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Liebe Leserinnen und Leser!

Brücke zur Zukunft

Die 100. Ausgabe des Rundbriefs der Ökumenischen Initiative Eine Welt sowie deren neues Logo (oben rechts) sind uns Anlass, unserer Zeitung ein neues Gesicht
und einen neuen Namen zu geben: initiativ steht im Fremdwörter-Duden für
die Initiative ergreifend; Anregungen gebend; erste Schritte in einer Angelegenheit unternehmend. In diesem Sinne wollen wir initiativ bleiben, anstiftend wirken. Ab heute soll sich der neue Aufbruch, den unsere Initiative in
den letzten beiden Jahren geschafft hat, auch im Erscheinungsbild des
Rundbriefs widerspiegeln.

Wir müssen einander wieder
Mut machen, das Unveränderliche als veränderbar anzusehen.
Was wir verloren haben, können
wir auf einer höheren Ebene wiedergewinnen.

Manche von euch und Ihnen werden sich schwer tun, das neue Layout
des Rundbriefs zu akzeptieren, weil sie am bisherigen hängen (das aus
unserer Sicht den inzwischen etwas verstaubten Charme der 80er
Jahre transportierte). Andere werden vielleicht prinzipiell Vorbehalte gegen rein optische Veränderungen haben oder dagegen, dass
überhaupt auf Äußerlichkeiten so viel Wert gelegt wird.

Der eine Pfosten der Brücke ist das Verlorene. Wir wissen, was nicht ausreichend
war. Der andere Pfosten ist der Glaube an
unsere eigene Zukunft. Zwischen dem, was
uns nicht mehr genug ist, und dem, was wir
anstreben, spannen wir die Brücke. Durch
Veränderung bauen wir sie.
Ulrich Schaffer
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In einer Gesellschaft aber, in der tatsächlich viele mehr auf Verpackungen achten als auf Inhalte, ist es nahezu unmöglich, Anderen gute Anliegen und Ideen in einem Outfit nahe zu bringen, das schon auf den ersten Blick altmodisch wirkt. Deshalb wollen wir es auch hier mit dem bekannten Motto halten: Nur wer sich ändert, kann sich treu bleiben. Ulrich
Schaffer drückt es in dem nebenstehenden Text etwas bildhafter aus. Eine berechtigte Frage an solche Veränderungen ist, ob und inwiefern wir uns damit - im Sinne von nur
modischer Anpassung - kompromittieren und unsere
ursprünglichen Anliegen und Ziele aus dem Blick verlieren.
Gerade der vorliegende Rundbrief dürfte mit seinen Inhalten mehr als deutlich machen, dass diese Sorge grundlos ist: Er thematisiert vor allem unterschiedliche Zugänge zu einer nachhaltigen Lebensweise, dem klassischen Anliegen der ÖIEW seit 1976 also. Damals freilich - und das mag den Veränderungsbedarf nicht nur
im Äußeren, sondern etwa auch in unserer Sprache
verdeutlichen - gab es den Begriff nachhaltig noch
nicht. Auch reden wir heute eher von zukunftsfähigen
Lebensweisen (im Plural!) als von Lebensstil, was
heute zudem stark nach Lifestyle klingt. Dieser neuhochdeutsche Begriff macht aber zumindest eines deutlicher als unser guter alter einfacher Lebensstil:
Zukunftsfähiges Leben soll und darf - ganz im Sinne
der neuen Aufbruch-Bewegung anders besser leben
(S. 8) - nicht zu knapp auch Spaß machen und Genuss
bringen!
Gleiches erhoffen wir uns von unserem neuen Rundbrief: Es soll (mehr)Freude machen, ihn zu lesen! Wir
sind gespannt, ob er dieses Ziel erreicht, und freuen uns
in diesem Sinne auf eure und Ihre Reaktionen...
Michael Steiner, Vorsitzender der ÖIEW

Im Blickpunkt: Jahrestreffen 2002

Eigenverantwortung statt Schwarz-Weiß-Denken
Puzzlestücke vom Jahrestreffen der ÖIEW
zusammengetragen von Cárry Zander

Das Jahrestreffen der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW) vom 26. bis
28. April stand in diesem Jahr unter der
Fragestellung Wie zukunftsfähig ist
Globalisierung? Und eigentlich hätte
die Frage auch lauten können. Wie
zukunftsfähig ist die ÖIEW? Um es
gleich vorweg zu nehmen: Sie ist nicht
nur sehr zukunftsfähig, sondern zugleich sehr nachhaltig. Nachhaltig
durch alte Traditionen und zukunftsfähig durch die Offenheit für Neuerungen.
Anne-Bonifatia Rickers hatte sich einen
gelungenen spielerischen Einstieg in das
Wochenende überlegt. In mehreren Kleingruppen musste zunächst ein Puzzle zusammengesetzt werden, um dann etwas
Passendes in Sketchform darzustellen. Wie
sich bei der Rückkehr ins Plenum herausstellte, hatten alle das gleiche Puzzle bekommen. Um so spannender war es nun,
wie unterschiedlich jede Kleingruppe das
Thema angegangen bzw. interpretiert hatte. Die Leichtigkeit dieser Präsentationen
fand ihren Abschluss in einer gemütlichen
Runde zu vorgerückter Stunde.
Das Einstiegsreferat am Samstag hielt
Klaus Milke von GERMANWATCH, der
sich mit der Thematik rund um Globalisierung und Agenda 21 auseinander setzte. So brachte er z.B. den Begriff Risikomanagement auf, der eine gute Alternative zum Begriff der Nachhaltigkeit ins-

besondere in Gesprächen mit Vertretern
der Wirtschaft bieten könnte. Ein Satz von
Klaus Milke bringt das Wesentliche auf den
Punkt: Wir müssen uns verändern. Dieser
Ansatz der Eigenverantwortung ist weit
entfernt von derzeit sehr aktuellen Feindbildern und jeglicher Schwarz-Weiß-Malerei. (Eine Zusammenfassung des Referats von Klaus Milke findet sich im Anschluss an diesen Artikel.)

Vielfältige Arbeitsgruppen
Nach dem Mittagessen fanden sich dann
Arbeitsgruppen zusammen. In der Gruppe Mit der Erd-Charta auf dem Weg nach
Johannesburg informierten Hermann
Garritzmann und Frank Meyberg über die
Fortschritte des Erd-Charta-Projekts. In
den letzten Monaten sei es gelungen, das
Anliegen der internationalen Erd-ChartaInitiative mit persönlichen Kontakten und
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Mitarbeit bei Tagungen und Kongressen auch
in Deutschland bekannt zu machen und
auch durch Lobbyarbeit in wichtige politische Gremien einzubringen. Diese Arbeitsgruppe profitierte davon, dass die Arbeitsgruppe Kreative Ansätze einer Bildung für nachhaltige Entwicklung unter
der Leitung von Monika Brosch mangels
TeilnehmerInnen leider ausfiel. Denn nun
brachte Monika ihre Erfahrungen sowie
konkrete Übungen in die Erd-Charta-Arbeitsgruppe ein. Auch das Plenum war
später zu diesen Übungen eingeladen.

Anhand einiger Dias stellte Monika Brosch
zudem im Plenum ihre kreativen Ansätze
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
vor.
Eine weitere Arbeitsgruppe diskutierte
Möglichkeiten, die internationale Finanzpolitik zu regulieren. Einig waren sich die
TeilnehmerInnen darin, dass eine solche
Regulierung notwendig sei. Kontrovers diskutiert wurde hingegen, auf welche Weise
und mit welchen Instrumenten dies geschehen könne. Eine Devisen-Umsatzsteuer, wie sie unter dem Namen TobinSteuer etwa vom globalisierungs-kritischen Netzwerk attac gefordert und derzeit vielfach diskutiert wird, sei vor allem
deshalb nahezu unmöglich, weil Devisengeschäfte häufig gar nicht als solche zu
erkennen seien. So erläuterte es Hans-Joachim Schwabe, der in seiner beruflichen

Wenn eine Person
tausend Dollar verdient
und eine andere gar nichts,
dann erscheint vom
Standpunkt der Statistik aus
jede dieser beiden Personen
mit einem Einkommen von
fünfhundert Dollar
in der Berechnung des
Pro-Kopf-Einkommens.
Eduardo Galeano

Das Puzzle zum Jahrestreffen-Einstieg ...
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Laufbahn u.a. für den Devisenverkehr einer großen deutschen Bank zuständig war.
Er schlug statt dessen u.a. vor, in einem
Wirtschaftsraum wie der EU gesetzliche
Maßnahmen anzustreben, etwa ein Verbot der (besonders spekulativen) sog.
Hedge-Fonds oder generell der Spekulation für Einzelpersonen.
Um nachhaltige Geldanlagen ging es in der
Arbeitsgruppe von Elly Klinkenberg. Sie
vertritt die These: Man kann heute mit
marktüblicher Rendite Geld anlegen und
zugleich auch gesellschaftliche und globale Zukunftsfähigkeit mit finanzieren. Es
mangele keineswegs an Informationen
über solche Geldanlagen, vielmehr müssten
wir lernen, bei den Banken und Sparkassen auch kritisch nachzufragen. Vielleicht
könnte auf diese Weise der ökonomische
durch einen ethischen Wettbewerb abgelöst werden. Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe sind einige konkrete Ergänzungsvorschläge für die Selbstverpflichtungen
der ÖIEW. Sie werden als Empfehlung an
die AG Selbstverpflichtungen weitergegeben, die sich am 22. Juli 02 erstmals trifft.
Wie kann praktizierte Gewaltfreiheit in
Zeiten von Terror und Krieg aussehen? Sei
nicht gerade jetzt die Zeit des Pazifismus
und der Zivilcourage gekommen? Fragen
wie diese warf Reinhard Voß in seiner Arbeitsgruppe Gewaltfreiheit nach dem 11.
September 2001: was hat sich geändert?
auf. In dem persönlichen Austausch ging
es primär darum, die eigenen Positionen
zu überprüfen. Die Ergebnisse wurden als
provozierende Thesen am Abend ins Plenum eingebracht, das sich dann selbst dazu
positionieren konnte.

Die Beute der fünfzig spektakulärsten Überfälle, die von
Verbrecherbanden in Uruguay
begangen worden waren, belief
sich auf insgesamt fünf Millionen Dollar.
Die Beute von zwei Überfällen,
die ohne Gewehre und Pistolen
von einer Bank und einem
Finanzexperten verübt wurden,
betrug siebzig Millionen.
Eduardo Galeano

... und was daraus gemacht wurde

Brot und Rosen - und zwei Fische
Deutlich anschließen an die bisherige Geschichte der ÖIEW als Bewegung für einen anderen Lebensstil konnte die Arbeitsgruppe, die sich mit der Initiative anders besser leben auseinander setzte. Diese Initiative gehe auf eine Anregung aus
Österreich zurück, die dann eine Arbeitsgruppe im Netzwerk Ökumenischer Basisgruppen aufgegriffen habe und nun in
der Endphase an einem Text für die deutsche Situation arbeite, informierte Martin
Schuler. Für viele der Anwesenden hat diese
Initiative durchaus etwas Faszinierendes,
obwohl oder gerade weil sie sich selbst
schon seit Jahren für eine andere Lebensweise persönlich engagieren oder neue Ideen ausprobieren. Ziel sei es aber, auf Dauer auch eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.
Merle Haverkamp gestaltete am Samstag
Abend eine sehr schöne liturgische Feier.
Die Verbundenheit mit den Elementen,
unsere gegenseitigen Abhängigkeiten im
Ökosystem Erde waren ebenso Thema wie
die Fülle unseres Lebens. Gegebenheiten,
die wir uns viel zu selten bewusst machen.
Wie sehr alles mit allem zusammen hängt,
kann auch ein Brot verdeutlichen. So viele
unterschiedliche Menschen, Elemente,
Prozesse verbinden sich schließlich in einem Brot: das Säen des Kornes, der Regen, der es wachsen lässt, das Ernten, die
Verarbeitung zum Mehl, das Backen,
schließlich der Verkauf. So war das Teilen
des Brotes diesmal von dem Gedanken der
Vernetztheit und der schlichten Dankbarkeit für sein Vorhandensein geprägt.

Begleitet wurde das Freundschafts- und
Dankesmahl mit Brot und Rosen, frei nach
der Legende der Heiligen Elisabeth von
Thüringen, in deren Schürze sich das Brot
für die Armen zu Rosen verwandelt hatte,
als sie es ihrem Mann vorzeigen sollte. Die
Musik des griechischen Musikers Nicos
Apostolidis (vgl. das Interview mit ihm auf
Seite 12!) bildete schließlich den Übergang
zu der vorgezogenen feierlichen Verabschiedung von Reinhard Voß, der wegen
seiner hohen Arbeitsbelastung als Generalsekretär von Pax Christi am Sonntag in
der Mitgliederversammlung seinen Rücktritt als 1. Vorsitzender der ÖIEW erklärte. Anne-Bonifatia Rickers überreichte
ihm symbolisch zwei Fische, die von den
Anwesenden mit bunten Gaben und Wünschen gefüllt worden waren, und fünf Brote, die noch am selben Abend in gemeinsamer Runde verzehrt wurden.
Nach der Verabschiedung von Reinhard
Voß sowie einem Dank an Angelika
Wuttke, die aus persönlichen Gründen
ebenfalls aus der Vorstandsarbeit ausscheiden muss und leider beim Jahrestreffen
nicht mehr dabei sein konnte, wurden die
Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen in kreativer Weise vorgestellt. Die Reichhaltigkeit der Fragestellungen, Überlegungen,
Ideen und Präsentationen führten zu einem langen Abend, der gegen 23.00 Uhr
schließlich gemütlich ausklang.
Bei der Mitgliederversammlung der
ÖIEW am Sonntag standen u.a. Nachwahlen zum Vorstand an. Als Nachfolger von
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Im Blickpunkt: Jahrestreffen 2002
Reinhard Voß wurde Michael Steiner gewählt, dessen bisheriger
zweiter Vorsitz von Merle Haverkamp übernommen wurde.
Neu in den Vorstand gewählt wurden als BeisitzerIn Cárry Zander und Karl Wolff. Des weiteren hat die Mitgliederversammlung den Jahresabschluss 2001 entgegengenommen, den Vorstand entlastet und den Haushaltsplan 2002 genehmigt. Diese
Unterlagen werden allen Vereinsmitgliedern, die in Germete nicht
teilnehmen konnten, mit dem Protokoll der Mitgliederversammlung noch zugehen. Sie sind auch für alle anderen UnterzeichnerInnen und SpenderInnen im Büro in Wethen abrufbar.
Insgesamt war das Jahrestreffen von einer angenehmen Atmosphäre geprägt. Das Engagement der ÖIEW für die Erd-Charta
hat sicherlich schon viele neue Impulse gebracht. Sie ist jedoch
nicht die einzige Nachhaltigkeitsstrategie der ÖIEW. Der Verein verfügt bereits über 90 Mitglieder. Die Aspekte Lebensstil
und auch Lebenskunst sollen künftig wieder stärker aufgegriffen werden, ebenso Spiritualität. Vor allem wird auch die
Frage nach der Erweiterung des finanziellen Spielraums der
ÖIEW eine größere Rolle spielen. Eine eigene Arbeitsgruppe
Finanzen wurde zu diesem Zweck gegründet. Sie soll u.a. ein
professionelleres Fundraising gewährleisten. Wäre es zum Beispiel ratsam, nach dem Vorbild der Stiftung Zukunftsfähigkeit für
GERMANWATCH ebenfalls eine Stiftung zu gründen? Welche
Wege die ÖIEW zukünftig gehen könnte, wird auch Thema eines Perspektiven-Workshops sein, der vom 23. bis 24. November 2002 stattfinden wird (siehe Seite 11).

Der neue Vorstand der Ökumenischen Initiative Eine Welt:
Frank Meyberg, Merle Haverkamp, Diotima Csipai, Karl Wolff
und Cárry Zander (stehend von links); unten: Michael Steiner
und Anne-Bonifatia Rickers.

Herzliche Bitte um Spenden
Bei der Mitgliederversammlung legte unser Referent für die Erd-Charta, Hermann Garritzmann, in knappen
Worten eine eindrucksvolle Bilanz seiner Tätigkeit in seinem ersten Jahr bei der ÖIEW vor. Die Anwesenden
staunten, welche Fülle an gut durchdachten und erfolgreichen Aktivitäten da jemand mit einer 20-Stunden-Stelle
entwickelt Tut er nicht! Hermann Garritzmann arbeitet, ebenso wie unser Geschäftsführer Martin Schuler,
erheblich mehr für unsere Initiative als nur die Zeit, die er dafür bezahlt wird. Spätestens anhand seines Berichts
dürfte vielen klar geworden sein, dass die Arbeit unseres hoch qualifizierten und sehr gut arbeitenden Personals
hoffnungslos unterfinanziert ist.
Eine AG Fundraising, die von der MV gebildet wurde, wird in den nächsten Monaten daran arbeiten, vor allem
die Einnahmen der ÖIEW durch Stiftungsgelder, Sponsoring, Projektanträge und viele für uns neue Instrumente
deutlich zu erhöhen. Denn ohne das können wir Umfang und Qualität unserer Arbeit, die ihren Preis haben darf
und haben muss, nicht mehr lange gewährleisten. Wir aber streben sogar an, sie mittelfristig auszuweiten (d.h. die
bisherigen Stellen aufzustocken und evtl. neue zu schaffen) und zugleich angemessen zu entlohnen.
Das geht nicht (mehr) allein oder hauptsächlich über Spenden. Dennoch sind und bleiben die Spenden vieler
Einzelner oder Gruppen auch weiterhin eine wesentliche, wenn nicht gar die wichtigste Einnahmequelle der
ÖIEW - drückt sich doch darin die Verbundenheit und ein Teil des Engagements ihrer Basis aus. Die aber wird
 unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg der neuen AG Fundraising  auf absehbare Zeit niemand anders verkörpern als die vielen kleinen Menschen, die an vielen Orten  usw. Deshalb bitten wir euch und Sie auch mit
diesem Rundbrief wieder ganz herzlich um eine großzügige, evtl. auch regelmäßige Spende für die Arbeit der
ÖIEW; heute insbesondere wieder für die Verbreitung der Erd-Charta, bei der wir im Laufe der letzten anderthalb Jahre politisch und publizistisch bereits schöne Erfolge verbuchen konnten.
Der bei der MV gehaltene Vorstandsbericht, der auch einige der Punkte enthält, die Hermann Garritzmann in
seinem Bericht über die Aktivitäten zur Erd-Charta entfaltete, kann in Form einer stichwortartigen Aufzählung
bei Interesse gerne in der Geschäftsstelle angefordert werden; ebenso der (geringfügig defizitäre) Jahresabschluss
2001 und der Haushaltsplan für 2002, der dort beschlossen wurde.
Im Namen des Vorstands dankt für Ihre und eure Unterstützung

Michael Steiner, 1. Vorsitzender
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Die Erfolgsstory einer Schnecke
Eine Zusammenfassung des Referats von Klaus Milke
von Michael Steiner

Rio ist eine Erfolgsstory! Diese These formulierte Klaus Milke
in seinem Referat beim Jahrestreffen der ÖIEW mit Blick auf
die nunmehr zehn Jahre zurückliegende UN-Konferenz über
Umwelt und Entwicklung. Sie mag manche seiner ZuhörerInnen
überrascht haben, die angesichts oft schleppender und äußerst
mühsamer Fort- (oder manchmal auch Rück-?) Schritte in vielen lokalen Agenda-Prozessen eher zur Resignation neigen. Davon aber war Milke, Vorstandsmitglied der Nord-Süd-Initiative
GERMANWATCH, Gründer der Stiftung Zukunftsfähigkeit und
seit vielen Jahren Unterzeichner der ÖIEW-Selbstverpflichtungen, weit entfernt. Er verbreitete an diesem Vormittag
einen vorsichtig-kritischen Optimismus, zu dem er sich auch
ausdrücklich bekannte.
Der Erfolg der Rio-Konferenz liegt nach seiner Auffassung darin, dass damals auf höchster Ebene eine Verständigung über wichtige politische Ziele erreicht wurde. Ein Indikator für diesen Erfolg sei, dass auch zehn Jahre später noch intensiv an der Umsetzung der damaligen Themen und Beschlüsse gearbeitet werde. Das Geheimrezept für den Erfolg, so Milke, liege wohl
darin, dass in der Folge von Rio 92 auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens Prozesse initiiert worden seien, die eine nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweise zum Ziel haben. Enttäuschend findet jedoch auch er deren langsames Tempo, für
das er das Bild der Schnecke bemühte. Aber immerhin ist die
Schnecke auf dem Weg und kommt voran!
Den Kern seines Referats bildeten neun Herausforderungen:
1. Die Einladung zur politischen Einmischung  andernfalls dürften wir uns nicht
wundern, wenn unsere Ziele
und Ideen sich nicht durchsetzen. Große Chancen böte
nicht zuletzt die Informations- und Kommunikationstechnologie, die für eine
Globalisierung von unten
genutzt werden sollte.
2. Wir sollten mithelfen, die
Agenda 21 auf allen Ebenen
voranzutreiben.
Klaus Milke

(Foto:S.Flörke/NW)

3. In den letzten Jahren seien mehrere neue politische Foren
entstanden (etwa die jährliche internationale Klima-Konferenz),
die es zu nutzen gelte.
4. Von besonderer Bedeutung ist für Klaus Milke der Dialog mit
der Wirtschaft  auch wenn oder gerade weil dort häufig die
härtesten der politischen Gegner säßen. Nach seiner Überzeugung sind nur dadurch substanzielle Fortschritte möglich, dass
wir in der Wirtschaft BündnispartnerInnen gewinnen.

5. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Suche nach strategischen Allianzen als Milkes Kernforderung dar: Wen können
oder müssen wir als PartnerInnen gewinnen, die evtl. unsere Ziele
aus einem bestimmten Eigeninteresse heraus befürworten?1
6. Transparenz ist laut Milke das Gebot der Stunde in einer
zunehmend unübersichtlichen Welt: Wir müssen unsere Ziele
und Forderungen offen auf den Tisch legen und die Chancen
und Risiken benennen, die damit verbunden sind. Insbesondere
für Gespräche und Verhandlungen  nicht zuletzt mit
VertreterInnen der Wirtschaft  seien konkrete Zielvorgaben
nötig: Was wollen wir von unserem Gegenüber?
7. Gerade für solche Gespräche mit Wirtschaftsleuten könne
der Begriff des Risikomanagements interessant werden, um
ihnen in ihrer eigenen Sprache zu verdeutlichen, wo Nachhaltigkeit ansetzt.
8. Besonders in der aktuellen Phase der Weltgeschichte sei es
zudem wichtig, transatlantische Kooperationen anzustreben. Klaus Milke nannte es eine Aufgabe für Europa, in ihrer
Politik den USA streitlustig und konfliktfähig Paroli zu bieten. Mit diesem Ziel sollten europäische Organisationen und
Initiativen verstärkt die Zusammenarbeit mit nordamerikanischen PartnerInnen suchen.
9. Ziel müsse eine weltweite Gerechtigkeit sein und die umfassende Anerkennung der gleichen Rechte aller Menschen, die
z.B. mit dem Kampfbegriff Equity gegen die derzeitige Politik
insbesondere der USA zu erkämpfen sei.

1
Als ein gelungenes Beispiel hierfür erwähnte Klaus Milke den
European Business Council for a sustainable Energy Future, den
GERMANWATCH vor einigen Jahren angeregt hat: Darin finden
sich Unternehmen verschiedener Branchen zusammen, die aus begründeten eigenen Interessen dem Ziel einer nachhaltigen Wirtschaftsweise gegenüber aufgeschlossen sind und sich als Teil der Wirtschaft
bewusst und öffentlich gegen jenen anderen (bislang noch größeren)
Teil stellen, der etwa von Klimaschutz oder sozialen Mindeststandards
nichts wissen will. Auf diese Weise sei es gelungen, einen Keil in die
Wirtschaft zu treiben und die Botschaft zu vermitteln, dass diese kein
monolithischer Block ist, an dem die Politik nur abprallen oder den sie
bedienen müsse; sondern dass es sehr wohl möglich und erforderlich
ist, auch und gerade in der heutigen Zeit politische Rahmenbedingungen zu setzen.

Die Länder der Welt, die die meisten Waffen
verkaufen, sind gleichzeitig diejenigen,
die über den Weltfrieden bestimmen.
Zu ihrem Glück nimmt die Bedrohung
durch den Frieden ab.
Eduardo Galeano
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Vorgestellt: Forum Umwelt & Entwicklung
Unter der Rubrik Vorgestellt: will initiativ, der Rundbrief der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW),
künftig Initiativen oder Organisationen und Institutionen vorstellen, mit denen die ÖIEW zusammenarbeitet
oder die ihr von den Zielen und Inhalten her nahe stehen. Den Anfang macht  aus aktuellem Anlass  das Forum
Umwelt und Entwicklung, das im Vorfeld des Johannesburger UN-Gipfels die Kampagne Globale Gerechtigkeit
ökologisch gestalten. Neuer Schwung für nachhaltige Entwicklung initiiert hat und koordiniert. Die ÖIEW
arbeitet seit Beginn des Forums vor zehn Jahren in dessen AG Lebensweise mit.

Das Forum Umwelt und Entwicklung ...
und die unpopuläre Rede von nachhaltiger Lebensweise
Von Sylvia Lorek
Ein halbes Jahr nach der UN-Konferenz
über Umwelt und Entwicklung in Rio, am
16. Dezember 1992, gründeten 35 Verbände das Forum Umwelt & Entwicklung
deutscher Nichtregierungsorganisationen.
Dieser Zusammenschluss zu einer Arbeitsplattform hat folgende Ziele:
- Rio ernst zu nehmen und gemeinsam das
Machbare zu versuchen, um Armut zu
bekämpfen und zum Schutz der Schöpfung beizutragen,
- national und international darauf zu drängen, dass die Beschlüsse von Rio, insbesondere die Agenda 21, umgesetzt werden,

Verbände. Sie unterhält Kontakte zu Organisationen aus Entwicklungsländern und
stimmt sich mit internationalen Verbänden für gemeinsame Aktionen ab. Sie begleitet auf UN-Ebene die nach Rio weiterlaufenden internationalen Arbeiten zu
Umwelt und Entwicklung. Eine ihrer
Hauptaufgaben ist es, der deutschen Öffentlichkeit den Zusammenhang zwischen
Umwelt und Entwicklung zu verdeutlichen
und für eine Änderung der verschwenderischen Wirtschafts- und Lebensweise in
den industrialisierten Ländern einzutreten,
die die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören und Millionen Menschen, insbesondere in den Ländern des Südens, ihrer Lebenschancen berauben.

- in Arbeitsgruppen Standpunkte zu Themen zu erarbeiten, die nach Rio inhaltlich
weiter verfolgt werden müssen,

Die Arbeit der Projektstelle wird definiert
von einem Leitungskreis, der sich zusam-

- abgestimmte Bereiche der Informationsund Bildungsarbeit zu koordinieren,

Das neueste Heft Nr. 76 der
Zeitschrift Politische Ökologie - Ausgabe April / Mai
2002 - widmet sich ganz
dem Schwerpunkt-Thema
Nachhaltigkeit in Zeiten
der Globalisierung. Beiträge in diesem Heft (u.a. von
Wolfgang Sachs, Elmar
Altvater, Barbara Unmüßig,
Klaus Bosselmann , Udo E.
Simonis u.a.) gruppieren
sich um die drei Leitfragen:
Nachhaltigkeit - was solls?
Rio - was bleibt?
Johannesburg - was kommt?

- Regierung und Parlament durch gemeinsames Auftreten inhaltlich herauszufordern,
- für internationale Kontakte als deutscher Partner zur Verfügung zu stehen
- die Beteiligungsmöglichkeiten für Nichtregierungsorganisationen in den Gremien
des Rio-Folgeprozesses wahrzunehmen.

Organisation
Die Koordination und Information nach
innen und außen übernimmt eine eigens
eingerichtete Projektstelle. Sie ist Sprachrohr und Koordinationsinstrument des
Forums und Umschlagplatz gemeinsam
erarbeiteter Positionen der beteiligten

Die Zeitschrift Politische
Ökologie erscheint im
Ökom-Verlag, München.

mensetzt aus VertreterInnen von je vier
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, einer Vertreterin der Frauenverbände und einem Vertreter der Jugendverbände. Der Leitungskreis repräsentiert
die Standpunkte und Forderungen des Forums Umwelt & Entwicklung gegenüber
Regierungsinstitutionen und der Öffentlichkeit. Die Projektstelle wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) und vom
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
finanziell gefördert, Trägerorganisationen
sind der Deutsche Naturschutzring e.V.
(DNR) und der Verband Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen
(VENRO).
Im Forum aktiv sind rund 80 Organisationen, Verbände und wissenschaftliche
Institute. Sie engagieren sich in den 13 thematischen Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppen des Forums treffen sich regelmäßig, um neue Schritte und Strategien zu
erarbeiten.
Folgende Arbeitsgruppen existieren zur
Zeit:
-

Biologische Vielfalt
Desertifikation
Frauen
Habitat
Handel
Klima
Landwirtschaft und Ernährung
Lebensweise
Lokale Agenda 21
Meere
Tourismus
Wälder
Wasser
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Dauerbrenner Lebensstil
Die Fragen nach dem eigenen Lebensstil,
der Notwendigkeit von Suffizienz und den
Möglichkeiten von Bildungsarbeit zu diesen Themen waren bei der Gründung des
Forums noch nicht explizit gestellt. Dies
wurde jedoch sehr bald eingefordert, und
nach wenigen Monaten wurde die AG Lebensweise unter der Teilnahme von über 50
großen und kleinen Nichtregierungsorganisationen (NRO) gegründet. Das
Leitbild vom Gut Leben statt viel Haben war dabei ein Kerngedanke, auch
wenn der Begriff dafür erst später kreiert
wurde.

In dem neuen Bewusstsein: Wir 20 % der
Erdbevölkerung verbrauchen 80 % der
Ressourcen, waren viele NRO bereit,
auch die unangenehme Perspektive von
Konsumverzicht zu thematisieren. Freilich wurde das sehr schnell verbrämt hinter den Begriffen Besser Leben oder
Anders Leben. Je weiter die 90er Jahre
voranschritten und sich die Spaßgesellschaft entwickelte, desto unbeliebter wurde die Idee, am eigenen Verhalten
etwas zugunsten der Umwelt zu verändern. Damit sank auch das Interesse der
NRO, ihre Mitglieder oder SpenderInnen
mit derartigen Themen zu behelligen. So
schade das auf der einen Seite ist, so berechtigt ist es auf der anderen, denn: Wir
können die Verbraucher nicht zum
Kampagnengegner machen. In Folge dessen kam eine lebendige Diskussion darüber, wie eine nachhaltige oder zumindest
ökologische Lebensweise aussehen könnte, zum Erliegen, noch bevor sie richtig
begonnen hatte.
Dennoch haben die Anliegen auf verschiedenen Ebenen überlebt, wenn auch zum
Teil unter anderem Etikett. Ein wichtiges
Standbein sind die Lokalen Agenda-Prozesse. Hier gibt es tatsächlich  trotz aller
Unpopularität  Gruppen, die Lebensstile
explizit zu ihrem Thema gemacht haben. 1
Darüber hinaus existieren viele Projekte
mit so genannten Agenda-Haushalten, die
ganz praktisch experimentieren, ob ein
anders leben auch besser ist.

Trotz (oder wegen?) der Spaßgesellschaft
häufen sich in der NRO-Szene die Stimmen, die die Zeit für reif sehen für eine
neue Bewegung zugunsten eines anderen,
besseren, suffizienteren Lebens. Die ökumenischen Basisgruppen haben ihren Aufruf gestartet. (Siehe nächste Seite.)
Greenpeace hat auf seinem diesjährigen
Ehrenamtlichentreffen eine von vier thematischen Gruppen zu Lebensstilen arbeiten lassen und verstärkt seine Konsumarbeit. Das hoffnungsvollste Zeichen ist
vielleicht, dass aus der Ecke von Jugendgruppen wieder verstärkt bei Ausrichtern
früherer Lebensstilkampagnen nach Expertise gefragt wird.
So bleibt weiter zu hoffen, was auch schon
nach Rio gehofft wurde. Wie die Rolle des
Forums und die der AG Lebensweise in diesem Prozess aussehen kann, ist offen.

1
Valentin, Anke; Lorek, Sylvia, Wir haben es
in der Hand  Nachhaltiger Konsum in unseren Städten, Forum Umwelt & Entwicklung,
Bonn 1999

Sylvia Lorek, Diplom-Volkswirtin und Diplom-Ökotrophologin, arbeitet als Referentin für Umwelt- und Entwicklungspolitik
und ist Koordinatorin der AG Lebensweise
des Forum Umwelt & Entwicklung.

Kontakt:
Forum Umwelt & Entwicklung, Am Michaelshof 8-10, D - 53177 Bonn
Telefon: 0228 - 35 97 04, Fax: 0228 - 53 90 96, Internet: www.forumue.de

Mit solchen und ähnlichen Anzeigen in
deutschen Tageszeitungen machte das
Forum Umwelt & Entwicklung in den
letzten Wochen der Bundesregierung
Dampf im Hinblick auf den bevorstehenden Nachhaltigkeits-Gipfel in Johannesburg.

Die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung
ist schon deshalb von großer,
ja strategischer Bedeutung,
weil sie die wichtigste Antwort
auf die Herausforderung der neoliberalen
Globalisierung ist.
Nachhaltigkeit ermöglicht eine
Globalisierung von unten.
Michael Müller,
stv. Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
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Aufbruch zu nachhaltiger Lebensweise
Neues von der Initiative anders besser leben
Von Martin Schuler
Gerade frisch gedruckt ist die erste Ausgabe des Faltblatts der neuen Initiative
für eine nachhaltige, solidarische und sinnerfüllte Lebensweise: zukunftsfähig  mit
Körper, Geist und Seele. Gerne legen wir
sie diesem Rundbrief bei, nachdem im
Dezember bereits ein Auszug aus der damaligen Textfassung in der Nr. 98 abgedruckt war. Seitdem ist der Text bei vielen
Gelegenheiten diskutiert und weiterentwickelt worden, z.B. auf der Fachtagung
der ökumenischen Basisgruppen und Initiativen in Schwerin oder einer Akademietagung in Bad Boll. Viele bekannte ErstUnterzeichnerInnen konnten gewonnen
werden. Rechtzeitig zum Umwelttag in
Berlin Anfang Juni konnte nun diese gedruckte Fassung erscheinen.
Beim ÖIEW-Jahrestreffen Ende April hat
sich eine Arbeitsgruppe mit anders besser leben befasst und der anschließenden Mitgliederversammlung (MV) empfohlen, die neue Initiative zu unterstützen und zu unterschreiben. Die MV folgte dieser Empfehlung, und wir laden alle
LeserInnen des Rundbriefs ein, sich diesem Schritt anzuschließen. Die Initiative
greift mit dem Thema zukunftsfähige
Lebensweise im persönlichen Bereich ein
ureigenes und ursprüngliches ÖIEW-Anliegen auf  heute in einer anderen gesellschaftlichen Situation als zur Gründungszeit der Ökumenischen Initiative Eine Welt
vor über 25 Jahren.

Die Initiative anders besser leben versteht sich auch als eine Konkretion der
Erd-Charta an der Basis eines IndustrieLandes. Es gibt also vielfältige Berührungspunkte mit unserer aktuellen ÖIEW-Arbeit. Der Dialog über zukünftige
Kooperationsformen hat bereits begonnen, und gemeinsame Planungen z.B. für
den Ökumenischen Kirchentag in Berlin
im kommenden Jahr sind angestoßen.
Parallel zum Start der Initiative anders
besser leben in die deutsche Öffentlichkeit ist das Buch Genuss und Nachhaltigkeit  Handbuch zur Veränderung des
persönlichen Lebensstils von Dan
Jakubowicz mit Beiträgen von Gerhard
Breidenstein in der stark erweiterten dritten Auflage erschienen. Der gesamte Text
wurde dabei nicht nur aktualisiert, sondern die ursprünglich auf Österreich bezogenen Daten auch um Beispiele, Zahlen und Adressen aus Deutschland ergänzt. Für diese mühevolle Arbeit gebührt
Christine Hoffmann, ÖIEW-Mitglied aus
Gießen, hohe Anerkennung und ein besonderer Dank. Gerhard Breidenstein hat
zwei Beiträge neu geschrieben: Anregungen zur Gruppengestaltung und Unser
Bewusstsein ändert sich  Zu den kulturellen Hintergründen unserer Lebensweise.
Auch der Aufruf zu einem genussvollen,
solidarischen und ökologischen Lebens-

stil der österreichischen Organisation
Menschen für Solidarität, Ökologie und
Lebensstil (SOL) ist abgedruckt, der die
Entstehung von anders besser leben und
den Entschließungstext im vorigen Jahr
angeregt hatte.
Das Buch (224 Seiten) kann zum Preis von
 15,90 über das ÖIEW-Büro in Wethen
bestellt werden. Die Neuauflage ist ermöglicht worden durch ein Darlehen der GLSGemeinschaftsbank an die ÖIEW.

AG Selbstverpflichtungen
Die AG Selbstverpflichtungen der ÖIEW hat ihr erstes Treffen
am 22. Juli 2002 ab 10.00 Uhr in Wethen.
Für alle bisher eingebrachten Diskussionsbeiträge, Anregungen und
Vorschläge, die für die Arbeit der AG unverzichtbar sind, einen herzlichen Dank!
Wer Interesse am Mitdiskutieren hat, ist beim Treffen in Wethen
willkommen, kann aber auch gerne einen schriftlichen Beitrag schikken.
Kontakt: Diotima Csipai, Eiderstr. 1, 24803 Erfde, Tel/Fax: 04333/285
e-mail über die Geschäftsstelle: info@oeiew.de

Hinweis in eigener Sache:
Der Rundbrief der
Ökumenischen Initiative
Eine Welt kann
samt Einhefter ECHT
auch als PDF-Datei
von unserer Homepage
heruntergeladen werden:
www.oeiew.de
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Neue Vorstandsmitglieder der ÖIEW
Cárry Zander

(Mülheim / Ruhr)
Mein Name ist Cárry Zander und
ich bin 35 Jahre jung. Ich bin Diplom-Pädagogin und betreue zurzeit eine Trainingsmaßnahme im
kaufmännischen Bereich.
Mein besonderes Interesse gilt der
Verbindung von Ethik und Spiritualität, und ich vertrete die These, dass ein Lebensstil nur dann
nachhaltig sein kann, wenn er von
Liebe und Ehrfurcht vor dem Sein
geprägt ist. Inspiriert wurde ich
dabei u.a. von Schweitzer, Fromm und Thich Nhat Hanh.
Von den vergangenen zwei Jahren habe ich zehn Monate in Südengland am Schumacher College, einer universitären Einrichtung für ökologische Studien, gelebt und ehrenamtlich mitgearbeitet. Dort habe ich auch erstmals von der Erd-Charta erfahren. Sozusagen nebenberuflich versuche ich seitdem, sie bekannt
zu machen.
Mein beruflicher Werdegang sieht in Kurzform so aus: Ausbil-

dung zur Bürokauffrau, verschiedene Tätigkeiten im Sekretariats- und Organisationsbereich. Ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit, medienpädagogische Arbeit. Studium der Erziehungswissenschaft, begleitet von hochschulpolitischem Engagement
und Gremienarbeit. Es folgten Tätigkeiten als Tutorin, Projektkoordinatorin, EDV-Trainerin, Sozialpädagogin, Dozentin für
Deutsch als Fremdsprache. Schließlich Beginn einer Forschungsarbeit über die Liebe als Basis eines nachhaltigen Lebensstils.
Seit Mai vergangenen Jahres kenne ich die ÖIEW und engagiere
ich mich für die Erd-Charta. Die Farbenpracht, die mein Leben
bisher bestimmte, möchte ich gern in die Arbeit mit der ÖIEW
einbringen und freue mich zugleich auch wieder auf neue Impulse.
Meine knappe freie Zeit verbringe ich gern in der Natur, lese viel
und schreibe auch selbst. So vor kurzem etwa folgende Zeilen:

Die individuelle ACHTUNG
vor dem Leben in seiner GANZHEIT
ist die Voraussetzung
für gesellschaftliche GERECHTIGKEIT
und globalen FRIEDEN.

Es gibt Dinge, die man versuchen muss,
bevor man sie mit Anstand aufgeben darf.
Max Frisch
Karl Wolff

(Heidelberg)
Seit 1988 gehöre ich zur ÖIEW.
Mein Interesse an kommunitären
Lebensformen führte mich im
Rahmen eines Sabbatjahres auch
zum Laurentiushof in Wethen. So
beeindruckend das Zusammenleben dort war, aus einer durch
Kohle und Stahl geprägten
Industriegemeinde im östlichen
Saarland konnte ich mich als Pfarrer nicht herauslösen. Aber auf
dem Hof gibt es das Büro der
ÖIEW, und dahinter steht eine
Bewegung, die mir Mut macht, einen nachhaltigen Lebensstil zu
erproben.
In der Friedensarbeit der 80er Jahre hatte ich gelernt, dass zur

Vorgeschichte von Kriegen nicht nur ein unbegrenztes Wettrüsten gehört. Ein aufwändiger Lebensstil in den Industrieländern,
der  schon aus ökologischen Gründen  niemals auf 6 oder bald
7 Milliarden Menschen übertragen werden darf, schafft weltweite Ungerechtigkeiten und gefährdet damit entscheidend den
Frieden auf unserem Planeten.
In der ÖIEW erlebe ich Menschen, die sich mit mir Gedanken
darüber machen, wie wir sinnvoll gegensteuern und für einen
alternativen, aber dennoch genussreichen Lebensstil werben
können in Verantwortung vor der Menschheitsfamilie. Hier erfahre ich, dass ich in einer weltweiten Vernetzung für eine
zukunftsfähige Welt arbeiten kann. Jahresversammlungen und
Jahresendtreffen der ÖIEW sind mir dabei ein besonderer Ansporn.
Die letzten sechs Berufsjahre war ich Pfarrer im Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt (KDA) in der Saar-Region. Jetzt im
Ruhestand freue ich mich auf die Arbeit im Vorstand der ÖIEW.
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ELIAS: Einfacher Leben ist auch schön!
Der bisherige Vorsitzende der ÖIEW, Reinhard J. Voß,
im Interview mit Merle Haverkamp
Merle Haverkamp (MH): Reinhard, wie
und wann bist du zur ÖIEW gekommen?
Reinhard Voß (RV): Als Bildungsreferent
in der katholischen Akademie Klausenhof am Niederrhein lud ich Peter Hertel
vom NDR ein (Mitgründer der ÖIEW) 
es war wohl 1977 , um über die holländische Nieuwe Levensstijl-Bewegung zu
berichten. Dabei lernte ich die frisch gegründete ÖIEW kennen und schätzen.
Wir bildeten in Bocholt einen Arbeitskreis
ELIAS Einfacher leben ist auch/anders
schön. Über vier Jahre lang entdeckten
wir in dieser Basisgruppe, was Neuer Lebensstil aus weltweiter Verantwortung für
unseren Alltag heißen kann. In diesem
Kontext bewarb ich mich 1980 für die erste ausgeschriebene Koordinatorenstelle
(der eine halbe Sekretariatsstelle zugeordnet wurde) und holte sie in unser Haus
nach Bocholt-Barlo, wo wir am 1.2.1981
denkbar einfach starteten. 1986/87 zog
ich mit meiner Familie samt Geschäftsstelle nach Wethen, um mehr Rückenwind
für die alternative Arbeit zu bekommen.

geholfen. Die Reihe der Infos und Arbeitshilfen zeugt davon. Eine bemerkenswerte Sache war daneben die Mitgründung (u.a. mit pax christi) der Kampagne gegen Rüstungsexporte, wofür wir eigens eine halbe Stelle schufen. Ab 1987
waren wir dann zusätzlich eine Koordinationsstelle für die ökumenischen Basisgruppen und sich bildenden Netzwerke
und organisierten Begleitveranstaltungen zu den offiziellen Ökumenischen
Versammlungen zwischen 1988 und 1991.

MH: Worin siehst du die Erfolge der
ÖIEW?

MH: Haben sich die Themenschwerpunkte
der ÖIEW über die Jahre hinweg sehr verändert?
RV: Von Anfang an hat mich die intelligente und kreative, glaubwürdige und perspektivische Verknüpfung von privaten
und politischen Aspekten überzeugt, ja
begeistert. Das sagte damals niemand so
klar wie die ÖIEW: Eine Reform des persönlichen Lebens verändert nichts, wenn
sie nicht mit politischem Handeln verbunden wird. Aber ebenso bleibt die politische Arbeit für einen alternativen Lebensstil schnell stecken, wenn sie nicht durch
das persönliche Verhalten verstärkt und
glaubwürdig gemacht wird. Das ist der
Kern geblieben! Die Schwerpunktthemen haben sich verändert und wurden
aktuell ausgewählt und angepasst.
Ich sehe grob folgende Phasen der Entwicklung: Bis 1986 zum Umzug nach
Wethen haben wir eine Fülle von inhaltlichen Anstößen in die sozialen Bewegungen und die politische Bildungsarbeit gegeben und diese damit zu qualifizieren

spornt mich die Wiedereinführung des
Krieges als Mittel der Politik gegen Terrorismus zum Widerspruch an. Als Pazifist streite ich für juristische (das schließt
ein: polizeiliche) und vielfältige gewaltfreie
Strategien auf Weltebene, z.B. zur Bekämpfung von Kriminalität, Völkerrechtsverletzung und Minderheitenverfolgung, für spirituelle und kommunikative Überwindung von Gewalt, für kreative und zivile Lösungen von Konflikten.
Die Frage gerechterer Verteilung von
Ressourcen, Lebenschancen und Macht
gehört unmittelbar dazu: Gerechtigkeit
schafft Frieden. Dies ist auch eine ökologische Aufgabe.

Unsere originellsten Aktionen waren die
drei Ökumeneschiffe von Rotterdam
nach Basel 1989 und die Ökumenische
Basisversammlung Erfurt 1991 Einheit
die WIR meinen. Ich gab dann Ende
1992 den hauptamtlichen Stab weiter. In
den 90er Jahren habe ich die ÖIEW mehr
als Koordinatorin der ökumenischen
Netzwerke erlebt, während sie ihre eigene Substanz kaum weiter entwickeln
konnte. Das ist erst jetzt mit der ErdCharta-Initiative wieder gelungen.
MH: Welche Themen beschäftigen dich zur
Zeit besonders?
RV: Als Generalsekretär von pax christi

RV: Sie hat als eine der ersten neuen
sozialen Bewegungen  jenseits der Gewerkschafts- und Studentenbewegung 
in den 70er Jahren geholfen, ein sensibleres
Bewusstsein von der Begrenztheit der Einen Welt und der Notwendigkeit kreativen Teilens zu schaffen. Sie hat Brücken
zwischen Alternativszene und bürgerlichchristlicher Welt gebaut; dies war auch für
die Ausweitung der Friedensbewegung
Anfang der 80er Jahre entscheidend. Sie
hat den Konsumentenanteil alternativer
Betriebe in den Startjahren entscheidend
vergrößert, wie bei den Bio- und EineWelt-Läden, aber auch anderen Alternativbetrieben. Sie hat relativ früh die Bedeutung und Macht der Kunden und Konsumenten betont und aktiviert. Sie hat
dazu beigetragen, die Neuen Sozialen Bewegungen zu etablieren. Und sie ist dabei,
politische Lobbyarbeit im NetzwerkKontext für Gerechtigkeit, Ökologie und
Frieden aufzubauen.
MH: Was hat dich in Krisenzeiten dazu bewogen, der ÖIEW die Stange zu halten?
RV: Im Wesentlichen, wie erwähnt, ihr
Grundansatz der Verbindung von Privatem und Politischem. Und natürlich auch
das gewachsene Freundesnetz.
MH: Was für Auswirkungen hatte dein Engagement für die ÖIEW auf dein Leben?
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RV: Meine Frau Margret hat im familiären Bereich mehr von den Anregungen der
Initiative umgesetzt als ich es konnte. Wir
waren in der Lage, mit relativ geringem
Einkommen als 6köpige Familie ohne das
Gefühl von Defiziten zu leben. Grundsätzlich habe ich durch dieses alternative
Netzwerk mein Gottvertrauen stärken
und bestätigen können, dass es in Zeiten
der Auflösung traditioneller Bindungen
und Strukturen möglich ist, neue Verlässlichkeit zu begründen, die auch in ökonomischen und psychischen Krisen Rückhalt bietet. Deshalb sind und bleiben wir
auch Mitglieder der ÖIEW und der Ökumenischen Gemeinschaft Wethen.
MH: Was sind deiner Meinung nach die

wichtigsten Aufgaben der ÖIEW für die
Zukunft?
RV: Was soll ich sagen und raten? Da ich
mich jetzt aus der aktiven Arbeit zurückziehe und wieder ein normaler Unterzeichner bin, halte ich mich zu dieser Frage zurück. Ich erwähne nur, dass die Internationalisierung der Arbeit unverzichtbar ist und dass wir kampagnenfähiger
werden müssen. Verstärken sollten wir
grundsätzlich den interkulturellen und
interreligiösen Dialog, denn unser Ansatz
bietet dafür eine ideale Basis.
MH: Was würdest du dir von den UnterzeichnerInnen und Vereinsmitgliedern der
ÖIEW wünschen?

RV: Die Frage drehe ich gerne um: Ich
wünsche mir und ihnen das rechte Maß
an Gelassenheit und Tatkraft  anders
gesagt: an Spiritualität und politischem
Engagement. Ich wünsche uns eine gesunde Skepsis, aber auch Direktheit im Umgang mit politischen Entscheidungsträgern. Und im privaten Leben nicht zu vergessen, dass unser gesamtes Engagement
ja bei aller Mühe einem guten Leben
dient und dies auch schon jetzt spürbar
werden und bleiben muss. Deshalb finde
ich den Slogan Gut leben statt viel haben  er geht auf Manfred Linz und seinen Beitrag zur Studie Zukunftsfähiges
Deutschland zurück  wirklich zukunftsweisend.

Seltsamerweise emigrieren viele Arbeiter aus
dem Süden der Welt in den Norden oder
versuchen zumindest gegen alle WiderEinladung zum Perspektiven-Workshop
stände dieses Abenteuer, während
gleichzeitig viele Fabriken aus
Im Frühjahr traf sich der Vorstand der ÖIEW zu einer
dem Norden nach Süden ausKlausurtagung über inhaltliche Zukunftsperspektiven für
wandern. Geld und Mendie Arbeit der Initiative. Dabei hat er in einem ersten Anlauf
schen kreuzen sich auf
unter der großen Überschrift nachhaltige Entwicklung Zuihrem Weg. Das Geld
gänge gesucht (Was? Wie? Mit wem?) in den drei Ziel-Korridoren:
aus den reichen Län- Lebenskunst / Grundhaltungen / Spiritualität
dern reist, angezo- Lebensstil
gen von den billi- Nachhaltige Entwicklung
gen Ein-DollarTageslöhnen und
Die bei dieser Gelegenheit skizzierten Suchrichtungen und formulierten
den unbegrenzten
ersten Ideen sollen bei einem Perspektiven- Workshop am 23./24. NoArbeitstagen, in
vember 2002 weiter verfolgt und zu konkreten Zielen und Projektideen
die armen Länder,
fortgeschrieben werden.
und die Arbeiter
der armen Länder
Dazu sind alle Mitglieder und UnterzeichnerInnen sowie FreundInnen
reisen, oder möchund Förderer der ÖIEW herzlich eingeladen, die sich einen Tag lang
ten es zumindest, in
(Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr) Gedanken über folgende Fradie reichen Länder, angen machen wollen:
gezogen von den TrugWelche Prozesse müssen wir initiieren, welche Projekte konkrebildern des Glücks, die
tisieren und welche Produkte erarbeiten, damit die ÖIEW ein
die Werbung offeriert oder
deutlicheres Profil gewinnt?
die Hoffnung erfindet.
Das Geld reist ohne Pass und
Interessierte melden sich bitte in der Geschäftsstelle!
Probleme; mit Küssen und Blumen und Trompetenschall wird es
empfangen. Dagegen unternehmen die
Arbeiter, die emigrieren, eine Odyssee, die
manches Mal auf dem Grund des Mittelmeeres
oder in den Stromschnellen des Rio Bravo endet.
Eduardo Galeano
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Künstler für die Erd-Charta

Alles beginnt mit kleinen Schritten
Der Sänger Nicos Apostolidis im Gespräch mit Frank Meyberg
Die Erd-Charta will kein trockener Gesetzestext sein, sondern
eine inspirierende Vision grundlegender Prinzipien einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung. Das Mitwirken von
Kunst und Kultur ... bei der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung soll laut Grundsatz 14.b der Erd-Charta gefördert
werden. Damit wird der ganzheitliche Charakter von nachhaltiger Entwicklung und entsprechender Bildung betont. In der internationalen Erd-Charta-Kommission kam das etwa durch die
Mitwirkung der argentinischen Sängerin Mercedes Sosa zum
Ausdruck. Auch für die deutsche Erd-Charta-Initiative wünschen wir uns eine intensivere Zusammenarbeit mit Künstlern.
Eine Begegnung mit dem Sänger Nicos Apostolidis hat zu Gesprächen mit dem Künstler geführt und zu einem interessanten
Angebot gegenseitiger Unterstützung.
Nicos Apostolidis lebt
wie ein Fluss: vom
sprudelnden Quell
sprühender Phantasie,
als mitreißender Wildbach strömender Träume. Auf seinem Weg
hat er viele gute Freunde: die Wiesen, Bäume
und Blumen... Seit seiner frühesten Kindheit
fand er in der Natur
größte Geborgenheit.
Mit seiner größten Liebe, der Gitarre, begann
er zu meditieren, zu
philosophieren und seit
30 Jahren sein Publikum zu faszinieren.
So wird uns Nicos
Apostolidis in seinem
CD-Prospekt, der auch diesem Rundbrief beiliegt, sehr poetisch
vorgestellt.
Vielleicht ist Nicos Apostolidis eine Art Geheimtipp? Nur wenige LeserInnen werden ihn und seine fröhlich-bewegten oder ruhigen Melodien und die poetischen Texte der Lieder kennen. Seit
ich vor vielleicht 20 Jahren einige Titel von ihm im Radio gehört
hatte, gingen sie mir nicht mehr aus dem Sinn. Komm tritt ein
in meinen Traum, komm wir kennen uns ja kaum; komm, gib mir
die kleine Hand, noch sind wir vom Traum gebannt...  So begegnet er in einem Lied einem Kind auf der Schwelle zwischen
Traum und Wirklichkeit. Heute, geprägt vom Geist von Rio und
der Erd-Charta, erscheint es mir zugleich auch wie ein Lied, das
Nachhaltigkeit poetisch umschreibt: den Wunsch, jetzigen und
zukünftigen Generationen gleiche Lebenschancen zu erhalten.
... Und ich wünsche Dir, mein Kind, das da spielt im Sommerwind, später von dem ersten Glück stets ein großes Stück zurück. Hier tut sich eine andere Welt auf, neben all den Indikatoren und Konzepten einer nachhaltigen Entwicklung und ihren

gesellschaftlichen Implementierungen: die innere Welt der Gedanken und Gefühle ...
Überraschend begegnete ich Nicos Apostolidis persönlich in
Hamburg und kam mit ihm ins Gespräch. Viele seiner Titel und
Themen auf den bisherigen CDs rücken den freundlichen Sänger mit der sympathischen Ausstrahlung in gedankliche Nähe zu
unserer Initiative: Begegnungen heißt die CD mit dem oben
erwähnten Titel Das Kind; Kleine Schritte eine andere. Zwischen Himmel und Erde  zwischen Spiritualität und Erd-Charta?  zeigt eine alte, zerfallende Treppe, die gleichwohl die kleinen Schritte nach oben zu führen vermag.
Ich schickte ihm die Erd-Charta, weil ich dachte, sie würde ihn
vielleicht ansprechen. Tatsächlich bekam ich schnell eine Antwort, und wir verabredeten ein Treffen und ein Interview. Schon
im ersten Telefonat betonte er, wie seine Lieder und sein Denken
mit der Erd-Charta zusammenpassten. Deswegen war ich gespannt auf das folgende Interview mit ihm.

CDs zugunsten der Erd-Charta
Nicos Apostolidis möchte unsere Erd-Charta-Arbeit auch finanziell unterstützen. Unsere Geschäftsstelle in Wethen nimmt
Bestellungen an für seine CDs (s. beiliegender Prospekt). Von
jeder so verkauften CD (Preis:  20,-) können wir dann  8,- für
unsere Arbeit verwenden! Wer also unsere Erd-Charta-Arbeit
unterstützen möchte, kann dies durch den Kauf einer oder
mehrerer CDs tun.
Wer der Erd-Charta-Arbeit der ÖIEW und sich selber etwas
Gutes tun will, dem sei die Musik von Nicos Apostolidis empfohlen. Seine neueste CD zum Thema Liebe ist ebenso wie die
früheren 15 Titel im beiliegenden Katalog mit einer Bestellnummer aufgeführt und zum oben genannten Preis in unserer ÖIEWGeschäftsstelle erhältlich. Aus organisatorischen Gründen werden wir die eingehenden Bestellungen zunächst sammeln, so dass
bis zum Versand einige Zeit verstreichen kann.
Sie können bestellen  bitte nur in Verbindung mit einem Verrechnungsscheck, Barzahlung oder Vorausüberweisung  bei:
ÖIEW e.V., Mittelstr. 4, 34474 Diemelstadt-Wethen,
Konto Nr. 0915300 bei Waldecker Bank eG, Korbach (BLZ
523 600 59).
In einem Konzert in der Hamburger Musikhalle am Samstag,
16.11.2002, 20 Uhr wird Nicos Apostolidis die Titel seiner neuesten CD Liebe vorstellen. Karten dazu sind ebenfalls gegen
Vorkasse in der ÖIEW-Geschäftsstelle erhältlich zum offiziellen
Verkaufspreis von  30,-; davon gehen  5,- an unsere Erd-Charta-Arbeit. Allerdings nur für Frühbucher, die bis zum 31. Juli
2002 bestellen.
Frank Meyberg / Martin Schuler
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Frank Meyberg (FM): Nicos Apostolidis, in christlich-orthodoxer
Tradition aufgewachsen, wollten Sie ursprünglich Priester werden.
Jetzt bezeichnen Sie sich als Troubadour Gottes. Worin sehen Sie
Ihre Aufgabe und Botschaft?
Nicos Apostolidis (NA): Ich möchte Menschen mit meiner Musik zum Nachdenken und Träumen bringen. Und sie daran erinnern, die Liebe neu zu entdecken. Meine neueste CD mit dem
Titel Liebe ist die 16. Stufe in diesem Programm. Die Liebe ist
das Größte! Ein Schüler fragte mich vor kurzem mit Blick auf
die CD, was denn danach noch kommen könnte. Ich habe ihm
geantwortet: Es kommt noch viel mehr  jetzt werde ich üben!
Jetzt kommt die harte Arbeit im Alltag. In der Welt Gutes tun
geht nicht ohne Liebe.
In diesem Alltag geht es um Frieden und Gerechtigkeit, um ökologisches Engagement, um Ernährung und Gesundheit, aber auch
um Lebensfreude und Glück  also um die äußeren Lebensbedingungen und ihre inneren Entsprechungen. In einem
Lernprozess, einer Lernbewegung können wir üben, beides in
Übereinstimmung zu bringen.

Nicos Apostolidis hat das sogenannte Endorsement
für die Erd-Charta unterzeichnet. Das Formular,
auf dem man seine Unterstützung für die ErdCharta schriftlich ausdrücken kann, ist in der
Geschäftsstelle in Wethen jederzeit erhältlich oder
kann von der ÖIEW-homepage heruntergeladen
werden. Auch eine online-Unterzeichnung direkt
auf der website www.earthcharter.org ist möglich.
Wir freuen uns über viele weitere Erd-ChartaUnterzeichnerInnen!
Themen und Stichworte aus der Erd-Charta wie Erde, Natur,
Spiritualität, Geist, Inspiration, Motivation, Feier des Lebens oder
Fülle und Schönheit der Erde spiegeln sich auch in den 16 Stufen
meiner Musik. Meine Musik ist mein Beitrag, meine Friedensmission, meine Politik. Ich möchte den Menschen Lebens-Impulse geben und einen klaren Kopf, damit sie ihren Beitrag auf
dieser Erde leisten können.

Ich gehe meine Schritte leise und lasse dabei Raum zum Hören
und Fühlen. So können wir Kraft schöpfen zum Überleben. So
wird Frieden.
FM: Zu Ihrer CD Mit dem Wind auf Reisen heißt es: Ich möchte
alles geschehen lassen, ohne mich einzumischen, und was immer auch
geschieht, ist für mich der Pfad zur Befreiung. Ist das nicht eine
Provokation für Engagierte in der Umwelt- und Entwicklungspolitik, die sich bewusst einmischen wollen? Oder ist es Ausdruck
von Einsicht, Bescheidenheit, Weisheit, Lebenskunst und Lebenserfahrung?
NA: Ich gelange vom Singen zum Schweigen, dann zum Vertrauen, dann zur Glückseligkeit. Dann bin ich reif für die Liebe. Das
alles, meine ich, möchte ich geschehen lassen auf meinem Pfad
zur Befreiung. Wir brauchen Denkpausen, Stille und Geschehenlassen, um neue Kraft zu schöpfen. Lasst uns in dieser verspannten, kurzsichtigen Welt die Tiefe entdecken, gemeinsam
die Liebe neu entdecken, eine Brücke sein, das Gemeinsame besingen  so wie auch die Erd-Charta die Gemeinsamkeiten bei
aller kulturellen Vielfalt betont.
Natürlich will ich nicht, dass die Menschen die Hände in den
Schoß legen und wie Parasiten leben. Ich habe Respekt vor jedem politischen Engagement. Jeder hat seine Aufgaben mitbekommen. Auch ich habe meine tägliche Arbeit, Konzerte, Messeveranstaltungen. Ich bin kein abgehobener Künstler, sondern ein
Menschenwesen wie jedes andere. Eine Blume neben vielen anderen auf der bunten Wiese.
FM: Blumen, Wind, Vögel, Meer: Sie verwenden viele Bilder aus
der Natur. In Ihrer neuesten CD besingen Sie, was Sie von einem
Fluss gelernt haben...
NA: Die Natur hilft uns zu lernen und gibt uns Geborgenheit.
Wir alle haben Lücken, ein Fluss hat keine Lücken. Wie können
wir mit dem Fluss im Einklang sein und unsere Lücken füllen?
Der Fluss wächst und kommt irgendwann zum Ziel  zum Meer.
Auch wir lernen, wachsen, wie alle anderen Menschen und Bäume und alles Leben. Irgendwann kommen wir an unser Ziel. Es
gibt Erstaunliches zu entdecken.

Gott hat mir geholfen  das möchte ich weitergeben. Achtung
vor dem Leben? Ich habe selber Elend und Obdachlosigkeit erlebt, ich war mittendrin, ich hatte nichts... das möchte ich nicht
wieder erleben. Ein Haus der Liebe für alle Obdachlosen in Hamburg, das wäre mein Wunschtraum; vielleicht kann ich ihn einmal verwirklichen.
FM: In der ÖIEW ist Mut zu kleinen Schritten seit 25 Jahren ein
wichtiges Thema. Veränderungen im Alltag beginnen mit kleinen
Schritten; in Konsum- und Freizeitverhalten, bei Mobilität und
politischem Engagement können wir mit sinnvollen, nachhaltigen
Veränderungen beginnen, ohne auf die große Politik warten zu
müssen. Kleine Schritte heißt auch eine Ihrer CDs.
NA: Alles beginnt mit kleinen Schritten. Dass wir uns überhaupt
begegnet sind, war so ein kleiner Schritt. Friede beginnt bei uns
selber, bei unseren eigenen Aggressionen, mit kleinen mutigen
Schritten. Frieden können wir schaffen in unserer unmittelbaren Umgebung, unter Nachbarn und Freunden. Kleine Schritte
können sehr langfristig halten und weiterwirken. Wir sollten unsere Erfolge nicht belasten durch zu große Erwartungen.
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Lesezeichen
Wer Hermann Garritzmann, den Erd-Charta-Koordinator und Promotor
der Ökumenischen Initiative Eine Welt, ein wenig kennt, weiß, dass um
seine verschiedenen Arbeitsplätze herum immer einige Stapel mit Büchern
und Zeitschriften liegen  aber durchaus als geordnetes Durcheinander:
als Vorbereitung für anstehende Vorträge oder noch zu schreibende Artikel; Themen, die ihn interessieren, die aber noch nicht dran sind; neue
Romane, die er unbedingt noch lesen möchte, ...
Für den neuen Rundbrief initiativ nimmt er jeweils einige Bücher aus
diesen Stapeln, um sie ganz kurz vorzustellen. Sie können thematisch sehr
unterschiedlich sein und trotzdem zusammenpassen.

Nach uns die Zukunft?!

Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
Richard von Weizsäcker beschreibt in seinem Buch Drei mal Stunde Null? 19491969-1989. Deutschlands europäische Zukunft (Siedler Verlag, Berlin 2001) drei
wichtige Abschnitte und Zäsuren in der
Geschichte der Bundesrepublik und in seinem politischen Leben. Zur Debatte steht
dabei das Maß an Abbruch oder Kontinuität in der Geschichte. Mit dem Rückblick auf diese spannenden Zeiten des Umbruchs, die gestaltet werden mussten,
macht der Alt-Bundespräsident auch Mut
zur aktiven politischen Einmischung und
warnt vor einer privatisierten, entpolitisierten Stimmungslage. Wer anfängt, daran zu glauben, dass wir die Dinge ohnehin
nur allein schaffen, dagegen nicht gemeinsam, für den gehören Politik und Zukunft
nicht mehr zusammen. (S.144) Weitsichtig macht er darauf aufmerksam, dass
deutsche, europäische und globale Entwicklungen sich unserem Verständnis nur
noch in ihren Zusammenhängen erschließen.

kenntnis: Ohne Gerechtigkeit in der Welt
wird es keine Ökologie geben, weil sich der
Süden dann verweigert. Und ohne Ökologie wird es keine gerechte Welt geben.

Wolfgang Sachs, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie und Aufsichtsratsvorsitzender von Greenpeace Deutschland, hat eine Reihe von Texten veröffentlicht in seinem Buch: Nach uns die Zukunft. Der globale Konflikt um Gerechtigkeit und Ökologie (Verlag Brandes & Apsel,
Frankfurt 2002). Das Buch erscheint gerade rechtzeitig, um als Vorbereitung auf
den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg auch selbstkritisch
zu fragen, was sich denn in den zehn Jahren seit der Weltkonferenz für Umwelt
und Entwicklung 1992 in Rio geändert
hat. Ist die Vision von nachhaltiger Entwicklung zu einem guten Teil durch die
wirtschaftliche Globalisierung verloren gegangen? Wie ein roter Faden zieht sich
durch die Kapitel dieses Buches die Er-

Schon seit einigen Monaten liegt bei mir
ein schmales Bändchen, das Leben und
Werk des türkischen Dichters Nazim
Hikmet beschreibt: Dietrich Gronau,
Nazim Hikmet (rororo Monographie,
Reinbek bei Hamburg 1998). Zu seinen
Lebzeiten war er verboten, gefürchtet,
verkannt. Kein Lyriker ist in der Türkei
noch Jahre nach seinem Tod so umstritten wie Nazim Hikmet. Die UNESCO hat
nun das Jahr 2002, in dem der 1963 verstorbene Lyriker 100 Jahre alt geworden
wäre, zum Nazim-Hikmet-Jahr erklärt.
Trotzdem wird man hier in den Buchhandlungen wohl nur mit Mühe einige seiner
Werke finden können.

Wolfgang Sachs thematisiert die schwindende Vielfalt / Diversität in der Einen
Welt auch am Beispiel der Sprachen. Von
den etwa 5100 Sprachen, die heute auf der
Welt gesprochen werden, werden in ein
oder zwei Generationen nicht viel mehr
als einige hundert übrig sein. Die Sprachen sterben ebenso schnell aus wie die
Arten, und so wie die Pflanzen und Tiere
für immer aus der Geschichte der Natur
verschwinden, so bedeutet das Ende von
Sprachen, dass ganze Kulturen endgültig
aus der Geschichte der Zivilisation getilgt
sind. Denn jede Art des Sprechens bedeutet eine eigene Sicht auf den Menschen
und die Natur, eine besondere Weise, Trauer und Freude zu empfinden und einen
Sinn im Gang der Ereignisse zu entdekken. (S. 142)

Die ersten Verse, die ich vor Jahren von
Nazim Hikmet gelesen habe, sind mir bis
heute in Erinnerung geblieben:

Leben einzeln und frei
wie ein Baum
und geschwisterlich
wie ein Wald
das ist unsere Sehnsucht.
Nazim Hikmet
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Termine - Impulse - Projekte - Programme
Nachhaltigkeits-Stiftung
Die Stiftung Zukunftsfähigkeit und
GERMANWATCH fordern in einer gemeinsamen Initiative von der Bundesregierung, einen Teil der alten DM-Währungsreserven für eine Nachhaltig-keitsStiftung zur Verfügung zu stellen. Ihr Aufruf, der gerne unterstützt und verbreitet
werden darf, hat folgenden Wortlaut:
Es ist an der Zeit, für den Bereich Entwicklung / Nord-Süd / Globale Strukturpolitik ein Äquivalent zur Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) zu etablieren. Die DBU hat seit ihrer Gründung im
Jahre 1991 mit dazu beigetragen, die
Strukturen für Umweltbildung und ökologisches Bewusstsein in der Bundesrepublik Deutschland erheblich zu stärken und
auch neue innovative Impulse zu setzen.
Es sollte bei der Errichtung einer Deutschen Bundesstiftung Nachhaltigkeit (DBN)
vor allem um die Unterstützung von
Nachhaltigkeitsprojekten mit dem
Schwerpunkt Entwicklung / Soziale Gerechtigkeit im Inland gehen und weniger
um mehr Projekte im Ausland und um
Entwicklungshilfe. Die Förderung von
zur Zeit noch sehr schwachen Strukturen,
Organisationen und Netzwerken im Inland sollte mehr Verständnis für Solidarität, Entwicklungshemmnisse und -barrieren und neue Formen der internationalen Zusammenarbeit im Sinne einer neuen
Weltfriedenspolitik ermöglichen.
Im Rio+10-Jahr, bei dem die Entwicklungsländer sehr deutlich ihre Interessenlage und große Enttäuschung über nicht
eingelöste Versprechungen kundtun, könnte durch die Etablierung einer solchen Stiftung ein Zeichen gesetzt werden, dass es
die Bundesregierung mit einer verstärkten auf die Entwicklungsfrage zielenden
Nachhaltigkeitsbemühung tatsächlich
ernst meint.
Das Mittelaufkommen könnte durch eine
Teilauflösung der Währungsreserven der
Deutschen Bundesbank erbracht werden.
Ein Betrag von 2,5 Mrd.  würde ein international erkennbares Signal darstellen. Die
historische Stunde liegt (ähnlich der Salzgitter-Privatisierung Anfang der 90er Jahre
für die DBU) in der Euro-Umstellung und
einer neuen Zwecksetzung der Währungs-

reserven der Deutschen Bundesbank.
Die Sicherung der deutschen Währung, die
mit dem Wohlstand und dem Wirtschaftswunder in Deutschland verknüpft werden
kann, lässt sich für die Zukunft sehr gut
mit der Zielsetzung Internationale Entwicklung, Solidarität und Gerechtigkeit verbinden.
Gemäß Brundtlandt-Report geht es bei
Nachhaltigkeit sowohl um ein menschenwürdiges Leben für künftige als auch für
die heute mit uns lebenden Menschen.
Dafür kann mit einer Deutschen Bundesstiftung Nachhaltigkeit (DBN) eine Menge in den Köpfen und Herzen der Menschen in Deutschland bewegt werden.
Die Ökumenische Initiative Eine Welt hat
mit einem Fax an Bundeskanzler Gerhard
Schröder unmittelbar vor dessen Regierungserklärung zum Thema Nachhaltigkeit Mitte Mai die obige Initiative deutlich
unterstützt.

Krieg, Geld, Gewissen
Unter diesem Motto steht die neunte internationale Konferenz für Militärsteuerverweigerung und Friedenssteuerinitiativen, zu der das Netzwerk Friedenssteuer vom 5. bis 8. September 2002 ins
Evangelische Jugendheim Hirschluch (bei
Berlin) einlädt. Informationen erteilt
Friedrich Heilmann, Seestr. 21, 15537
Erkner, Tel. 03362 / 503 071, Fax 03362/
274 91, e-mail: PeaceTaxConf@aol.com

Neue Gender-Publikation
Das NRO-Frauenforum und die AG Frauen im Forum Umwelt & Entwicklung haben ein Positionspapier zu nachhaltiger
Entwicklung aus Geschlechterperspektive
verfasst. Die Publikation mit dem Titel
Soziale, ökonomische und ökologische
Nachhaltigkeit aus Geschlechterperspektive. 14 Punkte zum Anpacken
nennt Themen für die Johannesburg-Konferenz aus feministischer Sicht und liegt in
deutscher und englischer Fassung vor.
Weitere Informationen: Forum Umwelt
& Entwicklung, Tel. 0228 / 35 97 04,
e-mail: info@forumue.de

Projekt Mahlzeit: Bewusst
ernähren - Zukunft sichern
Die Aktion Mahlzeit gehört zu den Projekten, mit denen Brot für die Welt auf
Wunsch seiner Partner im Süden hier im
Norden Bewusstsein für globale Fragen
schaffen und Verhaltensänderungen anregen möchte. Die Kampagne, die in den
letzten zwei Jahren in der Öffentlichkeit
eine breite Resonanz gefunden hat, wird
bis Ende 2003 weiter geführt. Ziel des Projektes ist es, hier in Deutschland auf die
Zusammenhänge zwischen unseren
Essgewohnheiten und dem Problem der
Ernähungssicherung in Entwicklungsländern aufmerksam zu machen. Brot für die
Welt möchte alle dazu ermutigen, ihre
Ernährungsgewohnheiten umzustellen
und sich beim Einkauf möglichst für regionale, ökologisch angebaute und fair gehandelte Produkte zu entscheiden.
Für das Projekt Mahlzeit wurden und werden verschiedene Medien erstellt,
Bildungsveranstaltungen angeboten und
Aktionen durchgeführt. Interessierte Personen und Einrichtungen finden jeweils
aktuelle Informationen auf der MahlzeitHomepage, die gerade komplett überarbeitet wurde (www.projekt-mahlzeit.de).
In diesem und dem nächsten Jahr sollen
vor allem Kindern und Jugendlichen
ökofaire Gerichte schmackhaft gemacht
werden. In den nächsten Monaten werden speziell für diese Zielgruppe Medien
erstellt und eine eigene Homepage eingerichtet.
Für Küchen in der Gemeinschaftsverpflegung bietet das Projekt Mahlzeit ein Paket
von verschiedenen Medien wie Rezepten,
Tischaufstellern, Plakaten etc. an und unterstützt sie bei der Durchführung von
Aktionswochen. Über die Homepage oder
das Servicetelefon können sich interessierte Küchenleiterinnen oder Multiplikatoren über die Möglichkeiten der Teilnahme
an dem Projekt informieren.
Schirmherrin der Kampagne ist die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Renate Künast.
Weitere Informationen: Projektstelle Mahlzeit, Franziska Krisch, Gänsheidestr. 43,
70184 Stuttgart, Telefon: 0711/21095-25,
Fax: 0711 / 21095-55.
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FREMD- UND ZUHAUSE-SEIN
IN DER EINEN WELT
Herzliche Einladung zum Jahresendtreffen 2002/2003
Vom 28. Dezember 2002 bis 2. Januar 2003 findet es
diesmal in Wernigerode im Harz statt. In der dortigen
CVJM-Familienferienstätte Huberhaus steht das
Gästehaus Schmales Tal ausschließlich uns zur Verfügung. Da es aber nur 25 Plätze umfasst, empfiehlt sich
eine frühzeitige Anmeldung.
Auf den Themenschwerpunkt Fremd- und ZuhauseSein in der Einen Welt wollen wir in drei Schritten eingehen:
· Einmal ausgehend von einem Bericht Barbara Bürgers,
die dann gerade von einem einjährigen Aufenthalt in
Chile zurückgekehrt sein wird.
· Als zweites werden uns lateinamerikanische Studenten mit ihren Eindrücken und Erfahrungen hierzulande konfrontieren.
· Schließlich wollen wir uns gemeinsam fragen, was wir
eigentlich brauchen und wie wir dafür sorgen können,
damit wir uns in der einen (globalisierten) Welt ohne
Angst zu Hause fühlen können.
Wer Interesse daran hat, künftig von Zeit zu Zeit
auch per e-mail Informationen aus der aktuellen
Arbeit der Ökumenischen Initiative Eine Welt oder
speziell zur Erd-Charta zu erhalten, gebe bitte seine
/ ihre mail-Adresse der Geschäftsstelle bekannt
(Adresse s.u.); am besten mit dem Betreff mailingListe ÖIEW oder (alternativ) mailing-Liste ErdCharta - oder beides!

Dabei bauen wir auf bewährten Bausteinen der
Jahresendtreffen auf:
· Annette Handte wird wieder einen Tag mit
Bibliodrama (zum Thema) gestalten.
· Martina Groth wird uns wiederholt zu entspannenden, mal meditativen, mal schwungvollen Kreistänzen einladen.
· Wir nehmen uns Zeit, eine gemeinsame
Sylvesterfeier vorzubereiten und miteinander zu gestalten.
· In den täglichen Stunden zur freien Verfügung laden uns Wernigerode und die reizvolle
Harz-Landschaft zu Unternehmungen, Wanderungen und dergleichen ein.
Am Ende werden die Tage nur zu schnell vergangen und wir frohgemut im neuen Jahr angekommen sein.
Hinsichtlich der Preise können wir jetzt noch
nichts Verbindliches sagen; sie liegen im Huberhaus höher als in Bodenstein, jedoch bemühen
wir uns um Zuschüsse.
Wir bitten um möglichst rasche und verbindliche Anmeldung im Büro der ÖIEW. Alle Angemeldeten erhalten dann weitere Informationen
seitens der Vorbereitungsgruppe.
Jürgen Holzheuer / Eberhard Bürger

In dieser Zivilisation, in der die Dinge immer wichtiger und
die Menschen immer unwichtiger werden,
sind die Zwecke von den Mitteln überwältigt worden: Die Dinge kaufen
dich, das Auto fährt dich, der
Computer programmiert
dich, das Fernsehen
öiew
sieht dich.
Eduardo Galeano

(Alle Zitate von Eduardo Galeano in
diesem Rundbrief sind entnommen
seinem Buch: Die Füße nach oben.
Zustand und Zukunft einer
verkehrten Welt,
Peter-Hammer-Verlag,
Wuppertal 2000.)
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