initiativ
november 2015
rundbrief 144
+ erd-charta-seiten

Das Alter ist ein höflich‘ Mann:

Wemmernittuffpasse
werremerballaaald

Einmal übers andre klopft er an;
Aber nun sagt niemand: Herein!
Und vor der Türe will er nicht sein.
Da klinkt er auf, tritt ein so schnell,
Und nun heißt‘s, er sei ein grober
Gesell.

Foto: JBernhard Möller

(Johann Wolfgang von Goethe, 1827)

„Expertin für Sonntagsbraten sucht Zuhörer“ von der Caritas

Haben Sie das verstanden? „Wemmernittuffpassewerremerballaaald“das heißt so viel wie: „Wenn wir nicht aufpassen, werden wir bald
alt“. Was bedeutet es für den Menschen älter zu werden? Was
bedeutet es für den Einzelnen, im Sozialen und auch im
Engagement für Eine Welt? Auch die ÖIEW hat schon 40
Jahre auf dem Buckel. Was für eine politische Aktivität
hat eine Bürgerschaft, die aus weit mehr Menschen in der
zweiten Lebenshälfte besteht, als aus jungen Menschen
und Kindern? In unserem Blickpunkt steht im Fokus,
wie man sich praktisch und solidarisch, jung und alt
auf den Weg machen kann und welche politischen
Implikationen die ökonomisierte Pflegeindustrie
hat. Wir brauchen gemeinschaftliche Modelle des
Zusammenlebens und der Zuwendung. Weil die
Deutsche Pflege mäßig und teuer ist, können
wir doch nicht die billigeren PflegerInnen aus
Osteuropa zu uns holen, die deren Familien
brüchig machen. Auch im aktuellen globalen
Kontext ist wieder die Flüchtlingsfrage.
Die Wirtschaftsverbände begr üßen die
Zuwanderung hoch qualifizierter, junger
Mensch nach Deutschland, wo wir uns, so
heißt es, auf einen enormen Fachkräfte-, aber
auch Niedriglohnarbeitermangel zu bewegen.
Die ÖIEW sucht nach anderen Lösungen und
bietet gerade jetzt, vom 20. bis 22. November
eine Erd-Charta-Zeit im interkulturellen Team
in Marburg an, die sich den Perpektiven der
geflüchteten Menschen widmet. Dazu wird
sich auch das Bildungsprojekt „Gemeinsam
Grenzen Überwinden“ einklinken. Mehr
darüber werden wir im nächsten initiativ
berichten. Wer das aktuelle Heft doch noch
vorher erhält, kann sich auch gern noch ganz
spontan dem Treffen „Erd-Charta-Zeit“ in
Marburg anschließen!
Franka H

! Entschuldigung !
In der letzten Ausgabe ist uns eine Quellenangabe verloren gegangen. Im
Editorial wurden einige Zeilen aus einem Text von Gabriele Fastus zitiert;
die Zebrazeilen in der Mitte („Einmal wieder so durch die Stadt ziehen...“).
Wir entschuldigen uns von Herzen bei der Autorin und allen LeserInnen!
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Trippelschritte zu einer sorgenden Gesellschaft
von Bernhard Möller

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

Sehnsucht
Vieler im Arbeitsleben:
Endlich Rente oder
Pension beziehen und
frei sein. Wenn sie der
Fremdbesti mmung
der Arbeitswelt
entgangen sind, auch
gesund bleiben, wenn
n icht son st et w a s
dazwischen kommt,
sie sich nicht auf Mallorca langweilen
oder versacken, kann das etwas sehr
Schönes sein. Es gibt sie, die fitten
und tough-en Alten, die bis in ihre
70, 80 und 90 Jahre aktiv sind, Bücher
lesen, den Garten pflegen, in ihrem
Haus noch das Dach erneuern lassen,
den Enkeln liebste Oma und liebster
Opa sind, noch ein Studium beginnen
oder sich in einem Projekt engagieren.
Eigene Akzente setzen kann für die
Gesellschaft sperrig sein, sie aber auch
weiter bringen. Welchem ÖIEW‘ler
muss das noch gesagt werden?

We i t w e g g e s c h o b e n u n d d o c h
beklemmend präsent wird aber auch,
wieviele der KollegInnen auf einmal
krank werden oder viel zu fr üh
sterben. Wir nehmen wahr, dass die
Senioren, die Alten und Hochbetagten
immer mehr werden, nicht nur krank
werden, sondern auch gepflegt werden
müssen, sogar jahrelang. Dazu gehört,
dass jüngere wie ältere Senioren an
Demenz erkranken können. Wenn
schon pflegebedürftig, dann aber

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

D ie

wenigstens noch klar im Kopf, denkt
da so Mancher. Das macht Angst, geht
an unser Selbstverständnis und bereitet
unserer Gesellschaft Kopfzerbrechen.

„Alt werden ist das Schönste und
das Dümmste, was einem passieren
kann“, titulierte Reimer Gronemeyer
sein Buch, in dem er Brüche und
Ungereimtheiten des Alters schildert
und seinen möglichen eigenen Weg
in dieser Lebensphase reflektiert.
Rezepte gibt er nicht, hinterlässt den
Leser eher ratlos oder nachdenklich.
Uns mit älteren Menschen und ihrer
pflegerischen Versorgung auseinander
zu setzen, ist weit entfernt vom
klassischen Feld des Engagements
der Ö I E W ‘ ler, st ä nde u n s ab er
gut zu Gesicht. Wir brauchen nur
unsere Selbstver pf lichtungen zu
Gesprächsbereitschaft und Solidarität
ernst zu nehmen und merken am
Ende, wie schwierig es im persönlichen
Umfeld ist und dass alles ganz schön
politisch wird.

Wie sehen wir uns selbst, haben
w i r A lter n überh aupt i n u n ser
Menschenbild integriert? Passt Altern
in unsere Gesellschaft, wenn Senioren
nicht mehr pflegeleichte Konsumenten
sind?

I. Gesprächsbereitschaft
Wir vergessen, dass Leben nicht nur
Wachsen ist, sondern auch Sterben
und Vergehen, dass nicht nur Glück,
sondern auch Krankheit und Leid
zum Leben gehören. Stagnation,
Rückgang konterkarieren unsere
Leistungsgesellschaft. Was nicht läuft,
wird repariert, damit es wieder
funktioniert. Was sich nicht reparieren
lässt, wird ausrangiert. „Ich bin nichts
mehr nütze“, sagt immer w ieder
eine 89-Jährige. Einfach da sein,
dazu gehören, von anderen umsorgt,
getragen und akzeptiert werden, ist
ihr und auch uns fremd. Doch leben
wir nicht allein, haben immer >>
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„Wemmernittuffpassewerremerballaaald“

Manchmal müsse er mit den Alten
schimpfen, sagte in Dortmund ein
schon älterer Kinderarzt. Er dürfe
das, er sei ja schon selber alt. Es folgte
dann das harte Wort, viele älteren
Menschen hätten in ihrem Alter genau
das, wie sie zuvor gelebt hätten. Wer
in seinem Berufsleben sich nur auf
seine Arbeit konzentriert, fällt eher in
ein Rentnerloch als jemand, der noch
anderen Interessen nachging und über
den Tellerrand des Berufsalltags blickte.
Wem nur seine Familie etwas galt, wird
es im Alter schwerer haben, Kontakte

zu anderen Mitmenschen zu knüpfen.
Allzu oft werden in Altenheimen
still und stumm die gemeinsamen
Mahlzeiten eingenommen. Der wohl
nachhaltigste Fehler ist, das kommende
Alter und die Vorsorge, wie es im Alter
weiter gehen kann, zu verdrängen
und nicht darüber zu reden. Dann
können Familientraditionen etwas
Tragisches haben. Die Mutter hatte
ihre Mutter gepflegt und erwartet
unausgesprochen, jetzt von ihren
Töchtern gepflegt zu werden. Diese
sind allerdings berufstätig, wohnen
woanders und haben eigene Familien.

Demenz – eine andere Art
von Kommunikation

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

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

ein persönliches und soziales Umfeld.
Altern ist eine Lebensphase, die
wie Kindheit oder Verliebtsein den
effektiven reibungslosen rationalen
Ablauf unseres L ebens stör t.
K inder haben Zeit, wenn sie auf
Entdeckungen aus sind, lassen ihre
Eltern warten, Verliebte nehmen sich
Zeit füreinander, Alte werden wieder
langsam, sie alle sind Sand im Getriebe
unserer geschäftigen Gesellschaft.
Alt werden prägt das Denken und
Handeln, spiegelt sich in Gesprächen
von Einschränkungen, Einsamkeit,
K rankheit und L angeweile. Alte
M e n s c h e n o r i e nt i e r e n s i c h a n
Vergangenem, klagen, dass sie weniger
oder keine Aufgaben haben. Dies kann
die zuhörenden Jüngeren nerven,
vor allem wenn es sich wiederholt.
Hier i n spiegelt sich L eben. Ich
denke, dass wir dies auch aushalten
müssen und nicht nur abblocken
dürfen. „Gesprächsbereitschaft“ heißt
Offenheit für andere und andere
Erfahrungen.

Die Dilemmata des Alters lassen sich
steigern durch die Angst vor Demenz.

Viele denken an einen verwirrten
Menschen, mit dem wir nicht mehr
reden können, der seine Frau und seine
Kinder nicht mehr erkennt. Es sei egal,
ob wir uns mit ihm befassen oder nicht,
denken viele, und genau das ist nicht
der Fall. Zunächst leben Menschen mit
Demenz noch mitten unter uns, sie
bleiben Familienangehörige, Freunde
und Nachbarn, gehen einkaufen,
fahren Bahn oder Bus. Es ist gar
nicht so eindeutig, ob Vergesslichkeit,
Wortfindungsstörungen, mangelnde
Orientierung eine beginnende Demenz
anzeigen. Wir sollten niemanden
vorschnell als dement bezeichnen.
Doch wenn er es ist, sollten wir
sein Selbstwertgefühl stützen, in
unserem Reden und unserem Umgang
einige Regeln beachten, z.B. ihn auf
Augenhöhe ansehen, kurze Sätze
sprechen, keine zwei Gedankengänge
m itei n a nder verk nüpfen , kei ne
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Metaphern verwenden, keine WarumFragen stellen. Alte Konflikte lassen
sich mit ihm nicht mehr austragen.
In dem Maße, wie seine rationalen
Fähigkeiten abnehmen, nimmt er die
Welt über seine Emotionen wahr, viel
genauer und unmittelbarer als wir es
über eine rationale Analyse vermögen.
„Den Quatsch glaubst Du doch selber
nicht“, sagte mir eine Frau, deren
Demenz sich jetzt zeigt, als ich mich
mit einer unserer typischen Ausflüchte
um eine klare Antwort dr ückte.
So hatte sie früher nie reagiert. Im
Alter findet eine Rückentwicklung
statt und vor allem in der Demenz
kommt kindliches Verhalten wieder
stärker zum Vorschein. Gleichwohl
müssen die Achtung und die Würde
des Menschen erhalten bleiben. Wir
sind es, die sie ihm geben können.
Demente nehmen am L eben teil
und spüren, ob die Art der Teilhabe
ihnen gut tut. „Demenz hat für mich
ein Stück Schrecken verloren. Ich
habe meinen Vater als zufriedenen
Menschen erlebt“, sagte eine Frau,
die mit anderen im Wechsel ihren
dementen Vater gepflegt hatte.

II. Solidarität
Pflegebedürftigkeit älterer
Menschen

.............................................................................................................................................................................
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Derzeit sind in Deutschland bei einer
Bevölkerung von 82 Millionen etwa 17
Millionen ihrer Bürger älter als 65 Jahre.
Von diesen sind mehr als 2,5 Millionen
pflegebedürftig, leben 750.000 in
Heimen, mehr als 1,8 Millionen
werden von ihren Angehörigen zu
Hause oder in ihren Familien versorgt.
Es ist das traditionelle Pflegemodell,
in dem eines der Kinder oder ein
Angehöriger, meist Frauen, die Pflege
übernehmen, oft bis an die Grenze
ihrer Belastbarkeit, allzu oft bis zur
Erschöpfung und Selbstaufgabe.
Sich in der Pflege selbst zu schützen,
muss gelernt sein. Die Zahl der über
65 -Jä hr igen w ird bei i nsgesamt
si n kender B evöl ker ung sog a r
weiterhin steigen, auf 23 Millionen
bis 2035. 4 Millionen werden dann
pflegebedürftig sein. Gleichzeitig
sinkt die Zahl der jüngeren Menschen
in Deutschland. Waren 1950 etwa
30 % der Bevölkerung Kinder und

Jugendliche unter 20 Jahren, so sind
es heute etwa 18 % und im Jahr 2030
vermutlich nur 16 % . Der Anteil älterer
Menschen, die in Familien gepflegt
werden können, wird zwangsläufig
sinken. Wir werden uns in Zukunft
auf dieses Pflegemodell nicht verlassen
können. Die Kosten für die Pflege
älterer Menschen werden immens
ansteigen. Derzeit werden etwa 30
Milliarden Euro im sogenannten
Pflegemarkt umgesetzt.

Schieflage 1 - Verlierer und
Gewinner
Im Jahr 2012 versorgten etwa 1,4
Millionen Angehörige 1,6 Millionen
Pflegebedürftige. 500.000 Angehörige
waren mit einem Zeitaufwand einer
vollen Stelle, 600.000 im Umfang
einer halben Stelle tätig. Bis 1994 war
Pflegebedürftigkeit ausschließlich
ein privates Risiko. Pflege machte
arm und ließ d ie Kosten der
Sozialhilfe steigen. 1994 beschloss
der Bundestag die Pflegeversicherung,
ein Teilkasko-System. Je nach >>
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Noch einen zweiten Gewinner gibt
es durch die Pflegeversicherung:
die Kommunen und Länder. Deren

A u s g a b e n d e r S o z i a l h i l fe f ü r
pflegebedürftige Personen stiegen von
1963 bis 1993, also vor Einführung der
Pflegeversicherung, von 0,5 Milliarden
DM auf über 16,5 Milliarden DM.
Von 1994 bis 2006 verringerte sich
die Zahl der Empfänger von Hilfe zur
Pflege von 453.000 auf nur 273.000,
die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege
sanken von 9,1 Milliarden Euro auf 3,1
Milliarden Euro.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P f legebedü r f tigkeit z a h len d ie
Pflegeversicherungen, allerdings sehr
unterschiedlich für familiäre Pflege,
für einen ambulanten Pflegedienst
und für vollstationäre Pflege in einem
Heim. Pflegende Angehörige erhalten
von den Pflegekassen nichts, doch
Pflegebedürftige ein Pflegegeld bis
244,00 Euro pro Monat bei Pflegestufe
I, 458,00 Euro bei Pflegestufe II und
728,00 Euro bei Pflegestufe III.
Sie können damit ihren pflegenden
Angehörigen ein „Anerkennungsgeld“
geben. Wenig, wenn man bedenkt,
d a ss P f lege zeit auf w ä nd ig u nd
belastend ist und bei einer VollzeitPflege kaum jemand noch berufstätig
sein kann. Eben eine „Anerkennung“,
keine Vergütung. Pflege kann arm
machen, hier die privat Pflegenden.
Dass derzeit 70 % zu Hause gepflegt
werden, ist für Pflegekassen wie
Gesellschaft ein gutes Geschäft,
gleichwohl ein Armutszeugnis, da
Lasten auf einen Teil der Gesellschaft
abgewälzt werden.
Demgegenüber kann derzeit ein
amulanter Pflegedienst 468,00 Euro
für Pflegestufe I, 1.144,0 0 Euro
für Pf legestufe II und 1.612 ,0 0
Euro für Pflegestufe III abrechnen,
Hei me i n d en ent spre chend en
Pflegestufen 1.064,00 Euro, 1.330,00
Euro und 1.612,00 Euro. Und nach
dem stufenweisen Inkrafttreten
des Pf legestä rku ngsgesetzes I I
ab 2016/2017 in dann 5 Pf legestufen bis et wa 2 .0 0 0 ,0 0 Euro.
B eg r ü ndet w i rd L etztere s m it
zusätzlichen Leistungsangeboten
und inflationsbedingter Anpassung der Leistungsbeträge. Pflegeversicher ungen sichern den
professionellen Pflegeanbietern die
Finanzierung.

Trotzdem müssen weiterhin langjährig
Sozia lversicher te a ls Bittstel ler
zum Sozialamt. In einem Heim, im
Sauerland, betrug 2014 der Eigenanteil,
den ein Heimbewohner im Monat
aus eigener Tasche zuzahlen musste,
1.879, 37 Euro bei Pflegestufe I,
2.221,43 Euro bei Pflegestufe II und
2.570,39 Euro bei Pflegestufe III.
Die Durchschnittsrente liegt unter
jedem Eigenanteil. Daran wird sich
2017 mit den höheren Zahlungen
der Pflegekassen vermutlich wenig
ändern: Pflege macht arm, hier die
Pflegebedürftigen und gegebenenfalls
deren Familien, wenn Rente und
Rücklagen der Betroffenen nicht
ausreichen. Das Sozialamt ergänzt
zwar den Fehlbetrag, holt sich ihn
aber, wenn möglich, von Ehepartnern
und Kindern.

Schieflage 2 - Pflegequalität

Um d ie beg ren zt vorh a ndenen
finanziellen Mitteln der Pflegeversicherung gezielt einzusetzen,
wurden für fast alle pflegerische
Tätigkeiten „Zeitorientierungswerte
zur Pflegezeitbemessung“ entwickelt.
Heraus kam ein System, das an die
Rationalisierung in der Industrie
erinnert: Waschen, Anziehen, Hilfe
beim Toilettengang oder Essen im
Minutentakt.

In der Praxis kann das dann so aussehen:
Wä h rend ei ne P f leger i n ei nem
Pflegebedürftigen beim Stuhlgang
hilft, wird sie gleichzeitig von einem
anderen Heimbwohner angefordert.
Dauert jetzt der Toilettengang zu
lange, muss der erste Bewohner auf
dem Toilettenstuhl warten, bis die
enteilende Pflegerin zurückkommt.
Oder bei einer schweren Erkältung
ist die Bewohnerin apathisch und zu
schwach, um regelmäßig zu trinken.
Schnabeltasse mit Tee und Glas mit
Apfelschorle stehen fast voll auf dem
Nachttisch. Bei eigenem Anreichen
merkt die Familie, wie wenig und
langsam sie trinkt, wie oft man ihr
etwas anreichen muss. Da wird in
einem Heim gerne etwas schneller eine
Flüssigkeitsinfusion gegeben, weil
man kaum Zeit für eine intensive Hilfe
hat. So einfühlsam und engagiert die
Pflegekräfte sein wollen, menschliche
Anteilnahme und Zuwendung, vor
allem individuelle Bedürfnisse bleiben
leicht auf der Strecke, auch wenn
Pflegeversicherungen jetzt zusätzlich
für Leistungen bei Demenz und
für soziale Betreuung zahlen und
2017 Pflegetätigkeiten neu bewertet
werden.

Schieflage 3 - Investitionskosten
Ei n sauerlä nd isches Pf legeheim
rechnet monatlich über die Pflege auch
knapp 600,00 Euro Investitionskosten
ab, jährlich fast 7.000,00 Euro für
einen Heimbewohner. Bei 80 Betten
sind dies 560.000,00 Euro jährlich. Ab
80 Plätzen rentiert sich ein Pflegeheim,
betriebswirtschaftlich besser sind
100 Plätze und mehr. In Krefeld
haben derzeit 10 Investoren Interesse
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Schieflage 4 – Osteuropäische
Haushaltshilfen

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

am Bau von Seniorenwohnheimen
mit Pflegeplätzen angemeldet und
Bauvoranfragen gestellt. Am Projekt
eines geplanten 160-Betten-Hauses
in Innenstadt-Nähe bahnt sich ein
Konflikt an. Denn die Kommune
finanzier t im Quer verbund das
Pflegeheim mit. Wenn etwa 50 % der
Heimbewohner Sozialhilfe beziehen,
bezahlt sie, so die Stadtdirektorin,
pro Pflegeheim mit 80 Betten 1,2
bis 1, 5 M i l l ionen jä hrl ich. Die
Kommune zog die Reißleine. Die
Möglichkeit erhielt sie durch eine
neue L a ndesgesetzgebu ng , den
Bau von Pflegeheimen mit einem
P f le g e b e d a r fs pl a n z u st e ue r n ,
den n den B ed a r f sieht K refeld
nicht in der Innenstadt, sondern

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

allenfalls in einzelnen Stadtteilen.
Die Gew i n nma rgen stationä rer
Pflegeeinrichtungen liegen bei 2
bis 5 %, doch wenn der Investor es
geschickt anstellt – 39 % der Heime
w urden privat oder über private
Gesellschaften finanziert -, wird die
Gewinnmarge höher, sind es 8 bis 12 %
(s. Klie, Wohin mit den Alten?, S. 74). Dies
hat dann seinen Preis – für Andere:
Für die Pflegekräfte durch niedrigere
Löhne oder eine höhere Zahl der
zu betreuenden Pflegebedürftigen,
für die Heimbewohner durch eine
geringere Pflegequalität.

O f t w i rd d ie L ös u ng i n ei ner
osteuropä ischen Hausha ltsh i lfe
gesucht. Ihre Zahl w ird in
Deutschland auf 150.000 bis 200.000
geschätzt, oft ein grauer Markt,
doch gibt es auch Agenturen, die nur
Arbeitsverhältnisse mit Registrierung
bei Finanzamt und Sozialversicherung
vermitteln. Allerdings liegen dann
die Kosten in Höhe der privaten
Zuzahlungen für Pflegeheime, nicht
unter 1.850,00 Euro, eher bis zu
2.500,00 Euro mit Fahrtkosten und
Verpflegung. Wen wundert‘s, dass
viele Arbeitsverhältnisse informell
bleiben . Gleichwoh l k a n n ei ne
Haushaltshilfe eine gute Lösung
sein, wenn g utes Einvernehmen
zwischen den Beteiligten herrscht,
d ie „Chemie“ stimmt, denn d ie
Betreuung der Pflegebedürftigen
wird intensiver und persönlicher. Für
die ausländischen Frauen rechnet sich
dies finanziell, formell wie informell,
denn sie haben eine Arbeit, verdienen
Geld, können ihr Haus reparieren oder
in ihrem Heimatland Rentenbeiträge
zahlen. Den Preis begleichen eher

ihre Familien und Kinder, denen
Ehefrau und Mutter fehlen, mit der
sie zwischen 1 bis 3 Monaten nur
telefonisch in Kontakt sind. Eine
verrückte Welt, in der Frauen weit
weggehen, um bei uns alte Menschen
zu pflegen, während sie selbst ihre
eigenen Kinder ihrer Oma übergeben.

Schritte zu einer
sorgenden Gesellschaft
Wir stoßen an die Grenzen unserer
derzeitigen Pflege, daran ändern auch
die neuen Eckdaten und Leistungen
wenig. Im Folgenden werden einige
Ansätze skizziert, wie künftig Pflege
älterer Menschen praktiziert werden
könnte, ohne dass Menschlichkeit,
Pflegebedürftige wie Pflegende auf
der Strecke bleiben.
In Eichstetten, einem Dorf
am Kaiserstuhl mit 3.300
Ei nwoh ner n, entsch ied A nfa ng
1993 der Gemeinderat, die Pflege
ä lt e r e r Me n sche n n icht e i ne m
Wohlfahrtsverband zu übertragen. Aus
der Grundidee, älteren Menschen ihren
Lebensabend in gewohnter Umgebung
zu ermöglichen, entwickelte sich
eine Verantwortungsgemeinschaft
für den gesamten Ort, an der sich
verschiedene Organisationen, die
Kirchen und Bürger beteiligten. Statt
eines Heims mit 40 und mehr Betten,
das sich laut Wohlfahrtsverband nur
so rechnen würde, nutzte man 1998
nach Klärung des Bedarfs Teile des
leerstehenden Schwanenhofs für
Betreutes Wohnen um, in dem auch ein
Bürgerbüro und Gemeinschaftsräume
eingerichtet wurden, und baute 2008
für Pflegebedürftige aller Pflegestufen
den Adlergarten
>>
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Unter großstädtischen Bedingungen
i s t B i e l e fe l d e i n e n ä h n l i c h e n
Weg gega ngen w ie Eichstetten.
1996 entw ickelte die Bielefelder
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
BGW zusammen mit dem Verein
Wohnprojektberatung – beide neue
A kteure auf dem Feld sozi a ler
Versorgung - ein Modell für alte,
behinderte und pflegebedürftige
Me n s ch e n : a l l e 5 0 0 b i s 1. 0 0 0
Meter entsteht ein barrierefreies
Wo h n g e b ä u d e m i t Wo h n c a fé ,
Ser vicebüro, Gästewohnung und
Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen.
Der ambulante Dienst erhält von der
BGW ein Vorschlagsrecht für die
Vermietung von 6 bis 8 Wohneinheiten
an Menschen mit hohem Pflegebedarf,
was dem Pflegedienst die Finanzierung
seiner Arbeit sichert. Gleichzeitig
werben Woh nungsunter nehmen
und ambulanter Pflegedienst um
ehrenamtliche Helfer, die Wohncafé,
Nachbarschaftshilfe, die Betreuung
von Menschen mit Demenz u.a.
organisieren. Das Modell ist erfolgreich
und wird in anderen Kommunen

nachgeahmt.
2007 kam es zum
einstimmigen
R atsbeschluss,
dass „ ambula nt“
Vo r r a n g vo r
„stationär“ habe.
Wo s i c h e i n
zusätzlicher Bedarf
an Pf legeplätzen
abzeichnet, solle
dies dezentral
und k leinräumig
geschehen (s. Klie,
S . 20 0 f f ). Das Ev.
Johanneswerk, der
größte Heimträger
in und um Bielefeld,
beteiligt sich
am Model l der
stadtteilbezogenen
ambulanten Pflege
und Wohngruppen,
auch um den Preis
der Einschränkung
seiner Heimkapazitäten. Dieses
Model l enthä lt
ähnliche Komponenten wie das Bei

Pit Therre, Schauspieler am TAM, in einer seiner „Altersrollen“

spiel Emsdetten: Weg von großen
Pflegeheimen, Stadtteilbezug, mehrere
Akteure, ein Mix von Professionellen
und Bürgern sowie eine gezielte
kommunalpolitische Entscheidung.

Kultur des Helfens und
Netzwerke in Deutschland

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

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

mit 11 Plätzen. Aus einem kirchlichen
K r a n ke npf l e g e ve r e i n e nt s t a nd
die Bürgergemeinschaft, der die
Hälfte aller Haushalte als Mitglied
angehört. Sie ist zwischenzeitlich
ein „Sozialunternehmen“ geworden,
mit 55 Mitarbeiterinnen von flexibler
geringfügiger Beschäftigung bis zu
70%-Stellen und weiteren 30 bis 40
ehrenamtlich Engagierten. Der Mix
aus vergüteter und ehrenamtlicher
Tätigkeit garantiert auf Dauer die
Verlässlichkeit ihrer Angebote. Im
Adlergarten lagen 2012 die Kostensätze
für die persönliche Zuzahlung je nach
Pflegestufe um 100,00 bis 400,00
Euro unter denen anderer Heime der
Umgebung.

Fotos: Bernhard Möller

Im Blickpunkt: Altern

Klaus Dörner, von 1980 bis 1996
Leitender Arzt an der Westfälischen
Klinik Gütersloh, hat die psychisch
erkrankten Langzeitpatienten aus
dem Heim entlassen und ihnen ein
Leben in Wohngruppen ermöglicht.
In seinem programmatischen Buch

„Leben und sterben, wo ich hingehöre“
berichtet er in zahllosen Beispielen
über die allerorten enstehende Kultur
des Helfens und begründet seinen
Ansatz einer sorgenden Gesellschaft.
Das Engagement für die Flüchtlinge
ist wohl das aktuelleste Beispiel für
diese These, die Hospizbewegung, die
zunächst privat initiierte Pflege der
Aids-Kranken, die selbstorganisierten
Kinderbetreuungs- und Wohnprojekte
sind die nachhaltigsten Beispiele.
Thomas Klie, der in „Wen kümmern
die Alten?“ einen ganz ähnlichen
A n s a t z w i e D ö r n e r v e r fo l g t ,
berichtet allerdings differenziert
von bestehenden Netzwerken bei der
Pflege älterer Menschen zu Hause
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Im Memorandum des Netzwerk
„ Soziales neu gestalten“ SONG
(w w w.net z werk-song.de) weisen d ie
beteiligten Sozialen Einrichtungen
den Kommunen eine zentrale Rolle in
der flächendeckenden Struktur lokaler
Anlaufstellen und bei der Förderung
des Engagements zu. Gleichzeitig
schlagen sie eine Änder ung und
Neuverteilung der Aufgaben und
Kompetenzen im Pf legebereich
vor, damit stärker persönl icher
Bedarf, lokale Gegebenheiten sowie
sektor übergreifende Str ukturen

berücksichtigt werden können. Denn
bisher regeln Staat wie Versicherungen
d u r c h z e n t r a l e Vo r g a b e n d i e
Ansprüche von Hilfeempfängern.
Allerdings ist der Finanzrahmen der
meisten Kommunen begrenzt, sind sie
selbst auf die Zuweisung von Landesund Bundesmitteln angewiesen oder
müssen die Vorgaben der Landes- und
Bundesgesetzgebung durchführen.
Dies kann lokale Lösungen erschweren
oder erleichtern.

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

Schritte und Trippelschritte

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

und stellte ein erhebliches LandStadt-Gefälle fest. Er unterscheidet
zwischen stabilen, labilen und prekären
Netzwerken (s. Klie, S. 57ff). In einem
stabilen Netzwerk auf dem Land
erhält der Pflegebedürftige, wenn er
mit Angehörigen zusammen lebt, 87
Stunden pro Woche Unterstützung
durch Angehörige, Nachbarn und
Freunde, in der Stadt nur 36 Stunden.
In einem labilen Netzwerk lebt er nicht
mit einem Angehörigen zusammen,
hat ihn aber in der näheren Umgebung.
Prekär wird das Netzwerk, wenn der
Pflgebedürftige ohne Ver wandte
ganz auf sich gestellt ist. Doch im
Dorf erhält er dann immer noch
28 St u nden Unterst ützu ng pro
Woche, in der Stadt allerdings nur
9 Stunden, davon 1 Stunde pro Tag
durch einen ambulanten Dienst. Dies
zeigt die Notwendigkeit, in der Stadt
an quartiersbezogenen Ansätzen
zu arbeiten. Aus Afrika kennen
wir das Sprichwort, dass es eines
ganzen Dorfes bedarf, um ein Kind
zu erziehen. Genauso brauchen wir
ein ganzes „Dorf“, um einen alten
Menschen zu begleiten und zu pflegen.

Pol iti ker beschwören zuwei len
die Solidarität der Gesellschaft.
Wer diese einfordert, muss auch
S ubsid i a r it ät wol len . M it dem
neuen Pflegestärkungsgesetzen I
und II drücken sich die Politiker
genau davor. 2015 haben sie die
Beitragssätze um 0,3 % erhöht, was
jährlich zu Mehreinnahmen von
über 3,5 Milliarden Euro führt.
Dabei w urde beteuert, dass sich
auch die ambulanten Dienste und die
Pflege zu Hause bis hin zu baulichen
Maßnahmen verbessern. Doch wer
die prognostizierten Mehrausgaben
gewichtet, muss festellen, dass für
die Pflege zu Hause wenig übrig
bleibt: 1,2 Milliarden gehen in den
höchst sinnvollen Vorsorgefonds,
sinnvoll, wenn bis 2050 die Zahl der
Pflegebedürftigen ihren Höchststand
e r r e i c h t . Fa s t 0 , 9 M i l l i a r d e n
wird für die Dynamisierung der
Pf legeleistungen ver wendet, 0,8
Milliarden für zusätzliche Angebote
von Pflegeleistungen, nur schlappe
60 Millionen für die Verbesserungen
d e s Woh nu m feld e s . S elbst d ie
Ver waltungskostenpauschale für
die Pflegekassen erhöht sich um
70 Millionen Euro. Auch mit dem
angekündigten neuen Pflegebegriff
wird sich das System nicht grundlegend
verändern, wird kein Durchbruch zu
einer flächendeckenden bürgernahen

sorgenden Gesellschaft gelingen.
A ls Helmut Kohl in seiner
Regier ungserk lär ung 1982 dazu
aufrief, die staatliche Versorgung
(!) du rch E igenver a nt wor t u ng
der Bürgerinnen und Bürger zu
s t üt z e n , fo r d e r t e n u m g ek e h r t
die neuen sozialen Beweg ungen
die staatliche Unterstützung der
E igenver a nt wor t u ng. D a h i nter
standen unterschiedliche Konzepte,
kurz und schräg gesagt: „Grüne
Damen“ im K rankenhaus gegen
s e l b st or g a n i si e r t e Woh n - u nd
Pflegeprojekte. Sicher muss der Staat
nichts machen, was BürgerInnen selbst
leisten können. Doch muss der Staat
die BürgerInnen in die Lage versetzen,
etwas selbst machen zu können und
Verantwortung zu übernehmen. Dazu
gehören auch die zentralen Regelungen
des Wohlfahrtsstaates auf den Prüfstand. Subsidiarität könnte dann
sogar heißen, einer Ökonomisierung
des Sozialen Grenzen setzen. Selbst
müssen wir gleichzeitig politisch ein
dickes Brett bohren und dürfen die
Menschlichkeit wegen der Einzelnen
nicht vernachlässigen.

Trippelschritte.

Diesen Artikel schrieb
Bernhard Möller,
Krefeld, war in der
Stadtentwicklung
tätig, jetzt Rentner,
Unterzeichner und
Vereinsmitglied
der ÖIE W,
arbeitet in der Redaktion von „initiativ“
mit, engagiert sich im Stadtteil und für
die Menschenrechte in Kolumbien.

öiew-rundbrief nr. 144

Die Erd-Charta-Seiten

Die Erd-Charta Bewegung feiert den 15.Geburtstag
50 Mitglieder aus dem internationalen
Netzwerk eingefunden. Sie tauschten
ihre Ideen und Anregungen aus, wie
die Erd-Charta in unterschiedlichen
Zusammenhängen weiter bekannt
gemacht und beworben werden kann.
Kerstin Veigt stellte zusammen mit der
Multiplikatorin und Initiatorin Maria
Gubisch die Idee eines Internationalen
Tags der Erd-Charta vor. Dieser fand
allgemeine Zustimmung und wird
international in Angriff genommen.

Schon am Vorabend hatten sich etwa

Maria Gubisch

Weitere Berichte und Fotos finden Sie
unter: www.earthcharterinaction.org

Foto: Earth Charter International

Zur Geburtstagsfeier war eine große
Zahl Freunde der Erd-Charta aus vielen
Ländern der Erde gekommen, darunter
viele prominente Unterstützer und
Berater. Sie machten damit die große
Bedeutung des Dokuments und der

globalen Bewegung für die nachhaltige
Vision der Erd-Charta deutlich. So
berichtete z. B. Steven Rockefeller aus
seiner Erfahrung über die Anfänge der
Erd-Charta. Erzbischof Reverend Dr.
Thabo Makgoba aus Südafrika erzählte
seine persönliche Geschichte, wie nach
einer Tragödie Versöhnung möglich
wurde. Kerstin Veigt als deutsche
Vertreterin sprach über ihre Erfolge
bei der Arbeit mit Jugendlichen,
die hier Erd-Charta-Botschafter
werden können. Wesentlich dafür
ist, dass Menschen verschiedener
Generationen miteinander sprechen
und voneinander lernen.

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

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

Am 29. Juni 2015 feierte die ErdCharta im Landgoed Zonheuvel in
Doorn, Niederlande Geburtstag.
Genau 15 Jahre zuvor war in Den Haag
die Erd-Charta offiziell verabschiedet
worden. Fast zehn Jahre Arbeit und
weltweite Beratungen waren damit zu
einem erfolgreichen Ende gekommen.
Die internationale Bewegung war
gestartet.

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

>> Im Bilde: Internationaler Fotowettbewerb zum Erd-Charta Jubiläum
22. Juni 2015
Zum 15-jährigen Jubiläum der
Erd-Charta hat sich Erd-Charta

Foto: Joris Spindler

Botschafter Joris Spindler aus
Magdeburg am Fotowettbewerb
von EC International beteiligt.
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>> Im Bilde: EC-Vertiefungsseminar in Deinsdorf
18.-20. September 2015
Unter dem Motto: „Erd-Charta
global und lokal“ fand im
Seminarhaus Deinsdorf mit dem
Referenten Francisco Mirallas
Hernández, der spannende
Foto: Seminarhaus Deinsdorf

Projekte aus den Ländern des
Südens erzählt und gemeinsam
Perspektiven entwickelt, ein ECSeminar statt.

Zur Ausbildung gehören eine Vielfalt
von Methoden und praxisorientiertes
Lernen. Erd-Charta-ExpertInnen geben
inhaltliche Inputs über Entstehung
und Kontext, den Rahmen „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
und globales Lernen sowie aktuelle
Bildungsprojekte und Umsetzungen
der Erd-Charta. Gemeinsam wird

erarbeitet, wie wir die Erd-Charta an
verschiedene Zielgruppen vermitteln
können. Erste eigene WorkshopEinheiten werden präsentiert.
Termine: 11. bis 13. März und 27.
bis 29. Mai 2016 (an zwei zusammen
gehörenden Wochenenden)
Alle neuen Erd-Charta BotschafterInnen können im Anschluss an die
Ausbildung am vertiefenden ErdCharta Seminar für aktive Erd-ChartaBotschafterInnen vom 16. bis 18.
September 2016 (Seminarhaus Die
Hegge) teilnehmen.
Foto: Joris Spindler

Aufgrund der starken Resonanz bieten
wir wieder im Frühjahr 2016 die nächste
Erd- Char ta Multipl i k atorIn nenAusbildung an. Sie richtet sich an alle,
die Lust auf politische Veränderungen
und entsprechende Bildungsarbeit
haben u nd sich gemei nsa m m it
der Erd-Charta auseinander setzen
wollen. Die beiden Wochenenden
sollen dazu befähigen, die Erd-Charta
selbst weiter zu geben, in einer ErdCharta-Gruppe aktiv zu sein, einen
Workshop durchzuführen, mit der
Jugendgruppe spielerisch die ErdCharta zu erschließen, regionale
Projekte zu verwirklichen, an der
Uni oder auf einem Kongress einen
Vortrag zu halten.... - je nach Lust und
Interesse der Teilnehmenden!

Ort: Zukunftswerkstatt Ökumene in
Warburg-Germete Nähe Kassel
(Bahnhof Warburg, Westf.)
Kosten: Der Eigenbeitrag der
Teilnehmenden für beide AusbildungsWochenenden zusammen beträgt 110
Euro (ermäßigt 70 Euro), inkl. Bio-Essen
und Übernachtung.

2016 bei Friederike Gezork, in der
Geschäftsstelle der Ökumenischen
Initiative Eine Welt e.V. (ÖIEW):

Anmeldung: Wir freuen uns über
Anmeldungen bis zum 10. Februar

friederike.gezork@oeiew.de oder
telefonisch unter: 05694-1417

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

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

Nächste Erd-Charta-Multiplikatorenausbildung 2016- Jetzt Anmelden!
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Erd-Charta Kurznachrichten:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Erd-Charta bei Stadtfest „Drei-Tage Marburg“ >> Warum ich EC-Botschafterin wurde...

Fotos (2): Heidrun Preusse

Beim Stadtfest „Drei Tage Marburg“ war die Erd-Charta
mit dabei. Die Marburger Gruppe wollte nicht nur einen
Informationsstand machen, sondern auch ein bisschen
kreativ werden, berichtet Erd-Charta-Botschafterin
Heidrun Preusse: „Also haben wir ein kleines Projekt
angestoßen, das mit der Zeit wachsen kann. So haben
wir ein großes Poster mitgenommen, die Kärtchen, die
Friederike Gezork mal gestaltet hat als Inspiration dazu,
und haben die Leute einen Teil des Posters gestalten lassen.
Wir haben sie gebeten, sich ein Kärtchen zu nehmen oder
eins herauszusuchen, was ihnen am meisten zusagt und ihre
eigenen Gedanken dazu nieder zu schreiben. Ein kleiner
Eindruck davon, gewinnt man auf dem Fotos. Die Kärtchen
durften sie auch, wenn sie wollten mitnehmen (sie haben ja
so eine schöne Portemonnaie Größe). Es war ein gelungener
Vormittag und ein allgemeines schönes Miteinander. Die
Erd-Charta ist auf jeden Fall jetzt der Einen oder dem
Anderen mehr ein Begriff.“

Ich sehe uns als Menschheit in einer spannungsgeladenen
Übergangszeit, in der Schatten und Licht deutlich
hervortreten. Diese Zeit muss bewusst gestaltet werden,
damit es „unsere“ Zeit ist, wenn wir eine gesündere
Balance auf einer reiferen Ebene des Zusammenlebens
erfahren wollen. Oftmals haben wir vergessen, dass wir
selbst auch Schöpfer unserer Wirklichkeiten sind und
etwas zu verantworten haben. Unser Wirken und dessen
Auswirkungen drücken sich in kleinsten Einheiten wie dem
eigenen Körper, den Familienstrukturen bis hin zu großen
Systemen aus. Das Ganze wirkt ja wiederum systemisch auf
uns und hat auch ein Eigenleben. Wer soll da den Überblick
behalten, es ist komplex und ineinander verwoben.
Die Basis für einen Wertewandel liegt für mich in einer
Erweiterung und Öffnung unseres Bewusstseins an vielen
Stellen. Wir brauchen gemeinsame Werte und Visionen,
für die es sich zu leben lohnt, Lust und Freude, Wissen,
Mut und Bereitschaft, vor allem Vertrauen, Wahrhaftigkeit,
Kraft und Liebe, die unser Handeln in Einheit sinnvoll
leiten und Veränderungen erreichen können. Das kann
niemand alleine schaffen, und im Kern geht es dabei um
Beziehungen.
Meinen beiden Töchtern möchte ich die Hoffnung auf eine
positive Zukunft hier auf der Erde weiter-geben können,
was ich mir für mich selbst auch wünsche und worum ich
oftmals bei den vielen „brenzligen“ Themen neu ringen
muss.
Mein schamanisches Erdenhüterherz sagt mir, dass es
wichtig ist die Erde viel umfassender wahrzunehmen als
bisher, nämlich als lebendiges beseeltes und atmendes
Wesen. Es ist auch ein großer Gefallen, den wir uns selbst
tun, denn unsere Herzen sind mit dem Herzen der Erde
innig verbunden. Wir sind ein Teil von ihr. Ich liebe die
Erde und das Leben, das sie hervorbringt. Dafür möchte
ich gehen, danke sagen und mich bekennen. Das ist auch
Inhalt meiner schamanischen Heilrituale und deshalb bin
ich Erdcharta – Botschafterin geworden. Und ich freue
mich über Menschen, die sich dafür zusammenschließen.
Wie gesagt, alleine geht es nicht.
Marion Gernert,
Psychotherapeutin und Geistig Energetische Heilerin
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Veranstaltung zum Fracking-Verbot

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

Arbeit in der EC-Gruppe Rothenburg o.T.
Die Rothenburger Erd-Charta Gruppe beteiligte sich
an der Veranstaltung von Martin Stümpfig, MdL, zum
Thema Fracking am 12.5.2015. Martin Stümpfig betonte
hierbei: „Wir fordern ein klares Verbot von Fracking im
Bundesberggesetz.“ Nur so kann sichergestellt werden,
dass es keine Hintertürchen gibt, wie z.B. Probebohrungen
und Fracks zu Forschungszwecken. Chemikalien gehören
nicht in den Boden!

Atomausstieg! Genossenschaft – Stadtwerke –
Trassen

Zu der Podiumsdiskussion in Schernberg bei Herrieden
lud das Energiewende-Bündnis Rothenburg o.T. mit
der Erd-Charta Gruppe Rothenburg ein zum Thema der
regionalen Umsetzung der Energiewende. Tomi Engel
(DGS): „Wir brauchen in Bayern einen massiven Ausbau
der Erneuerbaren; wir haben gerade mal fünf bis sieben
Prozent des Ziels erreicht!“ Seine PowerPoint Präsentation
ist hier zu finden: http://www.dgs.de/fasm-termine.0.html

„Energiewende - Top oder Flop?“

Die Erd-Char ta Gr uppe Rothenburg nahm an der
Diskussionsveranstaltung der Energieexpertin Prof. Dr.
Claudia Kemfert in Dinkelsbühl teil. Sie kritisierte die
Beibehaltung alter Kohlekraftwerke. Klar und deutlich
skizzierte sie die Schritte, die notwendig wären, um die
Energiewende zum Gelingen zu führen. Das Aufzeigen
positiver Beispiele beim Einsparen von Energie, das
Ansetzen im Bildungsbereich und das Begeistern bereits
von Kindern seien dafür wichtige Bausteine. Kemfert sieht
Chancen, wenn jetzt klug die politischen Weichen gestellt
werden; so können Wirtschaftskrise, Energiekrise und
Klimakrise gemeinsam gelöst werden.

Leserbrief „Brennende Asylheime“ im
Fränkischen Anzeiger

Die Rothenburger Erd- Char ta Gr uppe konnte als
Protestreaktion gegen die Anschläge auf Asylbewerberheime
in Deutschland einen Leserbrief im Fränkischen Anzeiger
veröffentlichen. Darin rufen sie unter anderem auf:

„Wir müssen diesen Stimmen offen entgegentreten und
widersprechen; und es ist nötig, dass sich eine Diskussionsund Streitkultur in unserer Gesellschaft entwickelt, wo
Menschen wagen, diesem Unrecht zu widersprechen,
ohne davor Angst zu haben, als Streithansel hingestellt zu
werden!

Teilnahme an einer Naturwanderung
An einem herrlichen Sonntag nahm die Erd-Charta Gruppe
Rothenburg Kontakt zu den Befürwortern des Erhalts der
alten Buchenwälder im Ebracher Forst in Nordbayern auf.
Deren Hauptziel ist die Einrichtung eines Nationalparks im
Steigerwald aus ökonomischen und ökologischen Gründen.
Über den Nationalparkstatus hinaus wird die Erlangung
des UNESCO-Weltnaturerbe-Status für das entstehende
Schutzgebiet angestrebt.

Teilnahme am Vortrag von Niko Paech
Paech machte in seinem Referat deutlich, dass der
stete Ruf nach ‚Mehr‘ Rohstoffe schwinden lässt und
die Umweltzerstörung vorantreibt. Die Einhaltung
ökologischer Grenzen sei nur durch Reduktion möglich
und unser jetziger Wohlstand ein Ergebnis fortwährender
Plünder ung von Ressourcen und einer zeitlichen,
physischen und räumlichen Entgrenzung. Er stellte den
Begriff des dafür nötigen „Verzichts“ in Frage: „Wie kann
jemand auf etwas verzichten, was ihm eigentlich nie gehört
hat? Unser Überschuss kann nicht gerecht sein, weil er auf
Raubbau beruht“.

In Planung ist die Teilnahme an der interkulturellen
Woche in Rothenburg mit dem Tisch der Begegnung am
2.10. 2016, bei dem mitgebrachtes Essen geteilt wird und
in vielfältigen Aktionen mit Menschen anderer Kulturen
Kontakte hergestellt werden sollen.
Ebenso ist die Pflanzung von Bäumen zum Tag der Alleen
am 16.10.2016 bei Rothenstein mit MdB Josef Göppel
und Minister Herrmann in Vorbereitung, an dem die ErdCharta Gruppe Rothenburg mit verschiedenen anderen
Bündnisteilnehmern sich engagiert beteiligt.
Christine Birmann
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... An Vielen Kleinen Orten Viele Kleine Schritte Tun
Die Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung 2015

Die TeilnehmerInnen der Erd-Charta-Ausbildung 2015 in Warburg-Germete

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

Zunächst ging es dar um,
sich darüber klar zu werden, was
Nachhaltigkeit eigentlich für jede(n)
Einzelne(n) von uns bedeutet, an
welcher Stelle wir uns am meisten mit
dem Ansatz der Erd-Charta verbunden
fühlen und wie wir das, was in der
Erd-Charta entwickelt wurde in die
Köpfe und Herzen anderer Menschen
tragen können.

Ende Mai fand dann das zweite
u n d l e t z t e Wo c h e n e n d e d e r
Multipl i k atorIn nen-Ausbi ldung
2015 statt. Als Vorbereitung für
den „Ernstfall“ ging es während
dieses Wochenendes vorwiegend um
die Methodik und die Frage nach
dem Wie bei der Vermittlung von
Inhalten. Einige der TeilnehmerInnen
haben sich schon in tollen Projekten
engagiert und haben nun vor, diese in
Zukunft mit der Arbeit der Erd-Charta
zu verknüpfen. Josra und Anna aus

Berlin wollen das Thema Flucht und
Asyl weiterhin an die Schulen Berlins
und Brandenburgs bringen und diese
mit den tollen Ansätzen aus der ErdCharta-Arbeit aufarbeiten. Dagmar
aus Warburg freut sich über die
Gelegenheit die Bildungseinrichtung
, in der sie mitwirkt zu einem ErdCharta-Bildungshaus zu gestalten.
Rosanna aus Wolfsburg ist schon
sehr aktiv in der Greenpeace-Arbeit
und sieht viele Schnittstellen und
Möglichkeiten dort auch in die ErdCharta-Arbeit einzusteigen. Inge
aus Köln möchte gerne mit den
ganz Kleinen in ihrer Nachbarschaft
naturpädagogisch arbeiten und sie so
dem Wunder Erde und den Schätzen,
die sie birgt, näher bringen.
„Es gibt wenige Menschen, mit denen
ich mich so intensiv austauschen kann,
wie mit Euch. Deshalb sind mir solche
Wocheneden besonders wichtig!“, sagt
Alana auf der Heimfahrt Richtung

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

Die sogenannte ErdCharta MultiplikatorInnen Ausbildung fand
a n z w e i Wo c h e n e d e n
in dem Seminarhaus „
Zukunftswerkstatt Ökumene“
in Warburg -Germete statt.

Fotos(2): ÖIEW

Auch dieses Jahr haben sich
wieder junge und alte Menschen
- gemeinsam mit Kerstin Veigt
und Torben Floerkemeier der
Ökumenischen Initiative Eine
Welt - zusammengefunden
u m , rechtz eit ig z u m 15
jährigen Bestehen der ErdCharta, für eine nachhaltige
Weltgesellschaft einzustehen
und deren Gr undsätze zu
verbreiten.

Ludwigshafen zu uns. Dabei sitzt
Lena aus Marburg. Sie nickt und sagt,
„Ja, irgendwie ist das immer etwas
Besonderes.“ Und das ist es wirklich,
sowohl auf der geistigen als auch
auf der seelischen Ebene wirkt das
Wochenende nach. So viele tolle und
inspirierende Persönlichkeiten , die
mit ihrer geballten Energie über die
Erd-Charta verbunden werden.
Nun sind die ersten Schritte gemacht.
Jetzt sind w ir bereit. Bereit für
was eigentlich? Bereit, die Welt zu
verändern? Der Zweifel kämpft gegen
die Zuversicht, die Hoffnung gegen
die Enttäuschung. Aber ganz nach
dem Motto „Wenn viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten viele kleine
Schritte tun“ verstreuen wir uns
wieder in alle Himmelrichtungen.
Isabel Raschke,
Teilnehmerin der Ausbildung 2015
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Mit Begeisterung für Ganzheitlichkeit

Anja Becker: Rike, manche in der ÖIEW
kennen Dich ja bereits von Seminaren
oder Workshops, von denen Du
ei nige auch geleitet hast. Auch
außerhalb der ÖIEW bist Du bereits
oft als Erd-Charta Botschafterin
aufgetreten und hast zum Beispiel die
EC-Schulklassenorientierungstage
mit geleitet. Seit September 2015
koord i n ierst D u jetzt wä hrend
Kerstin Veigts Auszeit die Erd-Charta
Bildungs- und Vernetzungsarbeit. Wie
sind Deine ersten Eindrücke?

Friederike Gezork: Ich freue mich,
mich vorstellen zu können. Es ist eine
schöne Arbeit und der Kontakt zu den
aktiven Erd-Charta BotschafterInnen
und Interessierten macht viel Freude.
Ich bin sehr herzlich in der ErdCharta Geschäftsstelle in Wethen
aufgenommen worden und freue mich
auf die kommende Zeit.
AB: Du lebst jetzt in Freiburg, hast
aber bis vor kurzem noch in Marburg
gewohnt. Wie sind Deine beruflichen
und inhaltlichen Hintergründe?
F G: D ie T he me n soz i a le r u nd
ö k o l o g i s c h e r Ve r a n t w o r t u n g ,
Gerechtigkeit und Frieden sind mir
sehr wesentlich. Um mehr über
die Hintergr ünde menschlichen
Verhaltens zu erfahren, begann ich in
Marburg Vergleichende Kultur- und
Religionswissenschaft zu studieren.
Ich lernte dadurch, dass wir Kultur
kreieren und Zukunft gestalten können
eine Kultur der Zukunftsfähigkeit und

Enkeltauglichkeit zum Beispiel. Ich
merkte, dass wir Menschen uns oft in
Mustern und alten Strukturen verhaften
und so das Neu-Mögliche oft nicht
mehr sehen können. Um noch mehr
über die internationale Dimension von
Konflikten und Frieden zu erfahren
studierte ich den Master Friedensund Konfliktforschung in Marburg.
Dabei beg a n n ich m ich ziv i len
Formen der Konflikttransformation
zu widmen. Ich bildete mich als
Konf l i ktmed iator i n, -B er ater i n
und Coach weiter und gebe
heute, neben meiner Tätigkeit als
Bi ldungsreferenti n f ür Bi ldung
f ü r Na ch h a lt i ge E nt w ick lu ng ,
Workshops zu „Interkultureller
Kommunikation“ und „Durch Theater
Nachhaltigkeitsfragen beantworten
und erfahrbar machen“, was mich
selbst durch die Erfahrungen und
Erlebnisse der Teilnehmenden sehr
bereichert.
AB: Du hast 2010 an der allerersten ErdCharta BotschafterInnen-Ausbildung
teilgenommen, die Kerstin und ich
damals angeboten haben. Was ist Dir
heute an der Erd-Charta wichtig?

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

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

Während unsere Projektreferentin
Kerstin Veigt eine längere Auszeit
macht, übernimmt Friederike Gezork
ihre Aufgaben.

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

Projektreferentin Kerstin Veigt nimmt sich eine Auszeit - Vertretung ist Friederike Gezork

FG: An der Erd-Charta begeistert und
inspiriert mich ihre Ganzheitlichkeit.
Ich denke, dass nur durch einen
ganzheitlichen Ansatz Probleme
gelöst werden können, oft werden
sie ja auf einen anderen Bereich
umgelagert. An der Initiative gefällt
mir der Vernetzungsaspekt. Hier
treffe ich Menschen, die sich mit mir
über aktuelle Themen austauschen und
Neues ausprobieren, um gemeinsam
eine zukunftsfähige Weltgemeinschaft
zu gestalten.

Fr i e d e r i k e ( R i k e) G e z o r k i s t
z u e r r e i c h e n u n t e r fo l g e n d e r
Emailadresse:
friederike.gezork@oeiew.de
und telefonisch , Di und Mi vormittags:
Tel. 0761-4599142

Friederike Gezork hat 2010 an der
ersten Erd-Charta MultiplikatorInnenAusbildung teilgenommen und ist
seitdem für die ÖIEW und die Erd-Charta
in der Seminararbeit und Flyergestaltung
aktiv. Als Kulturanthropologin und
Konflikt-Mediatorin gibt sie Seminare
zu Interkultureller Kommunikation und
Nachhaltiger Entwicklung, wobei sie
gerne Theatermethoden und andere
künstlerische Methoden verwendet um
Herz, Kopf und Hand anzusprechen. Sie
hat die letzten Jahre in der Erd-Charta
aktiven Stadt Marburg studiert und lebt
jetzt in Freiburg.
Anja Becker
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CHRONIK
15. Mai 2015: Klimagerechtigkeit und die
Erd-Charta - zu diesem Thema hielten
Joris Spindler und Christiane Lohse einen
Workshop im Rahmen der Jahrestagung des
Versöhnungsbundes in Bonn
03.- 07. Juni 2015: Stand von ÖIEW
und Erd-Charta beim Evangelischen
Kirchentag in Stuttgart.
06. Juni 2015: Alles Utopie? - Unter diesem
Motto stand ein EC-Workshop beim
Bildungsfest in Marburg.
09.-12. Juni 2015: Walter Osthues stellt die
Erd-Charta bei einem Erd-Charta Stand in
der Stadtbibliothek Kiel vor.
10. Juni 2015: Netzwerktreffen in Marburg,
die EC ist Referenz- und Rahmendokument
des Netzwerkes, das seine nächsten
Aktivitäten plant.
2 2 . J u n i 2 0 15 : I n t e r n a t i o n a l e r
Fotowet tbewerb zum 15 -jährigen
Jubiläum der Erd-Charta. Erd-Charta
Botschafter Joris Spindler aus Magdeburg hat
sich am Fotowettbewerb von Erd-Charta
International zum 15-jährigen Jubiläum der
Veröffentlichung der Erd-Charta beteiligt.
29. Juni 2015: Kerstin Veigt und Maria
Gubisch besuchen in Amsterdam die
internationale Konferenz Erd-Charta 15+.
07.-08. Juni 2015: Douglas Williamson
von Earth Charter International besucht
Wethen und diskutiert mit einer Gruppe die
Erd-Charta Bildungsarbeit.
12. Juli 2015: Präsentation des BNENetzwerkes Marburg. Viele Akteure des
BNE-Netzwerkes, das seine Aktivitäten auf
die Erd-Charta gründet, waren gemeinsam
auf dem Lutherischen Pfarrhof in Marburg
mit Ständen, Aktionen, Ausstellungen und
interaktiven Beiträgen präsent.
12. Juli 2015: Beim Stadtfest „Drei Tage
Marburg“ informieren Marburger ErdCharta BotschafterInnen über die ErdCharta.
17. Juli 2015: Info-Stand Kiel. Zum
Weltgerechtigkeitstag stellte Walter
Osthues an einem Stand im Einkaufs-Center
„Sofienhof“ die Erd-Charta vor.

Blick in die
ÖIEWerkstatt
So widersprüchlich wie jetzt kam mir
das ‚öffentliche Bewusstsein’ selten
vor. Einerseits stehen in der neuen
„Agenda für nachhaltige Entwicklung“
17 Ziele, die sich lesen lassen. Manche
klingen wir der Erd-Charta entnommen
(„ n ach h a ltige Konsum muster
entwickeln“). Andererseits wird in
den ‚kleingedruckten’ Mitteln der
Umsetzung klar, dass die Ziele nicht
über eine gerechte Verteilung der
Ressourcen ver w irk licht werden
sollen, sondern ausschließlich über
Wirtschaftswachstum. Einerseits hat
Angela Merkel in einem historischen
Schritt ein Mal die Grenzen geöffnet,
mit einem politischen Mut, wie ihn
antirassistische Gruppen nur träumten.
Andererseits werden kurz darauf doch
wieder Flüchtlinge (dieselben über
Ungarn eingereisten syrischen!) auf
Grundlage des Dublin-Systems vom
kafkaesk unmoralisch agierenden
Rechtssystem in die Gefängnisse
Ungarns abgeschoben.
Geseko vom Lüpke hatte uns im
Frühjahr bei der Tagung seine Theorie
der großen Transformation skizziert.
An welchem Punkt mögen wir stehen,
in so einer Veränderungszeitleiste?
Und welt weit b et r a cht et?!?
Hunderttausende Menschen
i n D e ut s ch l a n d ( He l fe rI n n e n ,
BehördenvertreterInnen etc) verhalten
sich solidarisch. Sie machen auf eine
positive Art Geschichte, wie es vor
kurzem undenkbar war. Und auf
der anderen Seite des Meeres zeigen
M i l l ionen Menschen durch i hre
Entscheidung, welches Leben und
welche Werte sie leben wollen, wie

wenig Rückhalt der IS und verwandte
Den k s ysteme i n ei ner offenen ,
etwas freundlicheren, gerechteren,
demokratischen und zukunftsfähigen
Einen Welt hätten.
Was würde passieren, wenn alle starken
Länder sich öffneten? Der IS und alle
terroristischen Gruppen, die sich aus
Alternativlosigkeit speisen, wären
Geschichte. Könnte man es gut genug
organisieren, mit zeitlich verkraftbaren
Ü b e r g ä n g e n , i nt e r k u l t u r e l l e m
Lernen, ganz viel Bildung? Und mehr
Bildung, begleitend in jedem Leben
– eben Bildung wirklich für Alle?
Denn die generelle Angst lässt sich
durch politische Repressivität und
Abschottung nicht überwinden, sie
wird noch nicht mal wirklich kleiner.
Trauen wir uns den Sprung; trauen wir
uns die Liebe?
Bi ldungsarbeit f ür d ie Idee,
gesprächsbereit, solidarisch, einfach,
umweltgerecht zu leben – es war nie
aktueller als jetzt. Direkt zum Thema
sind unsere nächsten Veranstaltungen:
Die Jahres(w)endtagung stellt die
Frage nach Macht und Veränderung
in der großen Transformation. Für
2016 können Sie sich zur nächsten ErdCharta BotschafterInnenausbildung
anmelden. Und die Vorbereitungen in
den verschiedensten Bereichen für das
große 40-jährige Geburtstagsereignis
der ÖIEW gehen in die heiße Phase.
Seien Sie dabei!
Ihre Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin
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ÖIEW Spendenstand

CHRONIK

Große Bitte um Weihnachtsspende
Wie unser nebenstehendes
Spendenbarometer zeigt, fehlen
der ÖIEW zur Finanzierung der
vielfältigen Aktivitäten dieses Jahres
noch 30.861, 25 Euro. Es ist sehr
wichtig, dass wir das schaffen! Es
ist uns zwar gelungen, wesentliche
staatliche und kirchliche Zuschüsse
zur Finanzierung unserer Arbeit zu
bekommen – gerade weil auch die
Zuschussgeber unsere Bildungsarbeit
sehr förderungswürdig sehen. Dennoch
sind und bleiben Spenden für uns als
„Basis-Initiative“ das zentrale und
wichtigste Finanzierungs-Instrument
– und ohne Eigenanteile erhalten
wir die Zuschüsse nicht! Jeder hier
gespendete Euro vervielfältigt sich –
durch Zuschüsse und durch das viele
ehrenamtliche Engagement!
Vor diesem Hintergrund bitten wir
besonders herzlich um wohlwollende
Beachtung des beiliegenden
Spendenbriefs und um Ihre großzügige
Spende. Herzlichen Dank!

Aktuelles Spendenbarometer
82.000 Euro

3 0 . 8 61 , 2 5
Euro fehlen
noch

51.138,75
Euro

lt. Haushaltsplan 2015

Spenden bis 26.
Oktober 2015

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

Modell: Stellenpatenschaften in der ÖIEW
Über ein Drittel unseres
Jahreshaushalts sind aus Anträgen
an öffentliche, staatliche, kirchliche,
zivilgesellschaftliche Organisationen
und Stiftungen. Das bringt auch
großen Aufwand an Zeit, Planungsund Dokumentationsarbeit mit sich.
Das R isiko: Manche der Anträge
werden erst im fortgeschrittenen
Antragszeitraum bewilligt. So wissen
ggf. erst nach Jahresmitte, ob wir
d ie gepl a nten A ktiv it äten auch
refinanziert bekommen… und an
einem ausgeglichenen Jahreshaushalt

hängt die Stellensicherheit
unserer Mitarbeiter i nnen. Nach
mehreren Ja hren, wo bei den
Mitgliederversammlungen nicht klar
war, ob wir im Herbst sicher die
Gehälter zahlen können, unterstützte
die MV den Versuch eines kreativen
neuen Finanzierungsinstruments,
das wir – wegen seiner erhofften
ber u h igenden W i rk u ng f ü r d ie
Sicherung der drei Teilzeitstellen
„Stellenpatenschaft“ nannten. Durch
die Zusage von festen Beträgen im
Sinn einer „Ausfallbürgschaft“ >>

18. Juli 2015: Die Enzyklika von Papst
Franziskus erscheint in der Öffentlichkeit.
Unter Punkt 207 geht Papst Franziskus
auf die Erd- Char ta als „wer t volle
Herausforderung“ ein.
20.-23. Juli 2015: EC-Botschafterin Maria
Gubisch führt an einer Realschule in Hanau
unter dem Titel „Miteinander für eine
andere Welt“ mit 20 SchülerInnen der 6.
bis 8. Klassen ein Wochenprojekt zur ErdCharta im Rahmen der Projekttage durch.
30. Juli 2015: Anja Becker führte zusammen
mit 20 anderen DarstellerInnen (Leitung:
Rodrigo Caldeira & Bárbara Carvalho) die
öffentliche Performance ‚Contact Zones
- The Frankfurt Experiment‘ mit dem
Erd-Charta Epilog als zentralem Text auf.
12. September 2015: In Darmstadt fand
der Nachhaltigkeitsaktionstag „Sinn
und Verstand“ statt. An dem Workshop
nahmen 8 TeilnehmerInnen Teil, mit
denen Sara Mierzwa die ErdchartaPrinzipien einerseits mit Beispielen auf der
politischen Ebene und andererseits auf der
privaten Ebene vernetzt hat. Interaktiv
haben die TeilnehmerInnen dabei aus
Bildcharten auswählen können, über die wir
gemeinsam ins Gespräch kamen. Es folgte
ein abschließender Input von Sara zu dem
Thema „Was kann ich jetzt mit der ErdCharta machen?“ Im Anschluss gab es noch
Rückfragen und die Materialien wurden an
einem Stand ausgelegt.
18.-20. September 2015: Das diesjährige
EC-Vertiefungsseminar findet dieses Mal im
Seminarhaus Deinsdorf statt.

Danke für 3.0 0 0 Euro
Spende aus Erbschaft!
Ein Mitglied der ÖIEW hat unserer
Initiative aus einer Erbschaft einen
großen Teilbetrag von 3.000 Euro
geschenkt. Wir sind berührt und
freuen uns sehr.
Vielen Dank!
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Zunächst in spontaner Initiative
ei n p a a r wen iger „ a ngete stet“,
zeigte das Anschreiben aller
Mitglieder und UnterzeichnerInnen
eine begeisternde Resonanz! Die
angebotene Ausfallsumme war 2014
und 2015 so hoch, dass wir mit viel
größerer Gelassenheit die anvisierten
Projekte gleich zu Jahresbeginn
angehen konnten und keine unserer
Mitarbeiterinnen fürchten musste, dass
zum Jahresende Stellenverlust oder –
kürzung ansteht. Bis Juli /August gab
es dann jeweils die „Entwarnung“:
Danke! Alle Anträge sind schriftlich
zugesagt, wir müssen Eure Bürgschaft
für dieses Jahr nicht in Anspruch
nehmen.
Für das kommende Haushaltsjahr 2016
mit einem geplanten Antragsvolumen
in Höhe von ca. 40.000 Euro liegen
uns von rund 50 (!) StellenpatInnen
Zusagen für 29.200 Euro vor (davon
12.900 Euro als Spende und 16.300
Euro als Darlehen im „Fall der Fälle“).
Und auch für 2017 gibt es schon
Ansagen in Höhe von insgesamt ca.
22.000 Euro. Durch die Infobriefe
zum jeweiligen Stand der Dinge gibt es
einen verbindenden „Draht“ zwischen
Vorstand, Geschäftsstelle und der
inzwischen zahlreichen Gruppe von
Paten und Patinnen.

Noch Plätze frei! – Silvesterfreizeit der ÖIEW
Vom 28.12.2015 bis 1.1.2016 auf Burg Bodenstein
Pol iti k , Wissenscha ft u nd
Z iv i lge sel l sch a f t schei nen sich
ei n ig z u sei n : E s br aucht ei ne
Große Transformation. Doch wie
die zu entstehende nachhaltige und
zukunftsfähige Gesellschaft konkret
ausgestaltet werden soll, wird zurzeit
kontrovers diskutiert – öffentlich und
im Verborgenen. Ist die Transformation
somit eine „Machtfrage“? Was ist Macht
und wie prägt sie gesellschaftliche
Entscheidungsprozesse und persönliche Beziehungen?

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

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

>> (Fortsezung von S. 17) als Spende
oder Darlehen, für den Fall einer
Nichtbewilligung größerer Summen,
wollen wir das Risiko auf eine größere
Zahl von Schultern verteilen, um
auch ohne Bangen schon in der ersten
Jahreshälfte mit kostenintensiveren
Bildungsangeboten beginnen zu
können.

Wir laden Sie und euch ei n d ie
letzten Tage des Jahres mit netten
Menschen, einem tollen Silvesterfest
und glücklich betreuten Kindern
im stimmungsvollem Ambiente auf
Burg Bodenstein in Thüringen zu
verbringen und ein spannendes Thema
auch kreativ auszuloten.
Wie erfahren wir Macht? In wieweit
tragen wir selbst Verantwortung?
Haben wir Macht über etwas bzw.
jemanden oder Macht mit jemandem?
Nach welchen Regeln organisieren
w i r M a cht? I n w ie weit b a sier t
das auf Vertrauen? Wann beginnt
Machtmissbrauch, Ohnmacht? Sind
wir glücklich mit unserem Umgang
mit Macht? Inwieweit sind wir in
Strukturen eingebunden und können

wir diese verändern?
Fr ieder i ke Gezork ( Med iator i n
und Konflikttrainerin) und Torben
Flörkemeier (Politikwissenschaftler zu
Macht und Transformation) werden,
neben inhaltlichen Impulsreferaten,
kreative und interaktive Übungen
aus der Konflikttransformation und
Theaterarbeit anleiten, um sich diesem
vielschichtigen Thema zu nähern.
(Weiteres dazu auf: www.oeiew.de)
K re at ivprog r a mm u nd Fest :
Genauso wichtig wie das Thema ist
die unvergleichliche Atmosphäre der
Burganlage und ihre Umgebung mit
alten Buchenwäldern, das gemeinsame
Singen und – nach Möglichkeit –
Musizieren und Tanzen, Gottesdienste
und Spiritualität. Einen Höhepunkt
bildet der gemeinsam im Burgsaal
gestaltete Silvesterabend: Genuss
für Leib und Seele, leckeres Buffet,
gemeinsames Feiern, Anstoßen im
Burghof unter Sternenhimmel und
Tanz ins Neue Jahr.
D a s Ö I E W-Tref fen i st Tei l der
Silvester-Burgfreizeit für Einzelne
und Familien mit Kindern. Für letztere
bietet die Burg je nach Altersstufe eine
Betreuung mit eigenem Programm an.
Die Kosten betragen für
Erwachsene 195 Euro (inkl.
Vollpension), für Kinder je
nach Alter deutlich weniger.
Anmeldeschluss ist der 15.
November 2015.

Wer zusteigen möchte, kann sich bei
Ursula Steuber: u.steuber@oeiew.
de oder Barbara Ruthardt-Horneber
baruho@web.de informieren und das
Formular zur Beteiligung abrufen.

Anmeldungen erfolgen in
der Geschäftstelle unter:
05694-1417 oder per Mail
Burg Bodenstein ist der alljährliche Treffpunkt für die ÖIEW

an: info@oeiew.de
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Festtagung zum 40. ÖIEW und 15 Jahre Erd-Charta Koordination Dtl.

Im Jubiläumsjahr 2016 laden wir sehr
herzlich zu einer besonderen großen,
und vor allem schön lebendigen
Festtagung ein: vom 29.4. – 1.5.
2016 auf Burg Bodenstein. Mit dem
Hirnforscher Prof. Gerald Hüther,
dem Freiburg Scientific Theatre, der
Liedermacherin Cat Balou und vielen
weiteren.
Neben einigen zentralen
Vera nsta ltungen werden w i r i n
vier parallelen Bereichen Angebote
vorbereiten, bzw. möglich machen:
Der Bereich Zukunftsfragen wird
sich inhaltlich beschäftigen mit den
Fragen: Wie gelingen nachhaltige
Veränderungen? Wie wandeln wir uns,
die Politik, die Weltgesellschaft? Also
den Fragen rund um den Hauptbeitrag
von Gerald Hüther. Ihm zur Seite
wird die praktisch-künstlerische
Beschäftig ung mit dem T hema
stehen (mittels L a nd ar t-/ Ma l-/

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

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

2016: Potentiale entfalten, Zukunft visionieren und Feiern!
Theaterworkshops und Musizieren).
Ein weiterer Bereich wird für das
leibliche wie das spirituelle Wohl
sorgen und ei n v ier ter sich auf
vielfältige Art mit dem Rückblick,
zentralen Ideen der ÖIEW und mit
der Sicherung der guten „Denk- und
Eckpunkte“ der 40 Jahre befassen.

Dies wurde auf den ersten Treffen zur
Vorbereitung der beiden Jubiläen- 40
Jahre ÖIEW und 15 Jahre Erd-Chartaüberlegt. Weitere Beitragsideen und
Mithilfe-Angebote sind uns herzlich
willkommen. Bitte senden Sie diese an
die KoordinatorInnen der einzelnen
Bereiche oder Ulrike Berghahn, die
die Gesamtkoordination übernommen
hat:
ulrike.berghahn@oekologie-zeit.de
Tel. 05505/2892

(Bitte geben Sie auch an, wenn Sie
A ngebote zur K i nderbetreuung

w ünschen oder
anbieten möchten.)

40

Jahre

Wie im letzten
initiativ bereits
besch r ieben w ü nschen w i r u ns
zum Geburtstag als ‚Geschenke’
v iele a lte und neue Weisheiten,
Gedanken und Ideen. Um diese zu
sammeln, werden imVorfeld „eher
neue“ ÖIEW’lerInnen eine Reihe von
langjährigen ÖIEWlerInnen besuchen,
um als weises „Alt-Jung“-Tandem zu
erzählen, Sichtweisen auszutauschen,
Ideen zu entwickeln. Dabei wollen wir
auch besonders diejenigen besuchen,
die sich der ÖIEW als Mitglieder
und UnterzeichnerInnen verbunden
fühlen, aber die zur Jubiläumstagung
nicht kommen können. Wer das nicht
verpassen möchte – wir freuen uns
sehr über Interessensbekundungen für
ein Gespräch (s. Heftrückseite)!
Ulrike Berghahn

IMPRESSUM:
initiativ - Rundbrief der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW)
Herausgeberin:
Ökumenische Initiative Eine Welt e.V.
- Erd-Charta-Koordinierungsstelle in
Deutschland
Redaktion:
Anja Becker, Fabian Bethge, Christine Denz, Franka Henn, Sara Mierzwa,
Bernhard Möller, Kerstin Veigt, Wieland
Walther
Geschäftsstelle der ÖIEW/ Redaktionsanschrift:
ÖIEW, Mittelstr. 4,
34474 Diemelstadt-Wethen,
Tel. 05694-1417, Fax 05694-1532,
e-mail: info@oeiew.de
Erscheinungsweise: vierteljährlich

Satz/Gestaltung:
Franka Henn, Witten
Gedruckt auf Recycling-Papier bei Knotenpunkt, Buch / Hunsrück.
Auflage: 1.500
Fotos: Wenn nicht anders vermerkt, privat
oder aus dem Archiv der ÖIEW.
Förderhinweis: Die Erd-Charta-Seiten werden gedruckt mit finanzieller Unterstützung
von GIZ, Engagement Global im Autrag des

Für den Inhalt ist allein die ÖIEW verantwortlich.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
1. September 2015

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
1. Januar 2016
Bankverbindung und Spendenkonto der
ÖIEW:
Konto 915 300
BLZ 523 600 59
Waldecker Bank e.G.
IBAN DE91 5236 0059 0000 9153 00,
BIC GENODEF1KBW
Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle:
Anja Becker: Geschäftsführende Referentin; Erd-Charta-Schulprogramm
Kerstin Veigt: Projektreferentin Erd-Charta-Bildung und Vernetzung
Ursula Steuber: Mitglieder, Verwaltung und
Finanzen

öiew-rundbrief nr. 144

... Melden Sie sich mit Ihren Ideen für unser gemeinsames
Fest!
Für die verschiedenen Bereiche zur Gestaltung der Festtagung
stehen folgende AnsprechpartnerInnen zur Verfügung:
Lernbewegung, Zukunft gestalten: Friederike Gezork
Rückblick: Reinhard Voß
Theater: Torben Flörkemeier

Advent

Die Sterne
Bildende Kunst: Barbara Ruthardt-Horneber
kann ich nur
im Dunkel sehen
Musik: Bernhard Grafe
die Verheißung
Spirituelle Angebote: Ulrike Berghahn
nur
in der Stille
Alt-Jung-Tandems: Paulander Hausmann
hören
Leibliches Wohl, Entspannung: Ursula Steuber
aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
Schwarz, aus:

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

spendenkonto
waldecker bank e.g.
blz
523 600 59
konto 0 915 300

fon 0 56 94 - 14 17
fax 0 56 94 - 15 32
email info@oeiew.de

