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Liebe Leserinnen und Leser!

Das letzte Kapitel

Mit den nebenstehenden Zeilen beginnt ein Gedicht, in dem Erich Kästner sich vor mehr als 70 Jahren bis in gruselige Details die Ausrottung
der Menschheit ausmalte. Im Kern prophetisch? Oder maßlos übertrieben? Irgendwo dazwischen, möchte man meinen. Und in jedem
Fall aktuell. Nicht nur weil wir dieser Tage das Datum erreichen, auf
das Kästner getippt hat, sondern auch, weil er die Flugzeuge in
den USA starten lässt, die den von der Weltregierung befohlenen Mord ausführen... (Das vollständige Gedicht kann gerne
im ÖIEW-Büro als Datei oder Kopie angefordert werden.)
Krieg für den Frieden!? Dieses Thema hat in den letzten
Monaten wieder eine schmerzliche und brisante Dringlichkeit erfahren. Hierzulande vor allem durch den Krieg gegen den Irak, seine kontroverse Vorgeschichte und sein
bislang leider viel weniger kontroverses Nachspiel, das
jedoch noch längst nicht abgepfiffen ist.

Am 12. Juli des Jahres 2003
lief folgender Funkspruch rund um die Erde:
dass ein Bombengeschwader der Luftpolizei
die gesamte Menschheit ausrotten werde.
Die Weltregierung, so wurde erklärt, stelle fest,
dass der Plan, endgültig Frieden zu stiften,
sich gar nicht anders verwirklichen lässt,
als alle Beteiligten zu vergiften.

Dennoch wollen wir in der vorliegenden Ausgabe von
initiativ den Krieg nicht zum Thema machen. Wir nehmen - gewissermaßen im Gegenteil - mit der Kraft
der politischen Spiritualität als einem Schwerpunkt
dieses Heftes vielmehr bewusst etwas in den Blick,
was uns Orientierung und Mut geben kann in unserem Engagement für den Frieden und gegen die
neue alte Salonfähigkeit von Krieg als Mittel der
Politik. So jedenfalls haben es viele von denen erfahren, die am diesjährigen Jahrestreffen unserer
Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) teilgenommen haben, das unter dem Motto Spiritualität in der Einen Welt in der Zeit der Bombardierung des Irak stattfand.

Erich Kästner, 1930
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Die Frage, die manche/r sich dort stellte (ob
nämlich angesichts der aktuellen Weltlage es
legitim sei, sich ausgerechnet mit einem scheinbar so weltfremden und individualistischen
Thema zu befassen), konnten wir letztlich eindeutig bejahen: Es ist sogar gut und immer wieder nötig, sich gerade in solchen Situationen
unserer Kraftquellen zu vergewissern und sie
freizulegen! Dann muss der Krieg auch nicht
als scheinbar übermächtig außen vor bleiben.
Auch nicht aus diesem Rundbrief. In diesem
Sinne empfehlen wir Ihnen herzlich unsere
Beilage zum Krieg im Kongo und seinen Hintergründen, gegen die Sie damit sogar selbst aktiv werden können.
Michael Steiner

Im Blickpunkt: Jahrestreffen 2003

Spiritualität in der Einen Welt - auf dem Weg zu globaler Verantwortung, so lautete das Thema des diesjährigen Jahrestreffens der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW), das Ende März in Bad Driburg-Neuenheerse
stattfand. Gestaltet wurde dieser thematische Teil von Annemarie und Bernd Winkelmann. Nachfolgend drukken wir einen der drei Vorträge von Bernd Winkelmann in Auszügen ab; daran schließt sich ein Bericht über
das Treffen sowie über die aktuelle Situation der Initiative insgesamt an. Interessierte können die beiden anderen Referate des Jahrestreffens (oder auch alle drei) im Büro der ÖIEW anfordern.

Die Kraft der politischen Spiritualität
Von Bernd Winkelmann
Geburtsstunde und Eigenarten
politischer Spiritualität
Es gibt Spiritualität, Mystik und Religiosität, die scheinbar unpolitisch ist. Ich behaupte aber, dass in jeder echten Spiritualität mindestens ein unbewusstes politisches
Grundpotential vorhanden ist, das manchmal vom Menschen selbst allerdings gedeckelt wird.
Das politische Grundpotential liegt in zwei wesentlichen Erfahrungsebenen erlebter Spiritualität:
1. In der Erfahrung des Einsseins mit
einem Ganzen, Großen, mit der Welt
und dem Leben in der Tiefe  oft verbunden mit einem starken Gefühl der
Verbundenheit, das auch zu Unruhe
und Schmerz angesichts des Leids und
der Missstände in der Welt führt. Das
ist eine erste innere politische Bewegung.

2. Meist geht solche spirituelle Erfahrung einher mit
dem Aufgehen von Wahrheiten und Werten  oft in
Richtung, dass Wahrheit zu gelten hat, dass Liebe,
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Bewahrung diese Erde,
Menschenwürde und Freiheit unabdingbare Werte sind.
3. Diese ist meist verbunden mit einer starken persönlichen Betroffenheit, einem unbedingten, nicht ableitbaren unweigerlichen Muss. Der Mensch kann sich
dem, was ihm da aufgeht, nicht entziehen, es wird zur
(Lebens-)Aufgabe, selbst wenn viele Vernunftgründe
dagegensprechen.

Beispiele politischer
Spiritualität

Zunächst durch Zitate zwei Beispiele, eins einer religiösen politischen
Spiritualität, eins einer säkularen politischen Spiritualität.
Martin Luther King berichtet von einem seiner Schlüsselerlebnisse:
2. Häufig sind starke spirituelle ErfahEines Abends, Ende Januar (1956),
rungen mit dem Empfinden von
ging ich nach einem anstrengenden Tag
Gemeintsein, von Anrede, Ruf und
erst spät zu Bett. Coretta schlief schon.
Auftrag verbunden  oft auch mit eiAls ich gerade am Einschlafen war, läuner Werte-Wahrheit, die einen unabtete das Telefon. Eine wütende Stimdingbaren Stellenwert hat. Plötzlich
me rief: Höre, Nigger, wir werden uns
leuchtet etwas auf, geht etwas auf, was
rächen. Noch in dieser Woche wirst du
unübertrefflich gut und wahr ist, unes bereuen, dass du nach Montgomery
bedingt gilt und meinen Lebenssinn
gekommen bist. Ich legte auf, aber
und meine Lebensaufgabe bestimmen
konnte nicht schlafen. Es war mir, als
will.
bräche alle Angst und Not der letzten
In beidem liegt die Geburtsstunde poWochen auf einmal über mich herein.
Bernd Winkelmann
litischer Spiritualität, wie und was auch
Ich war am Ende meiner Kraft... Ich
bei seinem Referat in Neuenheerse
immer daraus wird. Wenn sich der
wollte den Kampf aufgeben... In dieMensch seiner politischen Spiritualität
sem Zustand äußerster Erschöpfung
wirklich bewusst ist und sie nicht missbrauchen lässt und völliger Mutlosigkeit legte ich Gott meine Not hin.
oder selbst pervertiert  dazu im letzten Punkt mehr  Den Kopf in den Händen, betete ich laut: Herr, ich glauscheint es somit in der Regel drei Merkmale politi- be, dass ich für die gerechte Sache kämpfe. Aber jetzt habe
scher Spiritualität zu geben:
ich Angst. Die Leute sehen auf mich als ihren Führer,
und wenn ich so ohne Kraft und Mut vor ihnen stehe,
1. Sie kommt aus einer wie auch immer gearteten Trans- werden sie auch wankend werden. Ich kann nicht mehr
zendenzerfahrung, d.h. aus einem nicht einfach ableit- weiter. Ich habe den Punkt erreicht, wo ich es allein nicht
baren Kalkül oder Bisherigem, vielmehr aus einer mehr schaffe. In diesem Augenblick erlebte ich die GeGrenzüberschreitung des bisher Üblichen oder Vor- genwart Gottes wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich eine
herrschenden - manchmal auch aus einer außerordent- innere Stimme, die mir Mut zusprach: Steh auf für die
lichen Jenseits- oder Gotteserfahrung.
Gerechtigkeit! Steh auf für die Wahrheit! Und Gott wird
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immer an deiner Seite sein! Fast augenblicklich waren
meine Ängste dahin. Meine Unsicherheit verschwand. Ich
war bereit, allem ins Auge zu sehen.
Michail Gorbatschow umschreibt seine innerste politische Motivation so:
Die Ideen der Perestroika verdanken ihr Entstehen nicht
nur praktischen Interessen und pragmatischen Überlegungen, sondern auch der mahnenden Stimme unseres Gewissens und unserer unerschütterlichen Bindung an die
Ideale, die wir von der Revolution ererbt haben. Es ist
in erster Linie das Leben selbst, das die Menschen eine
neue Denkweise lehrt... Die Umgestaltung ist ein Muss
für eine Welt, die überflutet wird von Atomwaffen; ein
Muss für eine Welt, die von ernsthaften wirtschaftlichen
und ökologischen Problemen heimgesucht wird; ein Muss
für eine Welt, in der noch immer Armut, Rückständigkeit und Krankheit herrschen; ein Muss für eine Menschheit, die nun der zwingenden Notwendigkeit ins Auge
sieht, ihr eigenes Überleben zu sichern. Wir sind Schüler,
und unsere Lehrer sind das Leben und die Zeit....
In beiden Beispielen lassen sich sehr gut alle genannten drei Merkmale politischer Spiritualität nachzeichnen: das unabdingbare Muss, die klare Erkenntnis
von Wahrheit und Werten und auch der Transzendenzbezug - bei Gorbatschow in dem, was das Leben und
die Zeit lehrt, in den Idealen, die von der Revolution ererbt sind, aber merkwürdiger Weise erst jetzt
plötzlich ihm ganz neu aufgehen. (...)
Im ganzen lassen sich drei wesentliche Wirkungen politischer Spiritualität erkennen:
1. Sie ist die entscheidende Kraftquelle des politisch
spirituell Bewegten, aus der er oft übermenschliche
Kräfte schöpft.
2. Sie gibt dem Menschen klare inhaltliche Orientierungen, Inspiration und Zielsetzungen.
3. Sie aktiviert ihn in außerordentlichem Maß.
Sowohl aus den Beispielen politischer Spiritualität wie
auch aus den benannten Eigenarten und Merkmalen
wird deutlich, welche enormen, oft außerordentlichen
Kräfte politische Spiritualität entwickeln kann. Sie hat
oft genug Welten verändert. Ja, ich behaupte, dass alle
entscheidenden Veränderungen in der Menschheitsgeschichte, alle wirklichen Progressionen aus den Inspirationen und Kräften politischer Spiritualität kamen und
kommen.

Gefahren und Perversionen
politischer Spiritualität
Hier spätestens ist von der offensichtlichen und nicht
seltenen Gefahr und Perversion politischer Spiritualität zu reden. Denken wir an Bernhard von Clairvaux
im 12.Jahrhundert: ein kontemplativer Mystiker und
berühmter Prediger seiner Zeit. Nach den Niederlagen des 1. Kreuzzuges ließ er sich vom Papst Eugen
III., seinem ehemaligen Schüler, anstacheln, in leidenschaftlichen Predigten zum 2. Kreuzzug gegen den Is-

lam im Heiligen Land aufzurufen. Und so lässt sich
nun eine unendliche Kette von unsäglichen Glaubensund Religionskriegen aufzählen - bis hin zum Erwählungswahn Hitlers und bis hin zu den militanten Gottes-Staat-Predigern im Islam heute und zum Kampf
des Guten gegen das Böse im Konflikt USA - Irak.
Immer wieder sind es absolut gesetzte Wahrheiten und
religiöses Sendungsbewusstsein, der Glaube, für das
Göttliche und Gute gegen das Böse zu kämpfen, die zu
unendlichem Leid und zur Perversion alles Menschlichen führten. Wenn wir selbstkritisch in uns selbst hin-

Buchhinweis
Bernd Winkelmann, Damit neu werde die Gestalt
die Erde  Politische Spiritualität im Umbruch unserer Zeit. Eine zeitgeschichtliche biblisch-theologische Studie, mit Gesprächsbeiträgen von
Heino Falcke, Joanna Macy, Joachim-Ernst
Berendt und Dorothee Sölle, Leipzig 1997, 340
Seiten,  10,- plus Versand (Bestellung beim
ÖIEW-Büro)
Das Buch:
Ausgangspunkt des Buches ist die Krisenentwicklung
unserer Zivilisation und die Frage, aus welchen Kräften und Visionen heraus die Wende zu einem zukunftsfähigen Leben gefunden werden kann. Grundthese des Buches ist, dass eine neue ganzheitliche,
politische und ökumenische Spiritualität auch jenseits
kirchlicher Strukturen längst im Kommen ist. In den
politischen Umbruchs- und Aufbruchsbewegungen,
in der Ökologie- und Lebensstilbewegung, in der neuen meditativen und therapeutischen Spiritualität. Hier
entwickeln sich die Kräfte, die dem notwendigen
Wechsel unserer Denk- und Verhaltensweisen zum
Durchbruch verhelfen können.
Durch die Verknüpfung der biblischen Spiritualität
mit dem neuen spirituellen Suchen werden die Konturen einer Ökumenischen Spiritualität entworfen.
Friedrich Schorlemmer über das Buch:
Ein politisches Buch, ein frommes Buch, ein prophetisches Buch, ein unbescheidenes Buch, weil der
Engagierte heute weit mehr fordern muss, als er je
einhalten kann. Ein wahrhaftiges Buch, weil Winkelmann sich dem stellt, was ist, aber nicht glauben will,
dass es so bleiben muss.
Ferment will er sein für Lebenswandel in Freiheit
mitten in der Welt der (Markt-)Zwänge. Die Kraft
dafür nimmt er aus dem Glauben gegen den Augenschein. Die bedrückenden wie bereichernden Erfahrungen in der DDR-Zeit bleiben für Bernd Winkelmann der lebensgeschichtliche Hintergrund. Die
Wende der DDR hat er gewollt, mit vorbereitet
und mitbewirkt und weiß doch, dass die viel größere Wende noch vor uns steht.
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einschauen, kennen wir vielleicht auch in uns Weltverbesserungsantriebe, in denen Wahrheit und Irrtum,
spirituelle Inspiration und Selbstüberhebung zusammenspielen. Die überzeugendsten und friedfertigsten
politisch spirituell Bewegten wie Martin Luther King,
Dietrich Bonhoeffer u.a. wussten von ihrer eigenen
Irrtumsfähigkeit und Versuchlichkeit.

Kriterien und Kräfte gegen die Pervertierung
politischer Spiritualität
Gibt es Kriterien für Gefahren und Perversion politischer Spiritualität? Folgende möchte ich versuchsweise nennen:
1. Ein überzogenes, zu sehr auf die eigene Person bezogenes Sendungsbewusstsein.
2. Die Verbindung eines solchen Sendungsbewusstseins
mit Machtbegehren und Machtstreben, oder auch mit
Geld- und Bereicherungsinteressen.
3. Wenn aus einer spirituellen Erkenntnis eine Ideologie und ein Ausschließlichkeitsanspruch gegen andere
wird.
4. Wenn politische Spiritualität durch Fremdbestimmung von außen, durch politische Interessen und Ideologien verzweckt wird.
5. Wenn sie mit Gewalt, Krieg und Vernichtung des
Gegners ihr Ziel erreichen will.

Entspanntes Miteinander in 8 Messehallen
Den Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) habe ich nicht
am Stand der ÖIEW mit Erd-Charta und Aufbruch
 anders besser leben, sondern als Mitglieder der Agora-Leitung erlebt. Seit Dezember 2001 hatte die Agora-Kommission zusammen mit der ÖKT-Geschäftsstelle diesen wichtigen Teil des Kirchentags vorbereitet.
Am Ende verteilten sich 1.043 Gruppen, Organisationen, Verbände, Bistümer und Landeskirchen auf die
acht Hallen im Messegelände (26 davon aus dem Ausland, 160 davon mit dezidiert ökumenischem Hintergrund) und auf die vier Themen des ÖKT. Gut 200
Veranstaltungen wurden von ihnen auf den Agora-Plätzen angeboten, meist vor gut gefüllten PapphockerReihen.
Im größten der vier Themenbereiche (Welt gestalten 
in Verantwortung handeln), der drei Hallen umfasste,
gehörte ich mit drei weiteren Mitgliedern der AgoraLeitung und fast 20 VertreterInnen der Gruppen dieses Bereichs in einem hervorragend kooperierenden
Team zur Themenbereichsleitung. Ab Montagabend
konnte ich live erleben und daran mitwirken, wie die
Berliner Agora entstand, um dann an drei Tagen die

Und umgekehrt gibt es folgende positive Kriterien, die
politische Spiritualität vor Gefahr und Missbrauch bewahren können:
1. Immer wieder nach einer wirklich innersten und persönlichen Begegnung mit dem Transzendenten hinspüren, nach dem, was da von außen, nicht nur aus mir
und dem Weltläufigen kommt.
2. Wissen und kritisch prüfen, dass wirkliche spirituelle Grunderfahrung in der letzten Tiefe immer eine
Einheitserfahrung, ein Verbundenheitsgefühl mit allem
Lebendigen beinhaltet, also der Liebe, nie dem Hass
nahe ist, auch wenn daraus Schmerz und Widerspruch
zum Realen erwächst.
3. Sich vor jeder Fremdbestimmung und Instrumentalisierung von außen hüten.
4. Vor allem der Versuchung zur Ideologisierung, der
Schwarzweißmalerei, des Freund-Feind-Denkens widerstehen.
5. Wissen, dass echte spirituelle Wahrheits- und Wirkmomente selten sind, nie machbar und auf Dauer festzuhalten, Irrtum immer dicht dabei liegen kann und
dass selbstkritische Demut und immer wieder neues
Fragen unabdingbar zur Spiritualität gehören.
Bernd Winkelmann ist Pfarrer im Ruhestand. Er leitete
viele Jahre das Bildungshaus auf Burg Bodenstein.
Scharen von BesucherInnen zu empfangen. Sehr spannend die Diskussionsprozesse mit einzelnen Gruppen
und unter Nachbarständen, wenn es galt, Konflikte
im Aufbau und während des Agora-Geschehens zu
lösen. Faszinierend zu erleben, wie  bei entsprechender Bereitschaft der allermeisten  die Anfangsgegensätze sich im Dia- oder Trialog verwandelten in
ein vernünftiges Miteinander.
Und am Ende: Kaum 30 Minuten brauchten die meisten Gruppen, um ihren Stand abzubauen und zu verpacken. Acht Hallen in Windeseile geleert, weil wohl
die meisten schon kurz danach an einem der Abendgottesdienste teilnehmen wollten, in genauso ökumenischer Gemeinsamkeit, wie es die Agora erfahrbar
gemacht hatte: Zu vielen, vielen Anliegen und Themen hatten sich Gruppen, Organisationen und Werke
aus den verschiedenen konfessionellen und regionalen Kirchen zusammengetan und  oft zum ersten Mal
 einen gemeinsamen Auftritt organisiert und gestaltet. Und bei vielen war am Samstagabend zu hören: Wir wollen das in Zukunft weiter so machen,
in Ulm (2004), in Hannover (2005), in Saarbrücken
(2006), in Köln (2007). So kann jeder Katholiken- und
Kirchentag auf der Agora, auf der Kirchenmeile, auf
dem Markt der Möglichkeiten ein ökumenischer werden  und sicherlich auch in den anderen Bereichen
bis hin zu den Gottesdiensten.
Martin Schuler, Warburg-Germete
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Zwischen Spiritualität und Spar-Rationalität
Bericht über das Jahrestreffen und die aktuelle Situation der ÖIEW
Von Michael Steiner
Die Eine Welt ist uns anvertraut,
damit wir sie gestalten und bewahren auch für die, welche nach uns
kommen. Aber wachsende soziale,
wirtschaftliche und ideologische
Spannungen lähmen uns in unserer
Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Kann Spiritualität eine Quelle sein, aus der
sich uns ein befreiender und heilender Hoffnungsgrund erschließt?
Dies war die eine Fragestellung, die
über dem Jahrestreffen 2003 unserer Ökumenischen Initiative Eine
Welt (ÖIEW) Ende März in Bad
Driburg-Neuenheerse stand  genauer gesagt über dessen thematischem Teil. Eine zweite Frage, die
den formalen Teil (die Mitgliederversammlung) prägte, lautete: Wie
kann und soll es angesichts schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen und auch knapper personeller
Ressourcen in den nächsten Jahren
mit der ÖIEW weitergehen?
Diese beiden (nur auf den ersten
Blick) sehr unterschiedlichen Fragestellungen markierten eine deutliche
inhaltliche Zweiteilung des Jahrestreffens, das dennoch im Rückblick
als hoffnungsvolle und produktive
Einheit in Erinnerung bleibt. Denn
die anregende Auseinandersetzung
mit dem Thema Spiritualität in der
Einen Welt  auf dem Weg zu globaler Verantwortung am Samstag
schuf oder vergrößerte sicherlich
die Bereitschaft der Teilnehmenden,
am Sonntag in der Mitgliederversammlung (MV) in einer nicht ganz
einfachen finanziellen Situation mutig Weichen für die Zukunft der Initiative zu stellen. (Dazu weiter unten mehr.) Denn nur mit einer hoffnungsvollen, lebensbejahenden
Grundhaltung ist es letztlich möglich, Entscheidungen zu treffen, die
weit über das hinausgehen, was aktuell kalkulier- und absehbar ist.
Unser Bewusstsein und Gespür für
eine solche Haltung, die ihre Kraft-

quellen, aber auch ihre eigene Begrenztheit im Blick hat, hatten im
ersten Teil des Treffens Annemarie
und Bernd Winkelmann mit ihren
Impulsen zum Thema Spiritualität
geschärft: Bernd mit drei Referaten
zu verschiedenen Aspekten des Themas und Annemarie mit ihrer An-

Verständnis und Ausdrucksformen
von Spiritualität sowie Ansätze
und Phänomene neuer spiritueller
Suchbewegungen. Nach einer längeren Tanzimprovisation, die darauf
zielte, eigene Ausdruckformen persönlicher Spiritualität zu suchen und
auszuprobieren, stand das Referat

Annemarie und
Bernd Winkelmann gestalteten
den thematischen
Teil des
Jahrestreffens.

leitung sehr unterschiedlicher Tänze, die überraschender Weise für
manche unter uns meist Intellektuellen eine mindestens ebenso wichtige und anregende Annäherung an
das Thema und uns selbst waren wie
die Vorträge.
Am Freitag Abend tauschten sich die
etwa 30 TeilnehmerInnen in vier
Kleingruppen über ihre persönlichen Assoziationen zu je einem Wort
des Mottos aus: Spiritualität - Eine
Welt - Weg - Globale Verantwortung.
Auf diese Weise schufen wir uns einen Zugang zum Thema und lernten uns wechselseitig etwas besser
kennen.

Vom Tanz zum Referat
- und zurück
Der Samstag begann mit einer Morgenmeditation auf der Wiese hinter
dem Jugendhaus, das uns beherbergte. Am Vormittag führte uns Bernd
Winkelmann mit seinem ersten Vortrag Spiritualität in der Einen Welt
in eine Auseinandersetzung über

Die Kraft der politischen Spiritualität auf dem Programm. (Siehe vorhergehende Seiten.)
Am Nachmittag wurde die Einheit
über Globale Verantwortung aus
der Kraft der Spiritualität eingeleitet durch einen längeren Tanz, bei
dem mit Hilfe lauter Musikinstrumente und anderer Hilfsmittel (wie
z.B. einem leeren Pappkarton, auf
den mit einem Stock eingeschlagen
werden konnte) die eigenen Emotionen angesichts der aktuellen Weltlage  die zu dieser Zeit stark geprägt war durch den Irak-Krieg  in
Worte und Bewegungen gefasst werden konnten. Das anschließende Referat Die Paradigmen der neoliberalen Globalisierung und ihre
Gegenbewegungen war  nach den
bis dahin bereits zahlreichen Anregungen  für einige vielleicht des
Guten zu viel.
Drei Kleingruppen boten danach
Gelegenheit, vor dem Hintergrund
der erhaltenen Impulse Aufbrüche
a) im Bereich des persönlichen Le-
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bensstils, b) in Kirche und Ökumene, c) auf politischer Ebene zu diskutieren und danach zusammenzutragen. Der thematische Teil endete
vor dem Abendessen mit einer biblischen Ermutigung und einem
meditativen Tanz.
Der Samstag Abend setzte noch mal
einen anderen Akzent mit der feierlichen Aussendung unseres Vorstandsmitglieds Diotima Csipai, die
wenige Tage später für ein halbes
Jahr zu einem Praktikum bei unserer Partnerorganisation INAL in den
Norden Argentiniens ausreiste.
(Vgl. ihren Bericht auf den Seiten 1617 dieses Rundbriefs.)

Mitgliederversammlung:
Finanznöte und ...
Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des ÖIEW e.V. am Sonntag Vormittag standen neben der
Diskussion über die zukünftigen
Schwerpunkte der Initiative ab dem
Jahr 2004 die prekäre Finanzlage
und personelle Engpässe des Vereins.
Zwar ist es uns  im erfreulichen
Unterschied zu vielen anderen Organisationen in unserem Umfeld 
im Jahre 2002 gelungen, unser Spenden-Niveau im Vergleich zu den
Vorjahren weitgehend stabil bei ca.
80.000  zu halten, besonders auch
dank vieler Spenden im Monat Dezember. Doch sind im gleichen Zeitraum auf Grund der deutlich gewachsenen Anforderungen und der
vervielfachten Aktivitäten unseres
Büros auf der anderen Seite unsere
Ausgaben erheblich gestiegen. So

Bitte beachten:
Diesem Rundbrief liegt ein
Überweisungsvordruck für
Spenden an die ÖIEW bei.
Um das im nebenstehenden
Beitrag erläuterte Defizit
des Jahres 2002 möglichst
noch in diesem Jahr wieder
ausgleichen zu können,
bitten wir alle Leserinnen
und Leser um eine ExtraSpende. Den Jahresabschluss 2002 können Interessierte gerne im ÖIEWBüro anfordern.
Vielen Dank!

haben wir das Jahr 2002 sehenden
Auges mit einem Defizit von 7.600
Euro abgeschlossen, das zwar durch
zinslose Darlehen von UnterstützerInnen überbrückt werden konnte,
aber in dieser Höhe das geringe Vereinsvermögen restlos aufgebraucht
hat.
Hier macht sich bemerkbar, dass es
uns bislang noch immer nicht gelungen ist, größere Zuschüsse von Stiftungen oder aus anderen Quellen für
unsere Arbeit bzw. einzelne Projekte zu erschließen. Alle bisherigen
vielfältigen Bemühungen des Vorstands und der Geschäftsstelle in diese Richtung erfuhren meist keine
Resonanz oder aber eine weit geringere als erhofft. In diesem Sinne
wird es äußerst wichtig für unsere
Initiative sein, in den kommenden
Monaten diverse viel versprechende Kontakte, die sich im Rahmen
der Arbeit für die Erd-Charta oder
der Initiative Aufbruch  anders
besser leben in letzter Zeit entwikkelt haben, jetzt so zu nutzen, dass
sie sich auch in zählbare Münze,
besser (große) Scheine umsetzen
lassen und nicht nur in interessante Kooperationen.

... Planungen für die Zukunft
In diesem Zusammenhang erhalten
insbesondere unsere Planungen für
die zukünftige Koordination der
bundesweiten Aufbruch-Initiative
ab dem Jahr 2004 eine große Bedeutung. Für dieses Projekt wird es hoffentlich in den nächsten Jahren öffentliche Zuschüsse in respektabler
Größenordnung geben. Um uns erfolgreich darum bewerben zu können, erarbeiten wir derzeit einen
Antrag, der am 10. Juli dem Umweltbundesamt (UBA) in Berlin vorliegen muss.
Dieser vom Vorstand nach dem Perspektiven-Workshop im November
2002 eingeschlagene Weg (siehe
auch den letzten Rundbrief initiativ
Nr. 102, Seiten 6-8) wurde von der
MV im Rahmen des mündlich vorgetragenen Vorstandberichts ausführlich diskutiert und ausdrücklich
gutgeheißen. Sie beschloss damit,
die Initiative Aufbruch  anders besser leben künftig als zweiten inhaltlichen Schwerpunkt neben der Erd-

Charta deutlich auszubauen. Gleichzeitig richtete die MV eine Arbeitsgruppe anders besser leben ein, die
sich gleich im Anschluss an die Versammlung zu einem ersten Treffen
Mitte Mai verabredete.

Um die von uns anvisierten
Zuschüsse für Projekte im
Rahmen unserer Erd-ChartaArbeit und von anders
besser leben tatsächlich
erhalten zu können, ist es
notwendig, dass wir über
Eigenmittel in ausreichender
Höhe verfügen. Das kann
uns nur mit Hilfe von (möglichst regelmäßigen) Spenden gelingen. Alle, die bis
jetzt noch nicht auf unseren
entspr. Brief vom Juni reagiert haben, bitten wir hiermit, dies umgehend zu tun.
Danke!
Geschäftsführung und Vorstand
des ÖIEW e.V.
Nahezu gleichzeitig mit den Vorarbeiten für diesen zweiten Schwerpunkt, die derzeit in Gestalt der
Ausarbeitung eines Antrags an das
UBA einen sehr großen Teil der
Tätigkeit unseres Geschäftsführers
Martin Schuler ausmachen, werden
weitere Weichenstellungen notwendig: Im nächsten Frühjahr endet der
Arbeitsvertrag zwischen der ÖIEW
und unserem Projekt-Koordinator
für die Erd-Charta, Hermann Garritzmann. Das hängt damit zusammen, dass zu diesem Zeitpunkt die
Spendenzusagen aufhören, auf deren
Grundlage wir diese neu geschaffene Stelle vor nunmehr zwei Jahren
besetzen konnten.
Die Fortführung dieser Stelle, möglicherweise sogar deren Ausweitung
liegt ausdrücklich im beiderseitigen
Interesse. Deshalb ist es nun an der
Zeit, ihre finanzielle Basis zu erneuern und zu verbreitern. Zu diesem
Zweck wurde im Juni ein Brief an
alle SpenderInnen der ÖIEW geschickt mit der Bitte, uns neue (wo
möglich höhere) Spendenzusagen
für die Zeit von 2004 bis mindestens
2006 zu geben  nicht nur für die
Erd-Charta-Stelle, sondern für die
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gilt. Er betonte,
dass gerade in den
letzten beiden Jahren viele Vorstandsmitglieder
häufig an der
Grenze ihrer Belastbarkeit, stellenweise auch jenseits dieser Grenze standen. Mehrere von ihnen
werden deshalb im
November nicht
ein weiteres Mal
zur Wahl stehen.

Wie gut und realistisch die Aussichten
für eine Umsetzung
dieser Gesamtkonzeption ab 2004 sind,
wird im Herbst 2003
absehbar sein, wenn
Keine Ehrung eines neuen oder alten Vorstands uns die Antworten
D.h. es werden ab
vielmehr einer der Tänze zum Thema Spiritualität
des UBA und einer
sofort Kandidatgroßen Stiftung auf
Innen für den
pe ein halbes Jahr länger im Amt zu
unsere Projektanträge vorliegen und bleiben, um dann im November den Vorstand gesucht. Nicht zuletzt bitwir  nicht zuletzt auf der Grundla- bis dahin sicherlich deutlicher kon- ten wir Angehörige der in der ÖIEW
ge der Rückmeldungen unserer turierten Stab weiterzugeben. Die überwiegenden älteren GeneratiSpenderInnen  unsere Stellen- und MV stimmte diesem Vorschlag ein- on  zumal wenn sie bereits im RuPersonalplanung für die nächsten stimmig zu.
hestand sind  sich für eine solche
zwei bis drei Jahre auf solide Füße
Aufgabe zu öffnen (und damit den
gestellt haben. Entscheiden muss Dieser nächsten Vorstandswahl Altersdurchschnitt des Vorstands
und wird darüber eine außerordent- kommt nicht nur im Hinblick auf zumindest ein wenig dem der Initialiche MV am 15./16. November, zu die Gestaltung einer weiteren Pha- tive anzunähern!). Vorschläge und
der wir schon jetzt ganz herzlich und se unserer Initiative eine große Be- Bekundungen eigenen Interesses
dringend nach Warburg-Germete ein- deutung zu, sondern auch deshalb, nimmt das Büro gerne entgegen!
laden.
weil wieder einmal ein Generationswechsel fällig ist  oder besser Als eine Art Fazit des Jahrestreffens
Neuer Vorstand gesucht
gesagt: eine deutlichere Mischung in Neuenheerse lässt sich in verkürzder Generationen. In der MV ver- ter Beantwortung der o.g. AusgangsBei dieser Gelegenheit wird auch wies der jetzige Vorstand darauf, dass fragen des Jahrestreffens festhalten:
ein neuer Vorstand für die (hoffent- gegenwärtig ein Missverhältnis be- Spiritualität ist nicht alles; aber ohne
lich) nächste Etappe der ÖIEW zu steht zwischen den meist jungen Spiritualität ist sehr schnell alles
wählen sein. Turnus- und satzungs- Vorstandsmitgliedern, die mit beruf- nichts - weil Kraft, Hoffnung und
mäßig wären bereits in Neuenheerse lichen und Familienpflichten belastet langer Atem zum Wachsen und EntNeuwahlen fällig gewesen. Doch sind, und der großen Zahl von älte- wickeln fehlen. Und umgekehrt:
hatte der derzeitige Vorstand sich ren Vereinsmitgliedern, vor allem Geld und gutes Personal sind auch
bereit erklärt, in der jetzigen Phase RuheständlerInnen, für die dies ver- nicht alles; aber ohne genügend
der Konzipierung dieser neuen Etap- mutlich nicht in so starkem Maße Geld und engagierte MitarbeiterInnen (seien sie haupt- oder ehrenamtlich) lässt sich nur wenig bis gar
nichts von dem realisieren, was uns
wichtig ist.
Jahrestreffen 2004
Zu ihrem nächsten Jahrestreffen lädt die ÖIEW vom 7. bis 9.
Mai 2004 nach Warburg-Germete ein. Bitte diesen Termin
jetzt schon vormerken!
In der Zwischenzeit wird vom 15. bis 16. November 2003 am
gleichen Ort eine außerordentliche Mitgliederversammlung
des ÖIEW e.V. stattfinden, zu der wir ebenfalls bereits jetzt
herzlich einladen.
Weitere Informationen zu beiden Treffen folgen beizeiten.

In diesem Sinne hoffen wir in den
nächsten Wochen und Monaten auf
die Mitwirkung und Unterstützung
vieler von Ihnen, die diesen Artikel
lesen
Michael Steiner ist 1. Vorsitzender des
ÖIEW e.V. und arbeitet als Freier Öffentlichkeitsarbeiter und Trainer für
gewaltfreie Konfliktbearbeitung für
verschiedene Vereine.
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Vorgestellt: INKOTA-netzwerk

GEMEINSAM FÜR EINE GERECHTERE WELT
INKOTA - das entwicklungspolitische Netzwerk des Ostens
Von Willi Volks und Peter Steudtner
Geld wirbelt durch die Luft. Das
Lied Money Money Money
schallt aus Lautsprechern. Leute
stürzen den Scheinen hinterher, sammeln sie ein und stopfen sie in einen Koffer auf dem groß IWF (Internationaler Währungsfonds) steht.
Ein Zeitungsverkäufer schreit die
neueste Nachricht, dass die Eltern
in Berlin jetzt die Schulbücher selbst
bezahlen müssen. Tansanische Kinder werden der Schule verwiesen, weil sie keine Schuhe anhaben. Eine menschliche Geldmaschine verarbeitet das Geld
aus dem Koffer des IWF bis es
wieder in den Taschen eines
anonymen Geldgebers verschwindet und neu als Kredit
verteilt wird. Der Schuldenturm der Entwicklungsländer
wächst und wächst...
Das waren einige der Bilder, die
sich den ZuschauerInnen der
I N KO TA-Straßentheatergruppe piquete während des
Ökumenischen Kirchentages
unter dem Segensschein vor
dem Brandenburger Tor in
Berlin boten. Theaterarbeit ist
eine der Möglichkeiten, die das
INKOTA-netzwerk nutzt, um
entwicklungspolitische Themen in die Öffentlichkeit zu
bringen.

INKOTA - gestern und heute
INKOTA (INformation  KOordination  TAgungen) ist ein ökumenisches Netzwerk entwicklungspolitischer Basisgruppen, Arbeitskreise, Kirchgemeinden, Weltläden und
Einzelengagierter und existiert bereits seit über 30 Jahren im Osten
Deutschlands. Die Wurzeln lagen im
Engagement abseits des staatlich vereinnahmenden Solidaritätsanspruchs der damaligen DDR für die
Zweidrittelwelt, das heißt für die
Menschen, die weltweit unter Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung leiden, einzutreten. Dies be-

inhaltet die Bereiche ökumenische
Zusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnern und Partnerinnen im
Süden, wie auch den Konziliaren
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung, den
INKOTA seit den 80er Jahren mit
trägt und gestaltet.
Unsere Arbeit geschieht in so unterschiedlichen Ländern wie El Sal-

Global denken - lokal handeln
Dieser Ansatz der Bewusstseinsbildung und -veränderung vor Ort prägte die INKOTA-Arbeit auch schon
weit vor der Wende. Global denken, lokal handeln war bereits
1971, als INKOTA entstand, eine
der Maximen für unser Engagement.
Globalisierungskritische Bewegung  diesen Begriff gab
es damals noch nicht, und
doch war der Denk- und
Arbeitsansatz INKOTAs von
Anfang an global ausgerichtet.
Wir wollten  den geschlossenen Grenzen und dem staatlichen Solidaritätsmonopol
zum Trotz  einen konkreten
Beitrag für eine gerechtere
Welt leisten. Ökonomische
Alpha-betisierung hieß das
Stichwort, unter dem wir
entwick-lungspolitische Bildungsarbeit in den Gemeinden
und im kirchlichen Umfeld
leisteten.

Konziliarer Prozess

vador, Guatemala, Nicaragua, Mosambik und Vietnam, umfasst aber
auch thematische Kampagnen, wie
die Kampagne Saubere Kleidung
oder Erlassjahr.de und die Durchführung von Anti-DiskriminierungsSeminaren und -Workshops.
INKOTA verbindet so die Unterstützung von Projekten im Süden
mit der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Land. Mit
Kampagnen, Aktionen, Tagungen
und Seminaren sowie durch die unmittelbare Begegnung mit Menschen
aus dem Süden wollen wir Menschen
hier dafür sensibilisieren, dass die
globalen Probleme vor der eigenen
Haustür beginnen.

Im Rahmen des Konziliaren
Prozesses für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der
Schöpfung Ende der achtziger
Jahre wurde wohl am konkretesten
ausgedrückt, was unser Handeln
bestimmte:
Zur Herstellung internationaler ökonomischer Gerechtigkeit bedarf es einer rechtlich bindenden Wirtschaftsordnung, für die sich die Kirchen einsetzen müssen. Auf dem Weg dahin
vertreten wir als Grundorientierung
für die von uns zu treffenden oder mit
zu vollziehenden Entscheidungen eine
vorrangige Option für die Armen.
Das bedeutet: Die Entscheidungen in
ökonomischen und politischen Fragen
des persönlichen Lebensstils müssen
auch in ihrer Verflochtenheit mit dem
Problem der Zwei-Drittel-Welt ver-
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standen werden und vor den Armen
verantwortbar sein. (Zitat aus der
theologischen Grundlegung der
Ökumenischen Versammlungen
1988/89 in der DDR.)
Angesichts der derzeitigen Globalisierung sind diese Sätze heute so
aktuell wie damals. Vorrangige Option für die Armen heißt heute vor
allem Teil der globalisierungskritischen Bewegung zu sein.
Aber nicht nur angesichts der Globalisierung erscheinen diese Sätze
heute noch aktuell, die Ansprüche
an die Kirche wie an den eigenen Lebensstil sind es ebenso. Schon mit
der Wende im Herbst 1989 hatten
die Gemeinden und Kirchen vergessen, wozu sie sich noch im Frühjahr
des gleichen Jahres auf den ökumenischen Versammlungen verpflichtet
hatten. An die Stelle der Option für
die Armen trat sehr schnell das Streben nach westlichem Wohlstand auf
Kosten der Länder des Südens.

Charakteristische Kontinuität
Zweifellos haben sich die Arbeitsbedingungen für INKOTA nach der
Wende sehr zum Positiven verändert,
wir haben deutlich an Gestaltungsspielraum gewonnen. Haben wir bei
Kirchentagen zu DDR-Zeiten beispielsweise an den Lippen von Milton Schwantes aus Brasilien gehangen, wenn dieser zur Befreiungstheologie referierte, so gestalten wir
heute auf Kirchentagen eigene Veranstaltungen mit ökumenischen Gästen und ProjektpartnerInnen aus
dem Süden.
Haben wir uns in der DDR aufgemacht, um im Inland Basisaktivitäten
zu vernetzen, so sind wir heute mit
unserer Arbeit in den Kampagnen
zur Entschuldung und für saubere Kleidung Teil von weltweit agierenden Netzwerken.
Aber eines gilt heute ebenso wie
gestern: INKOTA gehört innerhalb
und außerhalb der Kirchen zu der
Minderheit, die gemeinsam mit Anderen für eine gerechtere Welt eintritt. Denn trotz erdrutschartig veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für unsere Arbeit nach
der Wende ist die Kontinuität des
Zustands der Welt (der Kluft zwi-

schen arm und reich) und die Kontinuität unserer Vision (eine andere
Welt ist machbar) für uns charakteristisch.

Alphabetisierung in Nicaragua
Mit 14 habe ich geheiratet und Kinder bekommen. Ich dachte, mein
Platz wäre im Haus. Mit 19 begann
ich in Kursen des Zentrums Lesen
und Schreiben zu lernen, danach
holte ich die Unterstufe nach, und
inzwischen belege ich Jahrgänge der
Oberstufe. Ich bin mir sicher, dass
ich eines Tages studieren werde,
sagte Inés Rojas aus dem Frauenzentrum Xochilt Acalt in Nicaragua
bei ihrem Besuch in Deutschland.
Sie hat im Frauenzentrum Xochilt
Acalt in Malpaisillo lesen und schreiben gelernt und ist heute als Gemeindekoordinatorin eine der engagiertesten Aktivistinnen des Projekts.
Seit etwa sieben Jahren arbeiten wir
mit der Frauenorganisation Xochilt
Acalt zusammen. Nachdem wir anfangs zunächst hauptsächlich die
landwirtschaftlichen Komponenten
des Projektes förderten, unterstützen wir inzwischen seit mehreren
Jahren vor allem die Alphabetisierung und nachholende Schulausbildung; seit Anfang 2002 auch mit
Hilfe einer EU-Kofinanzierung.
Durch diese Finanzierung können
wir zusammen mit unseren Projektpartnerinnen von Xochilt Acalt und
dem Landfrauenkomitee León über
500 Frauen
aus
den
Landgemeinden der Regionen León
und Chinandega ermöglichen, Lesen
und
Schreiben zu
lernen oder
eine Schulausbildung
nachzuholen. Neben
den Kursen
werden der
Kauf
von
Arbeitsmaterialien,

Lehrmitteln und Schulmöbeln finanziert.
Neben einem weiteren Projekt zu
ökologischem Landbau in der Region Matagalpa, Nicaragua, unterstützen wir in ihrem Basisbezug ganz
ähnliche, aber inhaltlich sehr verschiedene Projekte in El Salvador
(Wiederaufbau nach dem Erdbeben
Anfang 2001, Mikrokreditprogramme für Frauen, Gender-Arbeit
mit Jugendlichen auf dem Land),
Guatemala (Selbstorganisation von
indigenen Gemeinschaften), Mosambik (Aids-Prävention, Unterstützung einer ländlichen Frauenkooperative) und Vietnam (Bau eines Behindertenzentrums).

Straßentheatergruppe piquete
Unsere Projektarbeit sehen wir immer im Zusammenhang mit der
Inlandsarbeit. Die Bereiche sind
nicht zu trennen, wie das Beispiel
der Aktion zur Kampagne Saubere
Kleidung zeigt:
Es ist Montag Morgen, 30. Juli, Eröffnung des Sommerschlussverkaufs. Um Punkt 9.00 öffnen sich
die Pforten des Konsumtempels, die
Menschen stürmen in Richtung
Grabbeltisch. Der Kampf um das
Schnäppchen beginnt. Eine ältere
Dame verteidigt ihre Eroberung 
eine blassrote Rüschenbluse für
19,99  durch resoluten Einsatz ihrer Handtasche. Der Wühltisch

Alphabetisiserung in Nicaragua Basis für Empowerment und Entwicklung
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bricht zusammen; die Jagd
geht weiter. Im Hintergrund läuft Walzermusik...
Ein beliebige Szene, die
sich an diesem Montag
Morgen so oder ähnlich in
vielen Kaufhäusern der Republik abspielt? Nicht
ganz: Es ist der Beginn einer Theaterperformance
der INKOTA-Straßentheatergruppe piquete über
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der internationalen Textilindustrie. Als Aufführungsort
haben wir uns diesmal den
Platz vor dem KaDeWe, dem Warenhaus-Flaggschiff der Karstadt-Quelle
AG ausgesucht. Der Konzern wird
von der Kampagne für saubere Kleidung wegen zahlreicher Arbeitsrechtsverletzungen in asiatischen
Zulieferbetrieben kritisiert.

Saubere Kleidung?
Szenenwechsel: Maquila-Arbeiterinnen nähen im Akkord rote Blusen,
angetrieben von einer menschlichen
Uhr, kontrolliert vom Aufseher,
immer schneller, bis zum Umfallen.
Wer nicht mehr kann, fliegt raus,
wird ausgetauscht. Die freundliche
Stimme der Conférencière erklärt
dem Publikum: Die Modefarbe des
Sommers ist Rot. Inzwischen hat
sich eine neugierige Menschentraube um die improvisierte Bühne
versammelt. Am Info-Tisch wird
über die Forderungen der Kampagne diskutiert. Einige suchen spontan nach einem Hinweis auf das Herkunftsland an ihrer Kleidung  meist
ohne Erfolg. Ein Fernsehteam filmt
die Aktion, mehrere Radiosender
berichten live.
Das KaDeWe schickt lediglich den
Wachschutz, der die Aktion kritisch
beäugt, um Bericht zu erstatten. Auf
Nachfrage bei der Geschäftsführung
heißt es nur: Kein Kommentar  man
solle sich an die Konzernleitung in
Essen wenden. Aber ein erster Erfolg zeichnet sich dennoch ab. Aktionen wie diese und die Medienberichterstattung darüber tragen zur
Aufklärung der VerbraucherInnen
bei und erhöhen den Druck auf den
Einzelhandel. So kann die Karstadt-

Nord-Süd-Konflikt. In ihm
finden sich auch der Weltladen-Rundbrief und der
Rundbrief ECOVISION,
der über ökologische Aktionen und Kooperationen vor
Ort in der Bundesrepublik
und Lateinamerika berichtet.

Quelle die Forderungen der Kampagne für saubere Kleidung nicht
mehr ignorieren und hat sich zu
Gesprächen bereit erklärt.
Der INKO TA-Brief, die zum
INKOTA-netzwerk gehörige Zeitschrift, berichtet sowohl über diese
Aktivitäten als auch vor allem in
Schwerpunktheften über Themen,
die aus den sozialen und entwicklungspolitischen Bewegungen im
Nord-Süd-Dialog kommen. Des
weiteren bietet der INKOTA-Brief
ein Forum für Diskussionen zum

Das INKOTA-netzwerk e.V.
finanziert sich über Spenden, Mitgliedsbeiträge und
über Kofinanzierungen im
Projektbereich durch die
Europäische Union und das
Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für die Inund Auslandsarbeit sind wir offen für
neue Vereinsmitglieder und mitstreitende Gruppen im Kampf für
die EINE Welt und einen gerechten
Dialog zwischen Süd und Nord.
Willi Volks ist Geschäftsführer des
INKOTA-netzwerks e.V. und Projektreferent für Nicaragua.
Peter Steudtner ist Projektreferent für
Mosambik und Fotoredakteur des
INKOTA-Briefs.

KONTAKT:
INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin
Tel: 030 - 4289-111, Fax: 030 - 4289-112
e-mail: inkota@inkota.de, web: www.inkota.de

Viele ernsthafte Gespräche konnten rund
um unseren Germanwatch-Stand mit
Anti-Dumping- und Klima-AusbadeKamapgne geführt werden. Die globalen
Strukturen interessieren. Ernsthaftigkeit
ist vielleicht das Hauptstichwort mit dem
ich meine Eindrücke zusammenfassen
möchte. Dazu eine große Vielfalt von
Angeboten, Perspektiven, Blickrichtungen und Fragen. Keine Antwort ist die
einzig richtige und doch ist es wichtig zu
klären, wo Frau und Mann deutlich Position beziehen müssen. Es war gut, dabei
gewesen zu sein...
Klaus Milke, Hamburg
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Unter dem nebenstehenden Logo finden sich
auf dieser Seite und an weiteren Stellen dieser
Ausgabe von initiativ persönliche Eindrücke
des Ökumenischen Kirchentags in Berlin von
Teilnehmenden aus der ÖIEW.
Mir haben am ÖKT am meisten gebracht die
drei morgendlichen Bibelarbeiten von Günter Altner, Jörg Zink und Anselm Grün. Beeindruckend war die riesige Zahl der Zuhörer: Jeweils ca. 800 Leute, obwohl parallel
hierzu an anderen Stellen über zehn weitere
Bibelarbeiten stattfanden!
Aber auch meine Mitarbeit am ÖIEW-Stand
hat mir durchaus Spaß gemacht: angefangen
vom Aufbau des Standes, bei der unsere Kreativität und Improvisationskunst gefordert
war, bis zur täglichen Betreuung des Standes.
Da ich aktiv auf die vorbeigehenden Leute
zugegangen bin, habe ich viele Menschen etwas kennen gelernt und auf unser Anliegen
aufmerksam machen können, die sonst achtlos vorbeigeschlendert wären.
Lutz Röcke, Wuppertal
Selten habe ich das Format der deutschen Erd-ChartaBroschüre so sehr zu schätzen gewusst, wie an dem
Nachmittag, an dem der Dalai Lama vor 20.000 Menschen in der fast gänzlich gefüllten Waldbühne seinen
Vortrag zur Gewaltlosigkeit und den Methoden zur inneren Abrüstung gehalten hat. Es war nämlich über
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Vor dem ÖIEW-Stand auf der Agora des Kirchentags

30 Grad heiß, die Sonne brannte, und in dieser Situation waren die Erd-Charta-Hefte in ihrem länglichen
Format einfach ideal, um als Fächer einigen der schwitzenden Hörer zumindest ein wenig Kühlung zu verschaffen. Ob sie uns deshalb förmlich aus den Händen
gerissen wurden oder auf Grund der thematischen Nähe
(das Thema der Veranstaltung war Vision einer globalen Ethik) sei dahingestellt. Diese Nähe kam auch darin zum Ausdruck, dass der Begründer des alternativen
Nobelpreises Jakob von Uexküll als Vorredner des Dalai
Lama seine Idee des Welt-Zukunftsrates vorstellte und
dabei auf die Erd-Charta als eine solche Vision globaler
Ethik verwies.
Absoluter Höhepunkt war für mich der Abschlussgottesdienst, der bei strahlendem Sonnenschein vor dem
Reichstag gefeiert wurde. Es war ein wirklich erhebendes Gefühl, gemeinsam mit so vielen Menschen zu singen und zu beten. Kardinal Lehmann und Präses Manfred Kock riefen die Gläubigen auf dem Platz und an
den Fernsehschirmen in ihrer bewegenden, gemeinsam
gehaltenen Predigt zu einem verantwortungsbewussten
Handeln im Alltag und zu mehr friedenspolitischem und
sozialem Engagement auf. Im Gegensatz zu der in den
Medien weit verbreiteten Auffassung, dass Religionen
heutzutage vor allem als Ursache von Konflikten zu sehen sind, zeigt mir der Kirchentag damit sehr eindrucksvoll, dass von der Religion viel mehr als nur Streit und
Zwietracht ausgehen kann: Mögen die Menschen in ihrem Umfeld ein Segen sein!
Michael Slaby, Heidelberg

öiew-rundbrief nr.103

Initiative anders besser leben

Mit dem Goldenen Kalb an die Öffentlichkeit
Die Aufbruch-Initiative präsentiert sich auf vielfältige Weise
Von Heiko Lietz und Martin Schuler
Die Initiative Aufbruch  anders
besser leben präsentierte sich auf
dem Ökumenischen Kirchentag in
Berlin zum ersten Mal einer breiten
Öffentlichkeit: Zum einen über alle
drei Tage auf der Agora im Globalen Dorf auf dem Stand des Berliner Projektbüros und des Koordinationskreises der Ökumenischen Basisgruppen sowie auf dem benachbarten Stand der ÖIEW. Zum anderen im Rahmen des Tagesprogramms
am Freitag, 30. Mai,
das der Koordinationskreis der Ökumenischen Basisgruppen
unter dem Titel Eine
andere Welt ist möglich veranstaltete.
Dort konnte die Initiative sich mit Gesang,
Theater-Sketchen und
Wortbeiträgen vorstellen.

dem kompletten Text der Entschließung und das Handbuch Genuss
und Nachhaltigkeit ( 15,90 plus
Versandkosten). Für ein Plakat/Poster zu Aufbruch stellen wir gerne eine pdf-Datei zur Verfügung,
von der dann vor Ort Farb- oder s/
w-Kopien in der gewünschten Größe erstellt werden können. Ebenso
gibt es eine pdf-Datei als Druckvorlage für Aufbruch-Buttons, wie sie
erstmals am Kirchentag in Berlin ge-

plus Versandkosten) vor, die es Interessierten ermöglicht, sich einen
umfassenden Überblick über das
Anliegen der Initiative zu verschaffen. Des weiteren enthält sie durch
eine Auswahl vorgestellter Zeitschriften, Bücher, Filme und Ausstellungen vielfältige Anregungen
und Hinweise zum Weiterdenken.
Mehr als 150 Exemplare waren bereits vorbestellt und wurden nun
ausgeliefert.

Regionale Treffen

Nach der ersten Phase mit dem Sammeln
von Unterschriften
unter die Entschliessung werden ab Beginn des dritten
Quartals 2003 nun
die ersten großflächigeren Regionaltreffen stattfinden.
In der Mittagszeit fand
Sie sollen dazu dievor der Halle das Mitnen, in den entspremach-Ereignis Tanz
chenden Regionen
ums goldene Kalb des
eine KommunikaKonsums  Fest der
tionsstruktur aufzuZukunft mit zuerst
bauen, die es möglich
Techno- und danach
macht, das Anliegen
Musik einer brasiliani- Das Mitmach-Event der Aufbruch-Initiative beim Berliner Kirchentag ... der Initiative in dieschen Sambatruppe,
sem Bereich öffentPantomime sowie eilich zu machen und
nem Buffet aus fair gehandelten und fertigt worden sind. Vom Faltblatt zu verbindlichen Verabredungen in
ökologisch angebauten Produkten sind bisher über 28.000 Exemplare der praktischen Umsetzung zu komals deutlicher Alternative zum Kon- verschickt und vom Handbuch über men.
sum statt. Dies waren gute Gelegen- 650 Exemplare verkauft worden.
Am ersten Juli-Wochenende findet
heiten, viele neue Interessierte zu
Seit Ende Mai ist die website www. ein solches Treffen für Süddeutschgewinnen.
anders-besser-leben.de für jede und land in Ellwangen statt, am ersten
jeden zugänglich. Hier hat die Initia- September-Wochenende wird es Vielfältige neue Medien
tive sehr gute und professionelle vorbereitet und gestaltet von Jürgen
Rechtzeitig zum Kirchentag war das Möglichkeiten geschaffen, die eige- Holzheuer (ÖIEW), Gabi Bott und
neue Aufbruch-Flugblatt (das die- nen Anliegen öffentlich zu machen Dieter Halbach (beide Ökodorf Sieser Ausgabe von initiativ beiliegt) in sowie Interessierten einen leichten ben Linden) - für die mitteldeutsche
einer Auflage von 50.000 Exempla- und schnellen Zugang zur Aufbruch- Region in Niederkaufungen bei Kassel sein und am letzten Septemberren aus der Druckerei gekommen. Bewegung zu ermöglichen.
Wochenende für die Nordregion in
Es kann in jeder Stückzahl beim
ÖIEW-Büro in Wethen, dem Ser- Seit Mitte Mai liegt jetzt neu eine Hamburg.
vice-Büro von Aufbruch, kosten- umfangreiche Infomappe Anregunlos bezogen werden. Ebenso weiter- gen zur Veränderung des persönli- Um die entsprechenden Vorstellunhin das ausführlichere Faltblatt mit chen Lebensstils (60 Seiten,  5,50 gen umsetzen zu können, werden
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sich auch auf der lokalen Ebene
Menschen zu Gruppen zusammenfinden. Erste Erfahrungen liegen
dazu inzwischen vor. Die Gruppen
befinden sich augenblicklich in einer intensiven Suchphase, was ihr
Spezifisches im Verhältnis zu vielen
anderen Gruppen ist. Gemeinschaftsbildung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Aber: Wie können
die Gruppen gesellschaftswirksam
werden und wo setzen sie Prioritäten?
Es sollten öffentlichkeitswirksame
Aktionen entwickelt werden, die die
Anliegen auch in die normalen
Lebensbereiche hineintragen. Denkbar sind z.B. Kampagnen, in denen
in Kooperation mit den Fair-TradeOrganisationen in und vor den Supermärkten für fair gehandelte Produkte geworben wird und dabei
gleichzeitig die Initiative durch InfoMaterial bekannt gemacht wird.
Denkbar sind auch Team-Bildungen,

die unter ganz normalen Lebensbedingungen neue Lebensweisen erproben und dabei an schon praktizierte Einzelmodelle wie z.B. CarSharing anknüpfen, aber auch neue
entwickeln, die ein öffentliches Interesse hervorrufen. Diese und weitere Anregungen sind nicht nur im
Faltblatt, sondern auch im Buch
Genuss und Nachhaltigkeit sowie
auch in vielen anderen Zeitschriften, Büchern, Ratgebern vorhanden.
Aus diesem allen aber eine neue
Qualität herzustellen, diese Aufgabe hat sich die Initiative gestellt,
daran will sie arbeiten.

Perspektiven für die zweite
Hälfte des laufenden Jahres
a) Strategiediskussion über die konkrete Umsetzung des 10%-Ziels:
Nach einer intensiven Vorbereitungsphase hat jetzt die Zeit erster
konkreter Praxiserfahrungen begon-

Eine andere Welt ist möglich Berliner Aufruf Ökumenischer Basisgruppen
Ein Berliner Aufruf Ökumenischer Basisgruppen und Initiativen mit
ausführlichen Erläuterungen (Begleitheft zum Berliner Aufruf)
wurde auf dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin vorgestellt. Der
Text formuliert in sechs Kapiteln deutlich, womit die ökumenischen
Basisgruppen sich nicht abfinden und auf welche andere Welt sie
hinwirken wollen. Er führt die wichtigsten Prämissen für eine grundlegende Veränderung politischer und wirtschaftlicher Strukturen aus.
Vor allem will der Berliner Aufruf Einzelne, Gruppen, Bewegungen
und Kirchen dazu ermutigen, sich zu einem Bündnis für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Gesellschaft zusammenzuschliessen.
Das dem Aufruf zugehörige Beiheft dokumentiert und bündelt noch
einmal die Diskussion der Arbeitsgruppen der letzten zwei Jahre und
dient vor allem der internen Orientierung und Standortbestimmung.
Er dokumentiert darüber hinaus auch verschiedene Aktivitäten, die in
selbstständig arbeitenden Initiativen und Organisationen der Ökumenischen Basisgruppen und Initiativen durchgeführt wurden. Diese
haben sich ihrerseits auch mit je eigenen Aufrufen an die Öffentlichkeit gewandt, z.B. mit dem Aufruf zu einem Ökumenischen
Bekenntnisprozess Wirtschaft im Dienst des Lebens, den in Deutschland Kairos Europa koordiniert, oder mit der Erd-Charta, von der die
Präambel abgedruckt ist. Insofern spiegelt dieses Beiheft auch die
Breite unterschiedlicher Aktivitäten der bundesweit agierenden
Ökumenischen Basisgruppen und Initiativen wider.
Der Berliner Aufruf und das Beiheft (52 Seiten, Abgabe gegen
Spende von  1,50 plus Porto, ab 10 Expl.  1,- plus Porto) können
auch im ÖIEW-Büro angefordert werden.

... Tanz ums Goldene Kalb

nen. Da es für die Aufbruch-Initiative bisher nur sehr wenige vergleichbare Modelle gibt, ist sie darauf angewiesen, aus der eigenen Praxis zu lernen und, basierend auf den
eigenen Erfahrungen, diese weiter
zu entwickeln, um das Projekt weiter voranzubringen. Münden werden
diese ersten Schritte auf der lokalen
und regionalen Ebene in einer auf
Bundesebene geführten Strategiediskussion.
Das erste Mal werden die in den
kommenden Monaten gesammelten
Erfahrungen auf einem bundesweiten Werkstattgespräch im November
in Neudietendorf bei Erfurt verdichtet und auf ihre Zukunftsfähigkeit hin abgeklopft werden. Dabei
soll u. a. folgenden Fragen nachgegangen werden:
- Wie kann eine breite Dynamik für
eine zukunftsfähige Bewegung entstehen?
- Welche Elemente einer lebendigen
und attraktiven Alternative braucht
es, um alte Lebensmuster zu überwinden?
- Welche Art von Gruppenbildung
ist sinnvoll?
- Welche konkreten Kooperationsprojekte kann es geben?
Alle diese Fragen sollen dann in die
Hauptfrage münden: Wie müsste
eine Strategie aussehen, damit sie
eine Chance hätte, in zehn Jahren
zehn Prozent der Bevölkerung für
diese Aufbruch-Bewegung zu gewinnen?
Zu diesem Werkstattgespräch wer-
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den Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebens- und Wirkungsbereichen eingeladen, mit denen die Vertreter der Initiative ins Gespräch
und in konkrete strategische Planungen kommen möchten.

im Kapitel B Das Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung besonders auf den der Nachhaltigkeit zugrunde liegenden ethischen Ansatz
eingegangen. Es bedarf für eine
nachhaltige Entwicklung eines
Grundkonsenses über Werte und
gesellschaftliche Leitbilder. Dafür
sind neben dem Sozialstaat vor allem
auch Kirchen und Wohlfahrtsverbände, Schulen und Vereine, Arbeitgeber und Gewerkschaften, letztlich
die ganze Zivilgesellschaft gefordert.
Dieser Forderung sollten sich die
Kirchen stellen. Wie muss eine
Ethik beschaffen sein, dass sie für
eine nachhaltige Entwicklung förderlich ist?

b) Beitrag zur Einbindung der ethischen Dimension in die Nachhaltigkeitsstrategie

In der Nachhaltigkeitsstrategie ist
davon die Rede, dass es nicht eine
Ethik des Verzichts sein kann. Was
aber dann? In der Initiative Aufbruch  anders besser leben wird diese Frage intensiv diskutiert.

In der Nachhaltigkeitsstrategie für
Deutschland Perspektiven für
Deutschland  Unsere Strategie für
eine nachhaltige Entwicklung wird

Hier müsste auch die im Nachhaltigkeitsrat begonnene Diskussion
um den Stellenwert der Erd-Charta
im Nachhaltigkeitsprozess wieder

Vier Stunden täglich am ÖIEW-Stand  eine notwendige und am Ende wohltuende Konzentration in der
Fülle der Kirchentagsangebote. Anregend, mitunter
spannend die Gespräche am Stand mit den sich im Globalen Dorf umschauenden Kirchentagsbesuchern;
wohltuend die Nähe der Freunde aus Wethen und den
Ökumenischen Basisgruppen rechts und links vom
ÖIEW-Stand.
Und es blieb Zeit, das Anliegen von Aufbruch  anders besser leben und der Erd-Charta in Diskussionsbeiträgen und Abendvorträgen z.B. von Ulrich
Duchrow und Eugen Drewermann weiter zu verfolgen, im reichen Angebot spiritueller Praxis die Grundlagen für eine andere und bessere Lebensweise zu erkunden  z.B. bei Anselm Grün. Er hatte die Erzählung von der Erschaffung der Welt im 1. Mose-Buch
auszulegen: Bilderreich, was der Mann im Mönchsgewand vorträgt, meditativ, das verantwortungsvolle
Bewahren mit dem Herrschaftsauftrag der Menschen
verbindend. Zwischen den einzelnen Schöpfungstagen
Musik mit Hans-Jürgen Hufeisen. Wir, die vielen hundert Zuhörer, in mehrstimmigen Gesang einstimmend
oder einfach nur der virtuosen Flöte lauschend, z.B.
nach der Erschaffung von den Tieren im Wasser und
allerlei gefiedertem Getier, den Vögeln unter dem
Himmel: Wenn ich ein Vöglein wär ... lässt die Flö-

aufgenommen und weitergeführt
werden. Die Konsultation beim Ratschlag Ökumenischer Basisgruppen,
die vom Berliner Projektbüro in Kooperation mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung im Herbst geplant
wird, kann sicher nicht mehr als ein
erster bescheidener Anfang einer
länger andauernden Diskussion sein.
Aber den Stein wieder ins Rollen zu
bringen, sollte allemal ein ausreichender Grund sein, sich diesem
Anliegen zu stellen.
Heiko Lietz leitet das Berliner
Projektbüro für Nachhaltigkeitsstrategien, das der Koordinationskreis
der Ökumenischen Netze und Basisgruppen vor knapp drei Jahren eingerichtet hat. In dieser Funktion koordiniert er auch die Aktivitäten der
Aufbruch-Initiative.
Martin Schuler ist seit 1995 Geschäftsführer der ÖIEW, deren Büro derzeit u.a. als Servicestelle für die Initiative Aufbruch  anders besser leben dient.

te als Thema erkennen. Alle unsere Träume und Sehnsüchte flattern wie Vögel unter das Dach der großen
Halle, und Hufeisen fabuliert weiter auf seiner Flöte,
als ob er alle Vogelstimmen zusammenbrächte in einer
Gezwitscher-Symphonie.
Getanzt wurde anschließend die Schöpfungsgeschichte
im Messe-Palais: Das Werden des Kosmos; die Macht
des Menschen, Gefahr und behütende Zukunftsgestaltung in Einem. Tanzend erleben wir uns in unserer
Verantwortung für alles Geschaffene.
Ich gehe aus dem Palais ins Freie, durch den Baumbestand mitten im Messegelände und bleibe fasziniert stehen: Eine Vogelstimme mit anschwellenden dü-Reihen, gleichsam Crescendo-Strophen, melodienreich,
mit harten Schmettertouren: Eine Nachtigall inmitten
der Berliner Messe. Vogelkundige unter denen, die wie
ich staunend zuhören, bestätigen es. Und Hans-Jürgen Hufeisen saß nicht in der Baumkrone.
Welche Erlebnisdichte von der musik-umrahmten
Nachdenklichkeit des Benediktinerpaters über die vielgestaltige Bewegung einer getanzten Schöpfung zum
Originalton einer Nachtigall. Anders besser leben 
überraschende Genüsse warten auf uns auf dem Weg
dorthin.
Karl Wolff, Heidelberg
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Besser leben in der Einen Welt
Einladung zum Jahresendtreffen 2003-2004 der ÖIEW
auf Burg Bodenstein vom 29.12.2003 bis 03.01.2004
Unter dem obigen Thema laden wir zum nächsten Jahresendtreffen ein:
Besser leben in Verbundenheit mit allem, was ist, in Ehrfurcht vor dem Leben, in Mitgefühl, Versöhnungsbereitschaft und Achtsamkeit, in der Entfaltung unserer Kreativität.
Besser leben, indem wir uns Zeiten und Räume der Stille schaffen und daraus ein neues Verständnis gewinnen
für Glück und Lebenssinn, für Schönheit und Sinnlichkeit, auch unter Einbeziehung von Schmerzen und Sterblichkeit.
Natürlich können wir uns das vorstellen, und eigentlich möchten wir so leben: solidarisch, ökologisch, gesund
an Leib und Seele. Manches ist uns ja schon gelungen, vieles lähmt uns aber auch. Wir schauen aus nach Gleichgesinnten, nach Ermutigung im Austausch unserer Erfahrungen. Unser Jahresendtreffen ist eine Gelegenheit
hierfür und ebenso der Ort unseres Treffens, die evangelische Familien- und Begegnungsstätte in der 900 Jahre
alten Burg Bodenstein mit ihren behaglichen Gästezimmern, ihren großzügigen Tagungs-, Musizier- und
Meditationsräumen und einem großartigen Fernblick.

Und so könnten wir die Tage vom 29.12.2003 bis 03.01.2004 gestalten:
Montag, 29.12.2003:

- Anreise  Abendessen
- Begrüßung, Vorstellungsrunde:
Was hat uns auf den Weg gebracht:
a) nach Burg Bodenstein und
b) zum Nachdenken über unseren Lebensstil?

Dienstag, 30.12.2003:

- Genussreiches und beschützendes Leben für uns und
weltweit? Erfahrungen mit alternativen Lebensstilen
Versuche  Berichte  Austausch
- Bibliodrama: Was hilft es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt ...
- Alternativ: Burg Bodenstein, Geschichte und Auftrag
einer Begegnungsstätte

Mittwoch, 31.12.2003:

- Bibliodrama  Fortsetzung
- Vorbereitung des Silvesterabends
- Wir feiern den Jahreswechsel

Donnerstag, 01.01.2004:

- Tanz
- Besinnliches
- Spazieren / Wandern in den Ausläufern des
Ohmgebirges

Freitag, 02.01.2004:

- Ermutigungen für einen Lebensstil in weltweiter
Verantwortung:
a) Unsere spirituellen Wurzeln
b) Gruppenbildungen gegen den unverbindlichen
Lebensstil unserer Zeit 
wo und unter welchen Voraussetzungen haben sie
eine Chance ?

Samstag, 03.01.2004:
-

ÖIEW intern
Rückblick
Schlussandacht
Abreise

Voraussichtliche Kosten:
Unterkunfts-, Verpflegungs- (Vollpension) und
Tagungskosten für 5 Tage (ungefähre Zahlen):
-

Erwachsene:
 175,Jugendliche 10  16 Jahre:  125,Kinder 3  9 Jahre:
 100,Kinder 0  2 Jahre:
 37,50

(Kinderbetreuung inbegriffen)

Burg Bodenstein

Anmeldungen sind ab sofort im Büro der ÖIEW
möglich.
Für das Vorbereitungsteam:
Karl Wolff
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Begleitung von Indios in Argentinien
Eindrücke von einem Praktikum bei INAL
Von Diotima Csipai
Zwischen 1. Theologischem Examen und Vikariat ergab sich für mich durch das ökumenisch-missionarische
Stipendienprogramm meiner Landeskirche (Nordelbien) die wunderbare Möglichkeit für ein 6-monatiges Auslandspraktikum. Nun bin ich seit April bei der
ÖIEW-Partnerorganisation INAL (Internationales Alternatives Lernen) in Misiones, Nordargentinien, um
deren Arbeit kennenzulernen. INAL unterstützt und
begleitet die in Misiones lebenden Guaraní-Indianer im
Kampf um ihren Lebensraum, den subtropischen Regenwald, und um den Erhalt ihrer Kultur inmitten einer
Welt der Weißen.
In Posadas, der Provinzhauptstadt von Misiones, liegt
das kleine INAL-Kulturzentrum Ñu Porá. Hier leben
Antonio und Carmen, die die Projektarbeit in Misiones
leiten, mit ihrer Familie und zwei jungen Frauen, die in
Posadas studieren und im Haushalt mithelfen. Ich wohne
im Gästezimmer.

Wichtige Anlaufstelle

Besuch im Grenzgebiet
Kürzlich waren wir beispielsweise in Kapií Yvaté (=
Hohes Gras), einem Indiodorf an der brasilianischen
Grenze. Anlass des Besuchs war die Beendigung eines
kleinen Alphabetisierungsprojekts und dessen Auswertung. Außerdem sollte der Lehrer Juan Ramon abgeholt werden.
Um das Dorf zu erreichen, brauchen wir gut sechs Stunden. Einen Großteil der Strecke fahren wir durch Brasilien, denn auf argentinischer Seite, auf der sich Urwald befindet, gibt es noch keine Zufahrtstraße zum
Dorf. Als wir den Grenzfluss Pepirí Guazú in Höhe
des Indiodorfs erreichen, kommt uns Martín Fernandez,
der Häuptling von Kapií Yvaté entgegen, um uns mit
einem Holzkahn auf die argentinische Seite hinüber zu
bringen.
Die Schönheit der Landschaft ist überwältigend:
Klares Wasser, braune Felsen mit sanften Rundungen,
grüne Abhänge, rote Erde.
Hinter der nächsten Flussbiegung hört man das Wasser plätschern. Durch meterhohes Elefantengras 1
gehen wir auf einem schmalen Pfad zum Dorf, das etwa
500 m weit entfernt liegt.
Dort gibt es Mate2 zur Begrüßung. Auf kleinen Schemeln unter einem Mandarinenbaum nehmen wir Platz
- erste Besprechung. Martín
erläutert die momentane Situation: Die Gemeinde erwarte Besuch von drei anderen Gemeinden, denn unter ihnen gäbe es ein gewichtiges Problem, über das sie
miteinander verhandeln müssten.

Für die Guaraní-Indianer, denen bis heute nicht der ihnen
zustehende und für das Überleben des Indiovolks notwendige Lebensraum zugebilligt
wird, ist das Kulturzentrum
Ñu Porá eine wichtige Anlaufstelle. Hier können sie
übernachten, wenn sie in der
Stadt etwas zu erledigen haben, und hier können sie über
Probleme sprechen und gemeinsam nach Lösungswegen
suchen. Während der Woche
der Ureinwohner (21. 27.
April) z.B. waren Indiovertreter hier. Gemeinsam mit
Antonio und Carmen machten sie in Veranstaltungen
und Radiointerviews in der Öffentlichkeit auf die Situation der Guaraní aufmerksam und traten für ihre
Rechte ein. Dabei geht es im wesentlichen um die Rechte auf Land, Arbeit, Gesundheit und Bildung.

Trügerische Idylle

Um direkten Kontakt zu haben und ein in langen Jahren gewachsenes Vertrauensverhältnis zu den Indiogemeinden aufrechtzuerhalten, verwenden Antonio und
Carmen einen großen Teil ihrer Zeit darauf, die rund
40 in ganz Misiones verteilten Indiogemeinden zu besuchen. Vor Ort können sie die Situation der einzelnen
Gemeinden unmittelbar wahrnehmen und aktuelle Probleme besprechen bzw. Kleinprojekte betreuen.

Das Dorf wirkt idyllisch und friedlich: Fröhliche, ausgelassen spielende Kinder, Mütter, die mit den Kleinsten draußen sitzen, Männer, die sich unterhalten. Der
Dorfplatz sauber gefegt, die Hütten, in traditioneller
Bauweise errichtet, tadellos in Ordnung. Dazwischen
stehen Mandarinenbäume und riesige Kakteen. Hühner laufen herum, es gibt einen Verschlag mit zwei
Schweinen und eine Weide mit zwei Rindern.
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Aber es ist eine trügerische Idylle: Die Indiogemeinde
kämpft ums Überleben. Der Wald ist durch den Holzeinschlag eines Konzerns zerstört. Er gibt nicht mehr
so viel her, dass die Indios halbnomadisch, vom Jagen
und Sammeln, leben könnten. Eines der wichtigsten
Ziele der INAL-Arbeit ist es daher, den Indios zu helfen, ihre traditionellen Kokue-í-Methoden3 zu einer
Selbstversorgerlandwirtschaft auszubauen, die die Ernährung der Gemeinde sichern kann. Viehzucht und
-haltung sowie der planmäßige Anbau von Nahrungsund Heilpflanzen gelingen aber bisher, wenn überhaupt,
nur ansatzweise. Denn diese Art von Arbeit ist den Indios noch sehr fremd.
Bei einem nächsten Besuch wird die Landwirtschaft im
Dorf ein Thema sein. Diesmal sei es jedoch nicht sinnvoll, mit den DorfbewohnerInnen über Gartenbau und
Tierhaltung zu reden, da sie mit ihrem internen Konflikt zu beschäftigt seien, sagt mir Antonio, während er
ein Orangenbäumchen beschneidet.

In der Schule
Im Mittelpunkt unseres Besuchs steht diesmal das
Alphabetisierungsprojekt: Juan Ramon, ein Argentinier aus Posadas, der für zwei mal zwei Wochen im Dorf
mitgelebt und die Indios in Lesen und Schreiben
(Guaraní und Spanisch) unterrichtet hat, zeigt stolz seine Schule: Eine ca. 3 mal 3,5 m große Hütte mit kleinen, aus Brettern und Bambusstangen gezimmerten
Schulbänken. Es gibt eine kleine Tafel, an den Wänden
hängen Blätter mit Buchstaben, Zeichnungen und Wörtern.

Die etwa 15 SchülerInnen geben eine Vorleseprobe. Carmen und Antonio sprechen mit Martín und einigen Eltern über ihre Schulerfahrungen und ihre Meinung zu
dem kleinen Schulprojekt. Alle machen einen zufriedenen Eindruck, besonders die Kinder, deren Geduld und
Ruhe ich staunend zur Kenntnis nehme. Es besteht der
unbedingte Wunsch nach einer Fortsetzung der Alphabetisierung. Ob und wie das möglich sein wird, ist allerdings offen. Das ist auch eine Frage des Budgets.
Erfreut über die positive Bilanz der zwei Schulphasen
machen wir uns nach dem Mittagessen (Eintopf aus Reis,
Nudeln und Fleisch, zum Nachtisch Mandarinen frisch
vom Baum) zusammen mit Juan Ramon auf den Heimweg.
Die Begleitung der Indios, das wird mir mit der Zeit
immer klarer, ist eine hochsensible und vielschichtige
Arbeit. Sie erfordert u.a. große Wachsamkeit, die Fähigkeit zur schnellen Situationsanalyse, Kampfgeist und
ein Gespür für die Vertrauenswürdigkeit von Personen
bzw. Institutionen. Denn Profitgier, Korruption und
Unwissenheit lauern überall und müssen ständig und
mit ganzer Entschiedenheit bekämpft werden. Diese und
andere Faktoren, die die Indiobegleitung in besonderer Weise erschweren und komplizieren, machen es oft
unmöglich, vorauszuplanen und zu kalkulieren. Auch
machen sie es fast unmöglich, messbare Ergebnisse vorzuweisen, da die Situation sich blitzschnell verändern
kann.
In der verbleibenden Zeit meines Aufenthalts bei INAL
hoffe ich, den hier maßgeblichen inhaltlichen und strukturellen Zusammenhängen noch genauer auf die Spur
zu kommen, damit ich etwas davon nach Deutschland
weitertragen kann. Ich bin Carmen und Antonio dankbar, dass sie es mir ermöglichen, ein Stück des Wegs
mit ihnen zu gehen und mir damit einen Einblick in
ihre wichtige Arbeit gewähren, die sie mit bewundernswerter Ausdauer und Konsequenz vorantreiben.
Diotima Csipai schloss im vergangenen Jahr ihr
Theologiestudium in Kiel ab. Sie gehört seit drei Jahren
dem Vorstand der ÖIEW an. Diotima.Csipai@gmx.de
Kontakt mit INAL in Deutschland: Hannelore Ruppert,
Mommsenstr. 4, 50935 Köln, Ruppert.Koeln@gmx.de
1 Elefantengras ist ein bis etwa 3 m hohes, schilfähnliches Gras,
das als Viehfutter verwendet wird.
2 Mate: Südamerikanischer Tee, der in einem speziellen Matebecher aufgegossen und in der Runde gemeinschaftlich mit
einem Trinkröhrchen aus Edelstahl oder Bambus getrunken
wird. Ob bei der Arbeit, auf Reisen, beim Ausflug oder wenn
Besuch da ist: Es gibt immer Mate.
3 Kokue-í (kleiner Ackerbau) ist das traditionelle System der
Guaraní-Indios, bestimmte Pflanzen wie z.B. Maniok, Bohnen
oder Mais, für den Eigenbedarf anzubauen. Kokue-í ist aber
nicht vergleichbar mit einer geplanten, systematisierten Landwirtschaft, wie sie von den Weißen betrieben wird.
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Lesezeichen / Randnotiz
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 initiativ nimmt er jeweils einige Bücher aus diesen Stapeln, um sie
ganz kurz vorzustellen. Sie können thematisch sehr unterschiedlich sein
und trotzdem zusammenpassen.

Wenn das Paradies so nah wäre,
wäre ich hingeschwommen
Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
In meinem Dorf hatten uns die Alten endlose Male das Meer erzählt,
und auf tausenderlei verschiedene
Arten. Manche verglichen es mit der
Unermesslichkeit des Himmels: eines Himmels aus Wasser, der über
unendlichen Wäldern schäumt, undurchdringlich, bewohnt von Gespenstern und wilden Ungeheuern.
Andere behaupteten, es sei noch riesiger als die Flüsse, Seen, Teiche und
alle Bäche der Erde zusammen. Mit
diesen Sätzen beginnt ein neuer Roman aus Marokko: Mahi Binebine,
Kannibalen, Haymon-Verlag,
Innsbruck 2003.
Aber gleich nach diesem Auftakt
kommt ein harter Schnitt: Es war
Nacht. Eine dunkle Nacht, leicht
dunstig. Versteckt hinter einem Felsen hörten wir das Tosen der Wellen und den Wind. Morad hatte gesagt, das Meer wäre ruhig um diese
Zeit. Wir hatten ihm geglaubt. Wir
waren bereit, alles zu glauben, vorausgesetzt, man erlaubte uns zu gehen. So weit weg wie möglich. Für
immer und ewig.
Hinter diesem Felsen versteckt wartet in dieser Nacht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Nordafrikanern mit ihrem bezahlten
Schlepper auf ein Boot. Im Schutz
der Nacht wollen sie das Mittelmeer
von Marokko nach Spanien überqueren. Sie haben alles hinter sich gelassen und viel Geld dafür gegeben,
um in Europa, dem gelobten Land,
ein neues Leben beginnen zu können. Der Autor Mahi Binebine schildert in seinem Roman dieses nächtelange Warten auf den geeigneten
Moment zur Überfahrt von Tanger

nach Algeciras. Die Gesichter der
Menschen, die dort warten, bekommen durch den Erzähler Azuz langsam Konturen. Dabei kommen uns
Reda, Nuara, Jarse, Kasem Djoudi
und Jussef allmählich so nah, dass
es uns berührt und wir ein wenig
von dem spüren können, was man
jenseits des Meeres fühlt.

Mit dem Stichwort Wasser können
wir ein Buch nahtlos anschließen,
bei dem es allerdings eher um den
Ausverkauf des Wassers geht:
Maude Barlow / Tony Clarke,
Blaues Gold. Das globale Geschäft
mit dem Wasser, Verlag Antje
Kunstmann, München 2003.
Inzwischen spricht es sich allmählich herum, dass seit dem Weltwassergipfel 2000 in Den Haag
Wasser kein Menschenrecht mehr
ist, sondern eine Handelsware. Und
das Geschäft mit dieser weltweit
wichtigsten Ressource ist bereits im
vollen Gange. Die Konflikte und
Kriege um Öl haben wohl den Blick
auf das noch viel einschneidendere
Problem verstellt.

Maude Barlow, Vorsitzende der
größten kanadischen Bürgerrechtsbewegung, und Tony Clarke, Direktor des Polaris Institute of Canada,
haben eine Menge Fakten und Zusammenhänge kritisch analysiert.
Ihre umfangreiche Recherche habe
ich mit zunehmender Wut im Bauch
gelesen, weil dabei klar wurde: Die
lebensnotwendige Ressource Wasser
wird durch weltweite Privatisierung
der Quellen, der Vermarktung und
des Handels zu einem privatisierten
Wirtschaftsgut. Globale Konzerne
wie Vivendi, Suez, Pepsi und Cola
haben bereits große regionale Wassermärkte unter sich aufgeteilt. Wasser wird weiterhin verschwendet und
vergiftet. Immer mehr Kommunen
in Finanznöten übertragen ihre Wasserrechte auf Konzerne. Daseinsvorsorge wird vor diesem Hintergrund allmählich zum Fremdwort.
Aber die zunehmende Wut lässt sich
auch nutzen - zum Kampf gegen die
Privatisierung von Wasser. Denn
auch das wird bei der Lektüre des
Buches deutlich: Es gibt eine wachsende Gemeinschaft internationaler
Umweltaktivisten, die dafür kämpfen, uns das Wasser als ein gemeinsames Erbe der Menschheit und der
Natur zu bewahren.

Auf der Welt geht das Süßwasser zur Neige.
Die Menschheit verschmutzt, verschwendet
und verbraucht den Quell allen Lebens in
erschreckendem Maße.
Maude Barlow / Tony Clarke: Blaues Gold, S. 9
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Einen Traum haben, diesen Traum
nicht einfach beiseite schieben, sondern sich auf den Weg machen und
unterwegs immer mehr zu sich selbst
finden und erkennen, was das Leben
für Schätze bereithält, die nicht einmal mit Gold aufzuwiegen sind. Das
klingt wie ein Märchen. Ist es auch,
und zwar ein modernes Märchen.
Die Rede ist von: Paulo Coelho,
Der Alchimist, Diogenes Verlag,
Zürich.
Meine Ausgabe ist von 1996 und ich
habe das kleine Bändchen bereits im
Frühjahr 1997 für eine Literaturveranstaltung empfohlen. Damals
stand Paulo Coelhos Buch noch
nicht auf der Bestsellerliste, heute
ist es nicht mehr davon wegzudenken. Bei der Verleihung eines Preises für planetarisches Bewusstsein
an Paulo Coelho durch den Club of
Budapest in der Frankfurter Paulskirche konnte ich im Oktober letzten Jahres endlich auch das passende Autogramm dazu bekommen.
Jetzt werde ich den Alchimisten
wohl noch einmal als Sommerlektüre
einpacken.

Was nehmen Sie eigentlich zum Lesen mit in den Urlaub? All das, was
im Laufe eines Jahres liegengeblieben ist? Das habe ich auch schon
versucht, aber so lang ist der Urlaub
nun auch wieder nicht. Und so finden sich dann in meinem Koffer
meistens: zwei bis drei Krimis, auf
jeden Fall eine Biografie, einige neue
Romane, doch noch das eine oder
andere ungelesene Fachbuch und
dazu eine für mich eher ungewöhnliche, manchmal schwer zu lesende
Thematik. Diesmal ist es ein philosophisches Buch: Peter Bieri, Das
Handwerk der Freiheit. Über die
Entdeckung des eigenen Willens,
Carl Hanser Verlag, München
2001.
Neugierig gemacht hat mich die Fragestellung: Was bedeutet es für einen Menschen, frei zu sein? Wie frei
sind wir überhaupt in unserem Willen? Bedeutet es Unfreiheit, wenn
unser Wollen durch eine Lebensgeschichte mit all ihren Zufälligkeiten

bedingt ist? Was für eine Freiheit setzen wir voraus, wenn wir Menschen
moralisch beurteilen und zur Verantwortung ziehen?
Peter Bieri versteht sein Buch als
eine Bühne, auf der die verschiedenen Lösungen für das Problem der
Willensfreiheit zur Diskussion gestellt werden. Peter Bieri, geboren
1944 in Bern, ist Professor für Philosophie an der Freien Universität

Berlin, hat aber auch schon einige
Romane veröffentlicht. Die Freiheit unseres Willens besteht darin,
dass wir auch etwas anderes wollen
könnten, als wir tatsächlich wollen,
so denken wir. Ob ich auch nach
446 Seiten Lektüre noch so denke?
Dann bleibt immer noch die Frage:
Was von alledem, was zu werden ich
mir vorstellen kann, will ich letztlich sein, gegeben, dass ich nicht alles sein kann? (S. 70)

Flüchtige Städte

Randnotiz von Hermann Garritzmann
Dem flüchtigen Geld, das sich seit einigen Jahren im Exil im Ausland
befindet, werden zur Zeit goldene Brücken ins Inland gebaut; für
Autoren und Autorinnen aber, die auf der Flucht vor Verfolgung im
eigenen Land hier bei uns Unterschlupf suchen, ist kein Geld mehr
da. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man in den letzten
Wochen die Zeitungen aufmerksam verfolgt hat.
Zum Beispiel Frankfurt: Im Jahre 1997 hatte die Stadt Frankfurt
beschlossen, jeweils für ein Jahr einen verfolgten Schriftsteller zu
beherbergen. Die Aktion fand - auch international - große Aufmerksamkeit. Jetzt ist die Großzügigkeit aber zu Ende. Eher zufällig
sickerte durch, dass die Stadt Frankfurt ihre Mitarbeit im Netzwerk
Städte der Zukunft bereits Ende 2002 eingestellt hat. Das Motiv:
Die Stadt wollte die nötigen 17.000 Euro jährlich nicht mehr finanzieren. Der Beschluss über den Ausstieg war sogar einstimmig gefällt
worden. (Nachricht in FR vom 27.02.2003)
Das Netzwerk Städte der Zuflucht ist in Europa seit dem Jahr 1994
aufgebaut worden. Es ist ein Projekt des Internationalen Schriftstellerparlaments (IPW), das in einem Netzwerk der Zufluchtsstädte urbane
Siedlungsräume versammelt, die es sich zur Aufgabe machen, politisch
verfolgten Autoren zu helfen. Als überparteiliches Netzwerk hilft das
Projekt Städte der Zuflucht Autoren, die in ihren Heimatländern
verfolgt und mit dem Tod bedroht werden. Durch einjährige
Aufenthaltsstipendien sollen die Schriftsteller wieder in Ruhe arbeiten, aber auch weitergehende Kontakte knüpfen können. In Deutschland gehörten diesem Netzwerk u.a. Berlin, Frankfurt und Hannover
an. (Weitere Informationen siehe auf der Homepage des IPW:
www.autodafe.org/cities/network.htm)
In Frankfurt wurden in den letzten Jahren zwei Schriftsteller aufgenommen: 1998 war es der iranische Autor und Journalist Faradsch
Sarkuhi, der in seiner Heimat Einzelhaft und Folter erlitten hatte.
Und 2001 nahm die Stadt den weißrussischen Schriftsteller Vasil
Bykow auf. Partner der Stadt Frankfurt beim Programm Städte der
Zuflucht war die Internationale Buchmesse. Der Aufsichtsrat der
Buchmesse hatte gerade noch beschlossen, seinen finanziellen Beitrag
um drei Jahre zu verlängern. Kurze Zeit später kam dann die negative
Entscheidung des Magistrats.
Nun suche ich schon seit einigen Tagen nach Meldungen, dass eine
Stadt das zurückkehrende flüchtige Geld nicht mehr aufnehmen kann
 aus Platzgründen. Und das mit einstimmigem Ratsbeschluss.
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Ich finde in einer Endzeitverzweiflung,
die wie gebannt
auf die Katastrophe starrt,
ohne den Kampf
und die Auseinandersetzung
noch wahrzunehmen,
ein Stück Zerstörtheit,
Zynismus und Menschenverachtung.
Um kämpfen zu können,
braucht man eine Hoffnung.
Die Hoffnung,
dass die Blinden sehend
und die Tauben hörend werden,
nennt man
in der Sprache der Religion
Glauben.
Glauben
an die Veränderbarkeit von Menschen
durch erfahrene Liebe und Gerechtigkeit,
die Hoffnung darauf,
dass der Todes- und Mordwunsch
nicht das Letzte ist,
das die Menschen beseelt.
Die Gewissheit einer Lebenskraft,
die auch im Anderen,
in meinem politischen Gegner ist,
und die nicht aufgebraucht ist,
wenn ich aufgebraucht bin,
das ist Gott.
Dorothee Sölle
An Stelle eines Nachrufs auf eine Weggefährtin und Freundin, die die Kraft
der politischen Spiritualität verkörperte
und vermittelte wie nur wenige andere
Menschen in diesem Land.

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

fon 0 56 94 - 14 17
fax 0 56 94 - 15 32

spendenkonto
waldecker bank e.g.
blz
523 600 59
konto 0 915 300
email info@oeiew.de

