigen inhaltlichen und methodischen
Impulsen mit diesen Fragen beschäftigen.
Eingeladen sind alle, die in gemeinschaftlichen
L eb en sfor men leb en oder d ies i n der
Zuk u n f t wol len . Da s Wochenende bietet
neben Gemeinschaftserfahr ung „live“ und
einfacher vegetarischer Bio-(Selbst-)Verpflegung
viel Gelegenheit zu Austausch, Vernetzung,
Information und kreativem Gestalten.
Die Unterbringung ist in einfachen Gästezimmern
der Hofgemeinschaft möglich. Auch Übernachten
im Zelt oder Wohnmobil steht frei. Vernetzung
für Mitfahrgelegenheiten auf Wunsch.
K o s t e n b e i t r a g f ü r s Wo c h e n e n d e n a c h
Selbsteinschätzung 50 bis 100 Euro.

Es findet statt vom 1. bis 3. Juli 2016.

Hofgemeinschaft Guggenhausen, Hauptstr.
14+15, 88379 Guggenhausen (Kreis Ravensburg,
nähe Bodensee)

Nähere Info und Anmeldung bei Barbara RuthardtHorneber: baruho@web.de

mit Geflüchteten
Zum Thema „Erd-Charta Bildungsarbeit mit Geflüchteten“
fand im November 2015 in Marburg/Hessen das Austauschund Vernetzungswochenende ECHT-Zeit statt (s. S. 1).
Im Mittelpunkt des Wochenendes standen die Perspektiven
von geflüchteten Menschen, ihre Fluchthintergründe
und ihre Lebensbedingungen in Deutschland. Um
diese den 20 Teilnehmenden nahezubringen, waren
Anna und Muhammed vom Projekt „Gemeinsam
Grenzen überwinden“ eingeladen. Die beiden stellten ihr
Bildungsprojekt für Schülerinnen und Schüler vor und luden
die Gruppe ein, Spiele, Übungen und Methoden praktisch
kennenzulernen.
Nach einer spielerischen Kennenlernrunde und Vorstellung
der Erd-Charta in Kleingruppen, wurde der Film „Fremd“
von Miriam Faßbender angeschaut und diskutiert. Der
Film dokumentiert den von Not diktierten Aufbruch eines
jungen Maliers nach Europa. Seit zweieinhalb Jahren ist
er unterwegs in eine Welt, in der er nie leben wollte. Der
Film sucht die Beweggründe für diese Flucht und gewährt
Einblick in die Lebensumstände und den zermürbenden
Alltag von Migranten auf ihrem Weg vom subsaharischen
Afrika über Algerien und Marokko nach Europa. Die
Flucht ist anstrengend, gefährlich und teuer. Den Samstag
gestalteten Anna und Muhammed mit Übungseinheiten
aus ihrem Projekt „Gemeinsam Grenzen überwinden“. Im
„Spiel des Lebens“ begaben sich einige der Teilnehmenden in
die Rolle geflüchteter Menschen. Dabei wurde deutlich wie
abhängig Privilegien und Beschränkungen von Nationalität
und Aufenthaltsstatus sind. Fragen wie „Kannst Du in den
Ferien verreisen?“, „Darfst Du arbeiten?“ oder „Steht dir
Bargeld zum täglichen Leben zur Verfügung?“ wurden je
nach Situation des geflüchteten Menschen in Deutschland
unterschiedlich beantwortet. Mit dieser ungleichen
Behandlung sowie der Frage „Wie kann die Lücke
zwischen den Geflüchteten und der deutschen Gesellschaft
geschlossen werden?“, beschäftigten sich Teilnehmende am
Protestcamp von Geflüchteten am Oranienplatz in Berlin
in 2013. Muhammed berichtet mit vielen eindrücklichen
Fotos von den Protesten und es begann ein Gespräch über
Erfahrungen im Kontakt mit Geflüchteten. Für die Gruppe
ergab sich daraus die Frage nach der eigenen Rolle. Deshalb
wurden Möglichkeiten und Erfahrungen im Engagement
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>> Pflanzaktion an der B13 und Runder Tisch
Alleen im Bundesministerium

Seit 2008 findet jedes Jahr im Oktober der „Tag der Allen“
statt. Mit ihm soll ein Zeichen gesetzt werden für den Erhalt
von Baumalleen entlang von Straßen. Das „Bündnis zum
Schutz von Bäumen und Hecken an Straßen“, zu dem auch
die Erd-Charta Gruppe Rothenburg gehört, setzt sich seit
mehreren Jahren für den Erhalt von Bäumen und Hecken
an Straßen ein. Kern des Problems ist eine im Jahr 2009
erlassene Richtlinie der Bundesanstalt für Straßenwesen,
die Bäume als Hindernis bezeichnet und ihren Abstand
zur Fahrbahn regelt. Im ebenen Gelände wird ein Abstand
eines Baumes von 7,50 Meter zur Fahrbahn vorgesehen.
Um überhaupt neue Bäume pflanzen zu können, müssten
also neben Straßen Streifen von rund zehn Metern neben

der Fahrbahn im öffentlichen Eigentum sein. Ausgehend
von den neuen Richtlinien hat das Bündnis im Jahr 2014
eine Petition verfasst. Diese hatte zum Ziel, Straßenbäume
als landschafts- und kulturhistorisch prägende Elemente
zu sehen, die helfen können, Entfernungen beim Fahren
einzuschätzen, die Schatten spenden, wichtige ökologische
Lebensräume darstellen und Sauerstoff liefern. Bei einer
Pflanzaktion an der B 13
am 16. Oktober forderte
Chr isti ne Bir ma n n von
der Erd- Char ta Gr uppe
Rothenburg bei einer Rede
im Namen des Bündnisses,
B äu me n ach zupf l a n zen
und damit Lücken i n
Baumreigen zu schließen.
Da s Bünd n is verla ng t
zudem, an möglichen
G efa h renpu n k ten a l le s
andere zu versuchen, um den
Verkehr zu verlangsamen.
Das Fällen von Bäumen
dürfe nur das letzte Mittel sein. Bei Baumaßnahmen sollten
die Behörden für Landschaftspflege und Naturschutz von
Anfang an mit einbezogen werden.

Foto: EC-Gruppe Taunus

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

mit Geflüchteten in Kleingruppen diskutiert, gesammelt
und vorgestellt. Am Samstagnachmittag präsentierte Anna
einige Zahlenfakten zu Flucht und Asyl. Danach begann ein
Gespräch über die Situation von AlbanerInnen in Albanien
und Deutschland vor dem Hintergrund, dass Albanien in
2015 zum „sicheren Herkunftsland“ erklärt wurde und ihre
Asylanträge deshalb abgelehnt werden. Sehr eindrücklich
w urde die Situation durch einen Bericht von zwei
albanischen Teenagerinnen, die am Wochenende teilnahmen
und von ihrer persönlichen Lage kurz vor der Ausreise
berichteten. Bewegt von ihren Erfahrungen und Wünschen,
wurden in Kleingruppen Möglichkeiten der Unterstützung
der Familie besprochen. Gemeinsam und mit einigen
kleinen Geschenken verabschiedet sich die Gruppe am
Abend von den Beiden. Am Sonntag berichtete Muhammed
von Erfahrungen als Geflüchteter in Deutschland und
gemeinsam mit der Gruppe wurde ein „Working-Codex
zur Arbeit mit Geflüchteten“ zusammengestellt. Wichtig
ist dabei vor allem eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Ganz im Sinne der Erd-Charta bedeutet dies „Den anderen
als Mensch zu begegnen... wie ich selber Mensch bin...“.
Wie Muhammed deutlich machte, ist es nur so möglich
Vertrauen aufzubauen, damit gemeinsame Prozesse gelingen
können. Über den Vormittag wurden viele weitere Aspekte
eines guten „Working-Codex“ gesammelt und diskutiert.
Wichtige Tipps und Impulse, die die Teilnehmenden in ihr
persönliches Engagement mitnehmen konnten.
FG

Anlässlich des Tages der Alleen nahm auch Josef Göppel
(MdB) und der Bayrische Staatsministers des Innern, für
Bau und Verkehr, Joachim Herrmann, an der organisierten
Pflanzaktion teil. Auf Initiative von Josef Göppel fand im
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) der erste „Runde Tisch Alleen“ statt. Das
Arbeitstreffen mit der Verwaltung diente dem Austausch
zwischen Verkehrsexperten, Versicherungswirtschaft
und Umweltverbänden. Josef Göppel richtete einen
Forderungskatalog an das Bundesverkehrsministerium,
um den Baumschutz in den technischen Vorschriften
der Straßenbauämter stärker zu gewichten. Als zentrale
Mobilitätsadern sind Straßen auch immer Teil der
Kulturlandschaft. Sie haben nicht nur die Aufgabe Orte
zu vernetzen. Gehölze an Straßen gewährleisten die
landschaftliche Einbindung, eine natürliche Beschattung,
Windschutz und einen Beitrag zur Biodiversität. Bäume
übernehmen damit auch an Straßen wichtige Funktionen und
dürfen nicht nur als Kostentreiber für Pflegemaßnahmen
oder Hindernis betrachtet werden.
CB
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Die Große Transformation ist eine Machtfrage!
Notizen vom Jahresendtreffen 2015/16

Quelle: Geels und Schot 2010, S. 25, in „Transitions to Sustainable Development“

Tagen der Frage gegenüber: Was ist
Macht und wie werden gesellschaftliche
Entscheidungsprozesse beeinflusst?

..................................................................................................................
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Für die Teilnehmenden der diesjährigen
Tagung zum Jahresanfang auf Burg
Bodenstein standen zwei Fragen im
Mittelpunkt:
Wie fi nden gesel lschaftl iche
Transformationsprozesse statt und
welche Rolle spielt Macht dabei?
Dass es eine gesamtgesellschaftliche
Ve r ä n d e r u n g , d i e G r o ß e
Tra nsfor mation, braucht, d ar i n
scheinen sich Politik, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft einig zu sein.
Do ch d a s Z iel d ieses Wa ndel s
wird zurzeit kontrovers diskutiert
- öffentlich und im Verborgenen.
Verschiedene Akteure versuchen
i h re M acht auszuüben , um d ie
politischen Entscheidungsprozesse
zu beeinflussen. Deshalb sahen sich
die Teilnehmenden an den ersten zwei

Seit der Antike haben sich sehr
u nter sch ied l iche u nd tei lwei se
widersprechende Machtverständnisse
entwickelt. Nach einigen Gegenüberstellungen lernten die Teilnehmenden eine Machtdefinition
aus der aktuellen Forschung zu
Transformationen kennen. Demnach
ist Macht die Möglichkeit das Verhalten
von anderen und den generellen
Verlauf von Ereignissen maßgeblich
zu bestimmen. Um Macht auszuüben
können Akteure fünf Formen von
Ressourcen, sogenannte Machtquellen,
nutzen: natürliche (Rohmaterial,
L and), mentale (Informationen,

Konzepte, Ideologien), monetäre
( Ve r m ö g e n , E i n k o m m e n) ,
menschliche Ressourcen (Personal,
Mitglieder, Wähler, Kunden) und
Artefakte (Produkte, Konstruktionen,
Infrastruktur). Sie bedienen sich ihrer
Machtquellen um neue Ressourcen zu
entwickeln, bestehende Ressourcen
zu zerstören, bestehende Strukturen
zu reproduzieren, neue Strukturen zu
entwickeln oder das Weiterbestehen
des sozialen Systems sicherzustellen.
Nach einer Kleingruppenarbeit in der
die Teilnehmenden die Definitionen
und Konzepte anwenden konnten,
w urde a m Nach m itt ag T heater
gespielt, um sich zu Macht und
Ohnmacht im persönlichen Alltag
auszutauschen.
Am nächsten Tag ging es dann um
die gesellschaftliche Transformation:
Was ist die Große Transformation?
Wie verlaufen gesel lschaftl iche
Veränderungen? Wie, wo und wann
spielt Macht eine Rolle in diesem
Prozess? Und wie können wir uns dort
einbringen? Dem Wissenschaftlichen
B ei r at der Bu ndesreg ier u ng zu
Globalen Umweltveränder ungen
( W BGU) zufolge ist die Große
Transformation eine „tiefgreifende
Änderungen von Infrastrukturen,
Produktionsprozessen,
Regulierungssystemen und
L e b e n s s t i l e n s ow i e e i n n e u e s
Zu s a m men spiel von Pol it i k ,
Gesel lschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft“. Hinweise darauf, wie
eine solche tiefgreifende Änderung
abläuft, bieten theoretische Ansätze
aus der Transitionsforschung.
D a s w i cht i g s t e Mo d e l l d i e s e s
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Teilnehmende des Jahresendtreffen ins Gespräch vertieft 						

Trends wie Individualisierung oder
Urbanisierung. Eine Transformation
f i ndet i n d ie sem Model l d a n n
statt, wenn soziale und technische
Innovationen die Regime-Ebene
verändern (Abbildung Mitte). Zumeist
wird dieser Prozess durch externe
Einflüsse aus der „Landscape“-Ebene
befördert.

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

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

interdisziplinären Wissenschaftsfeldes
ist die „Multi-Level-Perspective“
(siehe Abbi ldu ng l i n ke S eite).
Demnach finden gesellschaftliche
Veränder ungen auf drei Ebenen
statt: In der sozio-technische Nische
(Abb. unten) entstehen sozia le
und technische Innovationen zur
Zusammenarbeit und Konkurrenz
zwischen kollektiven und
individuellen Akteuren. Die zweite
Ebene ist das sozio-technische Regime
(Abb. Mitte). Das Regime stellt die
dominanten Strukturen, Kulturen,
Routinen und Konventionen eines
Gesamtsystems dar und kann damit
als dessen Machtzentrum bezeichnet
werden. Es umfasst die dominanten
Akteure (Regierungen, Unternehmen,
Wissenschaft), ebenso wie Regeln,
Gesetze, Weltanschauungen und
v o r h e r r s c h e n d e We r t e . D i e
„Landscape“ Ebene (Abb. oben)
umfasst kaum beeinflussbare, exogene
Faktoren, wie z. B. das Erdklima,
grundlegende, langsame, globale

		

Folgt man dem Modell weiter, finden
Machtkämpfe besonders an zwei Stellen
im Transformationsprozess statt.
Erstens werden von Nischen-Akteuren
u nter sch ied l iche M a chtquel len
verwendet, um neue Ressourcen und
Strukturen zu schaffen (Abb. u.li.).
Diese stehen einerseits in Konkurrenz
zueinander und werden andererseits
eventuell von den Akteuren der
Regime-Ebene bekämpft. Zweitens
kommt es zur A nwendung von
Macht im Transformationsprozess
(Abb. M itte), wen n ausgereifte
Innovationen das Regime verändern.
In Kleingruppen verwendeten die
Teilnehmenden das Modell und

Foto:TorbenFlörkemeier

wendeten es auf unterschiedliche
gesellschaftliche Themenfelder, wie
die Energiewende, Flüchtlingskrise,
Gemeinwohlökonomie, nachhaltige
Landwirtschaft an.
Das interessante Ergebnis dieser
Anwendung war, dass wir in vielen
gesellschaftlichen Themenfeldern
kurz vor den Machtkämpfen bei der
Veränderung des Regimes (Abb.
Mitte) stehen oder diese „Arena“
gerade betreten. Müssen wir uns
also auf Machtkonflikte mit den
dominierenden Akteuren der RegimeEbene einstellen? Was sind unsere
Ressourcen und wie können wir
unsere Str ukturen stärken? Wie
können wir uns selber und gegenseitig
stärken? Braucht es wieder mehr
politisches Aktiv werden? Diese
Fragen standen im Mittelpunkt der
Abschlussdiskussion.
Wir werden sie als Impulse auf Burg
Bodenstein zurückbringen, wenn wir
uns vom 29. April bis 1. Mai 2016 zu
„40 Jahre ÖIEW“ treffen.
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Aus der Initiative

CHRONIK
16./17. September 2015: Die ErdChar ta steht im Mit telpunkt der 20.
Österreichischen Umweltrechtstage.
Prof. Klaus Bosselmann hält den Festvortrag
dazu vor 220 Teilnehmenden (s. S. 9).
25. September 2015: Dr. Nils Altner,
Mitarbeiter am Stif tungslehrstuhl für
Naturheilkunde und Integrative Medizin
in Essen, stellte beim Thementag „Natur
und Achtsamkeit als Ressourcen für
Gesundheit“ Bezüge zwischen dem Thema
Achtsamkeit, der Arbeit an der Klinik und am
Lehrstuhl für Naturheilkunde, nachhaltigem
Lebensstil und der Erd-Charta dar (s. S.
10/11).
4. Oktober 2015: Am Tag des Franz
von Assisi stellte Botschafterin Christine
Biermann in Rothenburg die Erd-Charta
vor.
4. Oktober 2015: Botschafterin Cornelia
Moers-Minderman stellte beim ErntedankFest die Erd-Charta vor.
10. bi s 11. O ktob e r 2015: Einige
EC-Botschaf terInnen nahmen an der
von der Geschäftsstelle organisier ten
Fortbildung zu „Moderationstechniken
für die entwicklungspolitische
Informations- und Bildungsarbeit“ teil
und lernten Techniken und Methoden, um
unterschiedlichen Anforderungen in der
entwicklungspolitischen Informations- und
Bildungsarbeit kompetent begegnen zu
können.
16. Oktober 2015: Baumpflanzaktion an
der B13 des „Bündnisses zum Schutz von
Bäumen und Hecken“ (s. S. 13).
24. Oktober 2015: EC-Botschafter Joris
Spindler hält beim Landesjugendwerk der
AWO einen Workshop zum Thema „ErdCharta und Gemeinschaften“.
24. Oktober 2015: EC-Botschafterin AnnaMaria Goeth und ihr Kollege Muhammed
Lamin Jadama vom Projekt „Gemeinsam
Grenzen über winden“ geben einen
Workshop zu Flucht, Asyl und Migration
bei der MultiplikatorInnen Ausbildung des
Berufsschulprojektes „Globe“.
2 8 . O k t o b e r 2 016 : B e i e i n e r
Lehrerfortbildung der Schulen im Bistum

Blick in die
ÖIEWerkstatt
„Am Ende wird alles gut. Wenn es im
Moment noch nicht gut ist, ist es noch
nicht das Ende.“ Diesen Ausspruch (von
Oscar Wilde) hörte ich an unerwarteter
Stelle. Sie bildete den Schluss eines
Theaterstückes, das geflüchtete und
hier geborene junge Menschen im
Schauspiel Frankfurt gemeinsam
entworfen und aufgeführt hatten. An
diesem Abend, dem Höhe-punkt des
Festivals „Fluchtpunkt Frankfurt“,
ist alles anders. Nicht weißhäutige,
weißha a r ige Menschen si nd d ie
Mehrzahl in den Kammerspielen,
sond er n v iele ju nge L e ute au s
allen Himmelsrichtungen machen
Stimmung, sprechen verschiedenste
Sprachen. Manchen sieht man an der
großen Schüchternheit an, dass sie das
erste Mal in einer solchen Umgebung
sind. Andere holen sich Verstärkung
in der Gruppe; lachen, begrüßen
sich schwungvoll. Die Vorstellung
beginnt, die Sprache des Stückes ist
– nun, etwa 20 Sprachen. Als eine
arabische Sequenz kommt, die ich
verstehen möchte, frage ich meinen
kräftig gegelten jungen Sitznachbarn,
ob er übersetzen könne. Er schüttelt
bedauernd den Kopf: Er spräche
leider kein Deutsch. Frankfurt Babel.
So heißt auch das Stück. Jeder hier
versteht auch mal etwas nicht. Die
Welt ist da.
Am Ende der Vorstellung sind wir
nicht mehr Frankfurter, Syrerinnen,
Ägypter, Griechinnen... – sondern
B a b y l o n i e r. K n a p p n a c h d e m
Turmbau zu Babel, wo zwar die
Sprachverwirrung schon über uns
gekommen ist, aber wir uns nicht

zerstreut haben, sondern uns noch
als EIN VOLK fühlen. 70 Minuten
haben die Darstellenden gebraucht,
um die Menschen im Raum zusammen
zu schmieden. Durch die Hoffnung,
die die jungen Leute ausstrahlen?
Die ansteckende Lebendigkeit, ihren
L ebensmut? Die Offen heit und
Neugier und Respekt füreinander?
Ihre Aufrichtigkeit? Später werden
sie noch über die Schwierigkeit des
gemeinsamen Prozesses erzählen. Und
wie sie lernten, diese zu überwinden,
daran – und zusammen – zu wachsen.
Der Applaus ist endlos. Heute bin ich
einfach stolz, Mensch zu sein.
Wie sagte bei der letzten
Frühlingstagung Geseko von Lüpke:
Große Veränderungsprozesse zeichnen
sich durch unruhige Zeiten aus. Wir
sind mitten drin. Jetzt gilt es. Wie
passend eigentlich, dass wir auch
als ÖIEW jetzt unser 40. Jubiläum
haben. Die große Festtagung wirft
ihr Licht voraus. Neben den weiteren
Vorbereitungen für die nächste ErdCharta BotschafterInnenausbildung
(im März und Mai) und verschiedene
Bildungsveranstaltungen in Schulen
und Städten (s. S. 8/9) bringt uns der
runde Geburtstag zur Reflexion. Wie
können wir – als Initiative – am besten
wirken? Was haben wir den Zeiten zu
geben? Wir sehen wir uns auf Burg
Bodenstein vom 29. April bis 1. Mai!
Ihre Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin
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Kurznachrichten aus der Initiative:
..............................................................................................................................................................................................................................................................

>> 40. Geburtstag ÖIEW: >> Herzlichen Dank für Ihre
Große Festtagung auf Burg Spenden!
Bodenstein vom 29. April bis Ein herzliches Dankeschön allen
1. Mai 2016
Spenderinnen und Spendern, die
+++ Programm s. beiliegendes i m Ja h r 2015 d ie Projekte u nd
Faltblatt +++
Aktivitäten von ÖIEW und ErdEventuell gibt es noch Restplätze –
bitte gebt das Programm auch an neue
potentielle Interessierte weiter; gerne
auch an den Nachwuchs! (Weitere
Programme können noch in der
Geschäftsstelle angefordert werden).
Aufruf: Sponsere einen Platz für
junge Nachwuchs-ÖIEWlerInnen!

Die Idee des Intergener ationen
Teilnahmeplatz-Sponsorings:

Die Festtagung auf der Burg ist
nicht ganz billig. Um trotzdem auch
jungen Menschen die Teilnahme zu
ermöglichen, haben wir den untersten
Tei l na h me -B eitr ag auf 50 Euro
herabgesetzt.
Schön wäre es, wenn viele
ÖIEWlerInnen neben dem eigenen
Platz auch einen „jungen Platz“
mitsponsern – dies kostet 100 Euro.
Bei Interesse melden Sie sich in der
ÖIEW Geschäftsstelle unter: 05694 1417

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

>> Mitgliederversammlung
am 18. Juni 2016
Die Mitglieder versammlung der
Ökumenischen Initiative Eine Welt e.V.
findet in diesem Jahr am Samstag,
dem 18. Juni 2016 in Kassel statt!
Voraussichtlicher Beginn ist um
11:00 Uhr; der genaue Ort wird noch
bekannt gegeben.

Char ta ermöglicht haben! Sei es
durch die für die kontinuierliche
Arbeit so wichtigen regelmäßigen
Spenden, sei es durch motivierende
Einmalspenden, eine Geburtstagsoder die Weihnachtsspende, oder die
Tätigkeit als StellenpatIn.
Und ganz herzlichen Dank an alle,
die die ÖIEW und ihre Projekte im
Bekanntenkreis, bei Vorträgen, in
der Gemeinde oder wo auch immer
bekannt machen!
Weitere Details zum Spendenstand
folgen dann mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung, die wir im
Mai 2016 verschicken. Die MV findet
in diesem Jubiläumsjahr getrennt
von der Festtagung – nämlich am
18. Juni 2016 - in Kassel (siehe linke
Spalte) statt. Auf Wunsch können die
Zahlen auch gerne früher erhalten
werden; bitte wenden Sie sich an die
Geschäftsstelle.
....................................................................

>> Wechsel der Chefredaktion
L iebe L esende des initiativ u nd
Mitglieder der ÖIEW, Ich möchte
mich mit einem herzlichen Dank
für die gemeinsame Zeit und das
entgegengebrachte Vertrauen während
der letzten 12 Ausgaben des initiativ
bedanken und verabschieden. Mein
Nachfolger wird ab dem kommenden
Heft Christoph Aberle sein, der sich
dann vorstellt. Alles Gute Ihnen, F.H.!

CHRONIK
Essen zum Thema „Schöpfung“ hält
Bernadette Ackva einen Workshop zur
Erd-Charta.
29. Oktober 2015: Vortrag von ECBotschafter Joris Spindler in Kassel zu „Was
heißt bewusst und zukuftsfähig leben?“
bei Umweltkonsultation 2015 „Wachsen
wie ein Baum! Langfristig Planen statt
kurzentschlossen handeln“.
7. N o v e m b e r 2 015: E r d - C h a r t a
Pra xisworkshops beim MontessoriKongress in Frankfurt.
11. November 2015: Buen Vivir und Töne
aus Lateiamerika. Konzert zu „Das Recht
auf Gutes leben“ in Warburg/Westf
mit Alberto Acosta, Visionär, Ökonom
und Politiker und Grupo Sal, Musik aus
Lateinamerika.
20. November 2015: Zum Welt-Kindertag
stellt Walter Osthues an einem Stand im
Einkaufs-Center „Sofienhof“ die Erd-Charta
vor.
20. bis 22. November 2015: ECHTZeit zu „Erd-Charta Bildungsarbeit mit
Geflüchteten“ in Marburg (s. S. 12).
25. November 2015: Botschafter Joris
Spindler und Kathrin Geißler geben zum
Thema „Ressourcenschonendes Leben
im Alltag einer Gemeinschaft“ einen
Workshop für Menschen, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr machen.
09. Dezember 2015: Monika Ott vom
Erd-Charta Seminarhaus Deinsdorf stellt
im Seminarhaus Hegge die Verbindung von
Erd-Charta und Seminarhaustätigkeit
vor. Das Seminarhaus Hegge überlegt ECSeminarhaus zu werden.
10. Dezember 2015: Infoveranstaltung am
Tag der Menschenrechte der EC-Gruppe
Taunus zum Thema „Familienschicksale
die betroffen machen: Albanien und
Kosovo“. Mit der Liedgruppe ADAMA.
Zentral war die Frage, wie Familien inmitten
von Korruption einen würdigen Weg in eine
sichere Zukunft finden können.
28. Dezember 2015 bis 01. Januar 2016:
Jahrensanfangstagung zum Thema „Ist die
Große Transformation eine Machtfrage“ auf
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Beispiele die Mut machen

Zum Gedenken an Hermann Garritzmann

CHRONIK
Burg Bodenstein (s. S. 14/15)

21. J a n u a r 2 016: U lr i ke B e r g h a h n
beantwortet auf dem Planungstreffen der
Regionalkonferenz Marburg/Lahn Fragen
zur Unterzeichnung der Erd-Charta durch
Kommunen.

Wir erinnern an Hermann
Garritzmann, dessen Todestag sich
am 10.2.2016 zum 10. Mal jährt.

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

09. Januar 2016: EC-Gruppe Taunus:
Unter dem Titel „Quer durch Europa mit
Schiff, Bahn und Bus – Eindrücke aus
Südosteuropa“ berichtete Lutz Kunze aus
Friedrichsdorf Köppern in einem Vortrag
von seiner dreimonatigen ökumenischen
Lernreise nach Georgien und seinen
Eindrücken und gemachten Erfahrungen. Fünf
Tage Budapest, ein Tag Pratislawa, Bulgarien
und zwei Wochen Georgien. Er machte seine
Begegnungen mit arbeitssuchenden jungen
Menschen für die Teilnehmenden lebendig,
die auf der Suche nach Brot und Arbeit, den
Blick nach Westen gerichtet haben. Seine
Reise führte bis nach Georgien, denn dort
liegt eine Schule, mit der er seit Jahren eine
Partnerschaft pflegt.

Ganz plötzlich war er verstorben.
Die festliche Tagung zum 30-jährigen
Bestehen der ÖIEW, die er intensiv
mit vorbereitet hatte, konnte er
nicht mehr erleben. Als unser erster
hauptamtlicher Koordinator und
Referent für die Erd-Charta-Arbeit in
Deutschland hat er rund fünf Jahre
lang wichtige Grundlagen für dieses
Projekt mitgelegt und ausgestaltet.
W i r e r i n n e r n u n s m i t g r oß e r
Dankbarkeit an sein überragendes
Engagement.

Durch umfangreiches, solides Wissen
sowie durch seine Offenheit und
Kommunikationsfähigkeit gegenüber

den verschiedensten Gesprächspartnern
– in Einzelgesprächen, Gruppen oder
auf großen Podien wie dem Kirchentag
– hat er die Erd-Charta auf vielen
Ebenen ins Gespräch gebracht. Seine
ausgeprägte Lese-Lust bereicherte
unser Denken und unsere ProjektAktivitäten. Mit großer methodischer
Vielfalt und strategischem Geschick
setzte er anregende Impulse. Seine
Reisen in der Region, in Deutschland
und ins Ausland machten die ErdCharta bekannter und dienten der
Vernetzung der Akteure.
So wurde eine wertvolle Basis gelegt
für die weiterhin blühende Weiterarbeit
der Ökumenischen Initiative, die ihn
erfreuen würde.
Frank Meyberg

Die Oma fühlt sich wie im Paradies
Dank der Aufnahme einer Flüchtlingsfamilie - Hoffnungsgeschichte
helfen ihr bei Bedarf und spielen mit
ihr. Kürzlich war die Tochter, die das
Mietverhältnis angeregt hatte, mal
wieder zu Besuch. Alle zusammen
spielten „Mensch ärgere Dich nicht“.
Da achteten die Kinder sehr darauf,
dass die Oma durch ihre altersgemässe
Langsamkeit nicht benachteiligt wird.
Nie machen sich die vier K inder
lustig über die Oma, auch wenn es
immer wieder Anlass dazu gibt. - Der
4-jährige syrische Junge fragt die Oma
täglich, wie es ihr geht, seine 15-jährige
Schwester kommt auch regelmässig zu
ihr, streichelt sie liebevoll und bietet
ihre Dienste an, insbesondere wenn
die Haushalthilfe frei hat. - Auf die

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

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

In einer süddeutschen Kleinstadt
bewohnt eine 101-jährige Dame eine
alte Villa. Sie machte sehr ungute
Erfahrungen mit einer „normalen“
Vermietung an eine deutsche Familie.
Schliesslich kam es zur Trennung. Die
Tochter der alten Dame engagiert sich
in einem Flüchtlings-Helferkreis und
konnte nach sehr langem Hin und Her
ihre Mutter dazu überreden, ihre grosse
Einliegerwohnung doch nochmal zu
vermieten, und zwar an eine syrischlibanesische Flüchtlingsfamilie. Das
wurde zum Glücksfall! Die vier Kinder
(4 bis 15 Jahre) der Familie haben die
alte Dame inzwischen zu ihrer Oma
gemacht. Sie besuchen sie täglich,

Frage, ob denn wirklich alles so toll
läuft und es keine Probleme gibt, wird
nur eine kleine Schwierigkeit erwähnt,
dass nämlich die Oma manchmal die
Besuchsfreudigkeit der Kinder um
ihrer Ruhe willen ein klein wenig
bremsen muss. Aber ein Problem sei
das nicht.
Die Flüchtlingsfamilie fühlt sich
rundum wohl, und die Oma spricht
davon, sie lebe jetzt wie im Paradies!
Alleinstehende Menschen in eigenem
Haus seien herzlich dazu ermutigt,
diesem Beispiel zu folgen! Es kann sich
für alle Beteiligten lohnen !
             
Wieland Walther
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Solcher Geist hat Zukunft
Ein Signal für Mit-Menschlichkeit - Hoffnungsgeschichte
zu einem hier vor kurzem geborenen
nigerianischen Kind. --

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

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

In K irchzarten, einem Dorf am
Rande des Schwarzwaldes, findet
seit November 2015 jeden Montag
Abend ein Treffen „ FÜ R MI TMENSCHLICHKEIT“ statt. Vor
dem Rathaus versammeln sich 4080 einheimische und geflüchtete
Menschen, stets auch einige
SchülerInnen. Es werden ein oder
zwei positive Erlebnisse mit und von
Flüchtlingen erzählt. Da berichtet
ein Afghane von seiner Freundschaft
mit einer deutschen Familie. Aus dem
Helferkreis freut sich jemand an den
raschen Fortschritten eines irakischen
Kindes beim Deutsch-Lernen. Ein
Teilnehmer erzählt von der Freude, die
die Aufnahme einer Flüchtlingsfamilie
in die Anlieger wohnung für die
betagte, zuvor alleinlebende Besitzerin
brachte. Eine weitere Geschichte dreht
sich um die erfreuliche Patenschaft

Nach den B er ichten folg t ei ne
Schweige-Minute im Gedenken an
Opfer unter den Flüchtlingen. A nschliessend können neue
Teilnehmende ihre Hand auf ein
grosses Papier abbilden und in die
einzelnen Finger die Werte schreiben,
für die sie eintreten, etwa Solidarität,
Toleranz, Freiheit, Nächstenliebe.
- Aus den vielen Händen wird ein
grosses Herz gefor mt, das nun
während der Gottesdienste in unserer
Kirche hängt und an das gemeinsame
Anliegen erinnert. -

Am Ende des 20 -minütigen
Zusammenseins wird jeweils „We shall
overcome“ gesungen. Im Anschluss
gibt es meist noch Gespräche. In

diesem Dorf mit solcher Atmosphäre
haben Gedanken wie die von Pegida
keinen Raum! - Für den guten Geist
der Mit-Menschlichkeit stehen jede
Woche Menschen zusammen. Solcher
Geist hat Zukunft!

W i e l a n d
Walther verfasst
regelmäßig kleine
neue Hoffnungsgeschichten für
das initiativ und
ist seit vielen
Jahren Mitglied
der Redaktion.
Früher war er als niedergelassener
Arzt tätig, seit langen Jahren arbeitet er
nun für die Initiative Pro Asyl im Raum
Freiburg/ Breisgau.
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Erd-Charta Kommissionär und Befreiungstheologe
Leonardo Boff formuliert die grundlegende Haltung der
Erd-Charta:

D

„

as 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.“

(vgl. initiativ 128, 2010)

Advent
Die Sterne
kann ich nur
im Dunkel sehen
die Verheißung
nur
in der Stille
hören
aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
Schwarz, aus:

öiew
mittelstr. 4
wethen
34474 diemelstadt
www.erdcharta.de
www.oeiew.de
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