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Neues EPN-Mitglied: SOS Kinderdörfer weltweit, Büro Frankfurt
Das EPN Hessen ist um ein weiteres Mitglied gewachsen: Neu hinzugekommen ist
das Büro Frankfurt der SOS-Kinderdörfer weltweit - Hermann-Gmeiner-Fonds
Deutschland e.V.
Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige, nicht-staatliche und überkonfessionelle
Hilfsorganisation. In 533 SOS-Kinderdörfern in 133 Ländern erhalten in Not geratene
Kinder ein Zuhause. Weitere 1.700 Projekte wie z.B. Schulen, Sozialzentren und
Nothilfeprogramme begünstigen die gesamtgesellschaftliche Entwicklung der
Projektländer. Das Büro Frankfurt unterstützt die entwicklungspolitische Arbeit der
SOS-Kinderdörfer weltweit und fördert die Vernetzung mit Akteuren der
Entwicklungszusammenarbeit, Medien und Unternehmen in Hessen.
Wir heißen das Büro Frankfurt der SOS-Kinderdörfer als dreiundneunzigstes Mitglied
unseres Netzwerks herzlich willkommen!
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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unseres Netzwerks herzlich willkommen!
Sie und ihr Verein, ihre Gruppe oder Initiative interessieren sich auch für eine
Mitgliedschaft im EPN Hessen? Als Netzwerk können wir uns gegenseitig in der Arbeit
unterstützen und uns für gemeinsame entwicklungspolitische Anliegen wirkungsvoller
Gehör verschaffen - zusammen bewegen wir mehr! Als Einzelperson oder
Unternehmen können Sie die Arbeit des Netzwerks mit einer Fördermitgliedschaft
unterstützen. Auf unserer Webseite finden sich alle wichtigen Informationen sowie die
Beitrittserklärung.
Weitere Infos:
>> SOS-Kinderdörfer weltweit
Kontakt Büro Frankfurt: Benjamin Pahlich (benjamin.pahlich[at]sos-kd.org)
>> Infos zur EPN-Mitgliedschaft
↑ zurück nach oben

EPN Hessen ist Mitglied im Netzwerk gegen Diskriminierung Hessen
Seit Anfang November ist das EPN Hessen Mitglied im Netzwerk gegen
Diskriminierung Hessen. Als einer von bisher ca. 70 Vereinen und Verbänden in
Hessen möchten wir dazu beitragen, das bei der Arbeitsgemeinschaft der
Ausländerbeiräte Hessen angesiedelte Vorhaben dabei zu unterstützen, Bewusstsein
für diskriminierende Praxen zu schaffen, Diskriminierungen aufgrund der ethnischen
Zugehörigkeit und/oder Religion zu verhindern bzw. abzubauen und von
Diskriminierung Betroffenen Lösungswege in Diskriminierungssituationen anzubieten.
In Hessen leben etwa 1,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus über 150
Herkunftsstaaten. Während das Bundesland als Spitzenreiter in Bezug die
Wirksamkeit seiner Integrationsmaßnahmen gilt, gibt es weiterhin Defizite v.a. in den
Bereichen Bildung und Erwerbslosigkeit sowie Zugang zum Arbeitsmarkt. Diese
werden ergänzt durch eine Vielzahl weiterer Diskriminierungen aufgrund ethnischer
Herkunft und religiöser Zugehörigkeit. Daraus ergibt sich für Hessen ein dringender
Handlungsbedarf, gerade weil es für von Diskriminierung betroffene Personen außer
vereinzelter lokaler Antidiskriminierungsbüros bisher keine explizit qualifizierten
zentralen oder regionalen Anlaufstellen gibt und Präventionsangebote sowie maßnahmen systematischer aufgestellt werden sollen.
So werden nunmehr im Bereich der Antidiskriminierung und der Bekämpfung von
Vorurteilen und Rassismus arbeitende Organisationen und AkteurInnen in einem
Netzwerk zusammengebracht, um wirksamer und verstärkt im Präventionsbereich zu
wirken, Diskriminierungen in Hessen abzubauen und für die Erfahrungen Betroffener
zu sensibilisieren. Außerdem soll durch Qualifikation der Netzwerkpartner, den
Austausch und konkrete Maßnahmen ein flächendeckendes und breit kommuniziertes
Beratungsangebot in den Regionen Hessens entstehen.
Als Eine Welt-Landesnetzwerk sieht das EPN Hessen eine seiner Aufgaben in der
macht- und rassismuskritischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Öffnung
der entwicklungspolitischen zivilgesellschaftlichen Arbeit in Hessen hin zu einer
stärkeren Beteiligung von migrantischen AkteurInnen. Strukturelle und persönliche
Diskriminierungen sind starke Hinderungsgründe für die aktive Partitizipation von
MigrantInnen und Diasporaangehörige in Hessen. Deshalb liegt es für uns auf der
Hand, die Arbeit des Netzwerks gegen Diskriminierung in Hessen zu stärken und zu
kommunizieren.
Weitere Infos:
>> www.agah-hessen.de
oder bei Faridah Shatanawi (Projektleiterin) Tel. 0611-98 99 513
>> Antidiskriminierungsstelle des Bundes
↑ zurück nach oben

Interkulturelle Öffnung: Kooperation "pendakenia & ÖW Main-Kinzig"
Die EPN Hessen-Schwerpunkte Migration und Entwicklung sowie interkulturelle
Öffnung tragen immer mehr Früchte: So kooperieren in den letzten zwei Jahren
häufiger migrantische und nicht-migrantische entwicklungspolitische AkteurInnen in
Hessen miteinander. Beispiele, über die wir bereits in den vergangenen NewsletterAusgaben berichtet haben, sind gemeinsame Aktivitäten zwischen dem Netzwerk zur
Förderung Kommunikativen Handelns (KONE), der Christlichen Initiative
Internationales Lernen (CIL) und dem EPN Hessen, zwischen der Association des
Bamboutos du Hessen (ABH) oder dem Deutsch-Äthiopischen Studierenden- und
Akademikerverein (DÄSAV) und dem EPN Hessen.
Seit einigen Monaten entwickelt sich im Bereich Globales Lernen eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen pendakenia e.V. und der Ökumenischen Werkstatt MainKinzig (ÖW Main-Kinzig). Ausgangspunkt war das Interesse von Gladys Burk - die seit
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Kinzig (ÖW Main-Kinzig). Ausgangspunkt war das Interesse von Gladys Burk - die seit
Jahren verschiedene Projekte in ihrem Herkunftsland Kenia durchführt - den Anfragen
mehrerer Schulen im Kreis Darmstadt nachzugehen und für Kinder unterschiedlichen
Alters einzelne Schulstunden zu gestalten. Die gemeinsame Arbeit im Vorstand und
dem Forum Globales Lernen des EPN Hessen brachte sie mit Sabine Striether von
der ÖW Main-Kinzig zusammen, die seit vielen Jahren in der Bildungsarbeit und dem
Globalen Lernen tätig ist.
Die ersten Arbeitstreffen der beiden Frauen bezogen sich auf Kriterien des Globalen
Lernens. Gladys Burk hospitierte in der Folge bei zwei Projekttagen der ÖW MainKinzig. Gemeinsam konzipierten sie daraufhin Unterrichtseinheiten, die Gladys Burk
an zwei Grundschulen in und um Griesheim durchführt. Die Einheiten thematisieren
beispielsweise einen Ausschnitt aus dem Leben von Kindern in einer Gegend
Westafrikas. Geographisch beziehen sich ihre Themen auf Ost- und Westafrika.
Zusammen haben sie außerdem einen Projekttag für Konfirmanden entwickelt und
Anfang Oktober durchgeführt. Dabei ging es hauptsächlich rund um
Ernährungsaspekte in Kenia. Auch für 2013 stehen schon jetzt mehrere Konzeptideen
im Raum. Für beide Seiten ist diese Kooperation sehr bereichernd. Begeistert wird
voneinander gelernt: Sabine Striether vermittelt didaktische und entwicklungspolitische
Kenntnisse und Gladys Burk die praktischen Erfahrungen aus ihrer Projektarbeit sowie
ihre Expertise und ihr Expertenwissen u.a. durch ihre Verortung in verschiedenen
kulturellen Kontexten. Dies ermöglicht eine Bildungsarbeit weg von folkloristischen
Klischees. Hier wird nicht getrommelt: Gladys Burk gibt wie viele andere MigrantInnen
aus dem globalen Süden hier in Deutschland Informationen, Kenntnisse und
Erfahrungen weiter, die nicht das "arme Afrika" widerspiegeln, sondern globale
Zusammenhänge aufdecken und den Blick darauf richten, was gemeinsam getan
werden kann - bereits vom Kindesalter an.
Wir finden, dieses Beispiel verdient Nachahmung!
Sie haben Ideen für Ihre eigene Arbeit im Bereich Globales Lernen, wünschen
Vernetzung, Austausch oder kennen ähnliche Kooperationen? Dann melden Sie sich
gern bei uns:
Gladys Burk, gladys.burk[at]pendakenia.org,
pendakenia e.V. (www.pendakenia.org)
Sabine Striether, info@oew-mk.de, info[at]oew-mk.de,
Ökumenische Werkstatt Main-Kinzig ( www.oew-mk.de)
Nadja Losse, nadja.losse[at]epn-hessen.de,
EPN Hessen, Promotorin für Migration und Entwicklung
Weitere interessante Informationen zum Thema "Migrantinnen und Migranten als
Akteure und Partner in der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit"
finden Sie hier. (PDF)
↑ zurück nach oben

Aus dem Netzwerk
Stadtradeln: Neuer Beteiligungsrekord - aber ungewisse Zukunft
Rund 60.000 RadlerInnen aus nahezu 170 Kommunen in ganz Deutschland traten
dieses Jahr bei der Aktion Stadtradeln für die Radverkehrsförderung und den
Klimaschutz in die Pedale! Der Stadtradeln-Wettbewerb ist eine Initiative der EPN
Hessen-Mitgliedorganisation Klima-Bündnis und fand 2012 bereits zum fünften Mal
statt. Bei diesem bundesweiten Wettbewerb sammeln Mitglieder der kommunalen
Parlamente und BürgerInnen zwischen Juni und Mitte Oktober während drei Wochen
möglichst viele Radkilometer.

Dieses Jahr wurden wieder eine ganze Reihe neuer Rekordergebnisse erzielt: Die
TeilnehmerInnen radelten gesamthaft über 10 Millionen Kilometer und vermieden
damit im Vergleich zur Autofahrt mehr als 1.400 Tonnen CO2. Mit von der Partie
waren weit über 1.100 Mitglieder der kommunalen Parlamente. Fast 50 meist lokale
Prominente sattelten als "Stadtradler Star" komplett aufs Fahrrad um und ließen ihr
Auto 21 Tage am Stück stehen. Die Zielmarken von 100 beteiligten Kommunen, 1.000
teilnehmenden Parlamentariern und 1.000 Tonnen vermiedenem CO2 wurden deutlich
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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teilnehmenden Parlamentariern und 1.000 Tonnen vermiedenem CO2 wurden deutlich
übertroffen.
Doch trotz dieses erfreulichen bundesweiten Engagements für den Klimaschutz und
trotz aller eindrücklichen Rekordergebnisse, ist die Zukunft der erfolgreiche
Klimaschutz-Aktion ungewiss: Da die Förderung durch das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nicht verlängert wurde, steht noch nicht fest, ob
das Stadtradeln im nächsten Jahr in die sechste Runde gehen kann. Das KlimaBündnis setzt nun alles daran, Sponsoren zu finden, damit die Aktion Stadtradeln
auch in den kommenden Jahren durchgeführt werden kann.
Weitere Infos:
>> "Stadtradeln 2012" - Kampagnen-Homepage
>> Stadtradeln Ergebnisse 2012
↑ zurück nach oben

Aktuelle EPN Hessen Veranstaltungen
Last but not least ... Die letzten beiden Veranstaltung der EPN HessenGeschäftsstelle in diesem Jahr!:
↓ !Commons! - Diskussionsveranstaltung zu Gemeingütern
↓ Migrantisch-diasporische Gruppen und Vereine - Aktiv für die Eine Welt

!Commons! - EPN Hessen-Diskussionsveranstaltung zu Gemeingütern

Do., 29.11.2012, Frankfurt am Main
!Commons! Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat
Info- und Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Land-/
Agrar- und Ernährungspolitiken" mit Silke Helfrich, Herausgeberin (Autorin,
unabhängige Commons-Aktivistin und Gründungsmitglied der Commons Strategies)
und Jacques Paysan (Autor, Neurobiologe und Commons Fan). In Kooperation mit der
Heinrich-Böll-Stiftung Hessen und dem Club Voltaire, Frankfurt
Commons - die Idee der gemeinschaftlichen Verantwortung ist alt, die derzeitigen
sozialen Formen in denen Commons auf diesem Globus organisiert und gelebt
werden, sind modern und vielfältig. Wo der herrschende politische Diskurs beständig
paradox zwischen Wachstumsgläubigkeit und Nachhaltigkeit, Profitmaximierung und
Versorgungsängsten oszilliert, kritisiert die Commons-Bewegung Markt wie Staat und
setzt ganz praktisch vielfältige Versionen gemeinsamer verantwortlicher Nutzung
entgegen. Die Diskussion um Commons in all ihren Facetten - Land, Agrargüter,
Wasser, traditionelles wie "modernes" Wissen, Luft, Software und würdige
Behausungen - bietet eine Fülle an Irritationen und Anregungen für die Idee einer
solidarischen, sozial gerechten und nachhaltigen Entwicklung in der Einen Welt!
Weitere Infos zur Veranstaltung:
>> !Commons!
↑ zurück nach oben

Migrantisch-diasporische Gruppen und Vereine - Aktiv für die Eine Welt
Mo., 10.12.2012, Darmstadt
Regionaltreffen Darmstadt / Südhessen
Migrantisch-diasporische Gruppen und Vereine - Aktiv für die Eine Welt
Beratung - Austausch - Orientierung. Mit und für migrantisch-diasporische Gruppen,
Vereine und AkteurInnen. In Kooperation mit der KHG Darmstadt und der ESG
Darmstadt-Dieburg
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Darmstadt-Dieburg
Ein großer Teil der MigrantInnen in Hessen kommt aus sogenannten Entwicklungs-,
Transformations- oder Schwellenländern. Viele von ihnen engagieren sich einzeln
oder in Gruppen und Vereinen im Bereich Integrationsarbeit. Darüber hinaus bestehen
meist noch enge Bezüge zum Herkunftsland, aus denen sich auch
entwicklungsbezogenes Engagement ergibt. Das umfasst konkrete Projekte in
Ländern des Südens, aber auch in der Bildungs-, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit hier in Hessen. Sie gehören dazu? Dann ist dieser Abend genau
richtig für Sie! EPN Hessen lädt in Kooperation mit der Katholischen
Hochschulgemeinde (KHG) Darmstadt und der Evangelischen Studierendengemeinde
(ESG) Darmstadt-Dieburg engagierte migrantische AkteurInnen und VertreterInnen
von MigrantInnengruppen mit Bezug zu oder Interesse an der Eine Welt-Arbeit zu
diesem Treffen ein, um den Austausch und die regionale Vernetzung in Darmstadt
und Umgebung anzuregen. Außerdem wollen wir konkrete Informationen und
Unterstützung für das entwicklungsbezogene Engagement anbieten.
Weitere Infos:
>> Veranstaltungs-Flyer (PDF)

↑ zurück nach oben

Kurz notiert: Gute Nachrichten, Vereinsarbeit wird entbürokratisiert!
"Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz" - Was hier als Begriff reichlich
schwerfällig daherkommt, birgt in seiner gesetzlichen Wirkkraft so einige
Erleichterungen für gemeinnützige Organisationen und Vereine. Hinter dem
Wortungetüm verbirgt sich der Entwurf eines Gesetzes zur Entbürokratisierung des
Gemeinnützigkeitsrechts, wie er Ende Oktober vom Bundeskabinett beschlossen
wurde. Das heißt im Klartext: Bürgerschaftliches Engagement soll entbürokratisiert
und dadurch Vereinsarbeit erleichtert werden. So soll laut Entwurf beispielsweise die
Frist zur Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine um ein Jahr verlängert werden,
höhere Freibeträge und geänderte Haftungsregelungen gelten und die
Übungsleiterpauschale soll bis zu 2.400 Euro, die allgemeine Ehrenamtspauschale bis
zu 720 Euro pro Jahr steuer-und sozialabgabenfrei bleiben - und noch etliches mehr.
Zivilgesellschaftliche Akteure wie das Bündnis für Gemeinnützigkeit begrüßen zwar
allgemein die geplanten Änderungen. Gleichwohl wird aber auch beanstandet, dass
wichtige Reformanliegen - wie beispielsweise die immer noch fehlende Anerkennung
der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements als eigenständiger
gemeinnütziger Zweck - unberücksichtigt blieben. Das Bündnis fordert daher den
Gesetzgeber dazu auf, noch mehr Mut in der Engagementförderung zu zeigen. Ob
und wie weitgehend der Entwurf noch geändert wird ist offen, das Gesetz aber soll bis
Februar 2013 verabschiedet werden und rückwirkend ab 1. Januar 2013 gelten. Dies
verspricht also ab kommendem Jahr, auch für die entwicklungspolitische Vereinsarbeit
die eine oder andere Erleichterung und Verbesserung zu bringen!
Weitere Infos:
>> Gesetzentwurf im Wortlaut (PDF)
>> Stellungnahme des Bündnis für Gemeinnützigkeit (PDF)
↑ zurück nach oben

Öffentliche Vergabe 2012 in Hessen: ein Schritt vor … und zwei zurück?
Das Hessische Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge tritt mit Ablauf des 31.
Dezember 2012 außer Kraft …
Bedauerlich, da bereits im Frühjahr 2011 die SPD und die Linke entsprechende
Gesetzentwürfe eingereicht hatten um Tariftreue, Umwelt und Sozialstandards in der
Beschaffung des Landes zu verankern. EPN Hessen war eingeladen bei der
Anhörung im Landtag seine Anregungen und Bedenken vorzubringen; die Positionen
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Anhörung im Landtag seine Anregungen und Bedenken vorzubringen; die Positionen
sind auf unserer Homepage nachzulesen. Nach der Anhörung passierte leider
geraume Zeit nicht mehr viel in Sachen Vergabegesetz, derweil die AG Beschaffung
im Rahmen der Hessischen Nachhaltigkeitsstrategie engagiert an der Erarbeitung von
Leitlinien arbeitete, die nachhaltige und faire Beschaffung in Hessen unterstützen
sollten.
Auf legislativer Ebene dauerte es dann bis zum Oktober diesen Jahres als zunächst
die Fraktion der SPD einen Entwurf für ein "Gesetz zur Sicherung von Tariftreue
und Sozialstandards sowie fairem Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge" (Hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz, Drucksache 18/6291)vorlegte.
Ebenfalls in Oktober reichte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihren Entwurf für
ein "Hessisches Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue, Mindestentgelt und
fairem Wettbewerb bei öffentlichen Auftragsvergaben" (Hessisches Tariftreueund Vergabegesetz, HTVG) ein und schließlich präsentierten die
Regierungsfraktionen der CDU und der FDP ihren Entwurf für ein "Gesetz zur
Förderung der mittelständischen Wirtschaft und zur Vergabe öffentlicher
Aufträge" (Drucksache 18/6492) vom 13.11.2012.
Die gründliche Lektüre empfiehlt sich. Klar ist aber jetzt schon, dass sich unsere
Forderung an die die hessische Landesregierung, auch in der öffentlichen
Beschaffung des Landes und der hessischen Kommunen soziale, nachhaltige und
ökologische Kriterien zu verankern, mit dem aktuellen Entwurf leider nicht überholt
hat. Dabei kann sich das Land Hessen auf die gute Vorarbeit zahlreicher anderer
Bundesländern beziehen: Seit 2007 wurden in nahezu allen anderen Bundesländern
von Bayern bis Bremen entsprechende Beschlüsse gefasst. Trotz der Anstrengungen
des Projektes "Hessen. Vorreiter für nachhaltige und faire Beschaffung" sieht es
gegenwärtig so aus, als ob Hessen seinen Platz als Schlusslicht der Länder
bestätigen wollte. Wir halten auf dem Laufenden!
Weitere Infos:
>> Gesetzentwurf der Fraktion der SPD (PDF)
>> Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PDF)
>> Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen der CDU und FDP (PDF)
>> EPN Hessen-Webseite zur öffentlichen Beschaffung in Hessen
↑ zurück nach oben

Bundesweit erste Fairtrade-School ausgezeichnet
Fairtrade macht Schule! Mitte November - nur rund sechs Wochen nach dem Start der
Fairtrade-School-Kampagne - ist die erste Fairtrade-School Deutschlands gekürt
worden: Deutschlands Klassenprimus in Sachen Fairer Handel ist das Erzbischöfliche
Suitbertus-Gymnasium in Düsseldorf. Noch ist das nordrhein-westfälische Gymnasium
einziger Träger dieser Auszeichnung, doch dies wird wohl nicht mehr lange so
bleiben: Dreizehn weitere Schulen befinden sich derzeit im Bewerbungsprozess und
damit auf einem guten Weg, sich schon sehr bald ebenfalls mit dem Titel "FairtradeSchool" schmücken zu können.

Um Fairtrade-School zu werden, müssen SchülerInnen sowie deren Eltern, das
Rektorat, Lehrkräfte und weitere Schulmitarbeiter einer Schule an einem Strang
ziehen, sich intensiv mit der Thematik des Fairen Handels auseinandersetzen und
sich nachweislich dafür engagieren. Fünf klar vorgegebene Kriterien, wie etwa die
Gründung eines Fairtrade-Schulteams, der Verkauf und Verzehr von FairtradeProdukten an der Schule, die Behandlung des Themas im Unterricht sowie
Schulaktionen zum Thema Fairtrade, gilt es dabei zu erfüllen. Bewerben können sich
grundsätzlich alle Schulformen, von der Grundschule bis zum Berufskolleg. Da es sich
um eine von der Stiftung Umwelt und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen finanziell
geförderte Kampagne handelt, werden zwar Schulen aus NRW bevorzugt, bei
Übernahme der (relativ überschaubaren) Kosten, ist aber die Kampagnenteilnahme
bzw. eine Bewerbung auch für Schulen aus anderen Bundesländern möglich.
Auf der Kampagnenwebseite sind dazu alle wichtigen Informationen rund um die
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Fairtrade-Schools zusammengetragen: Hier wird erklärt, was es mit Fairtrade auf sich
hat, warum es Sinn macht, sich auch als Schule dafür zu engagieren, welche Kriterien
erfüllt sein müssen, um die Auszeichnung "Fairtrade-School" zu erhalten und wie man
sich bewerben kann. Welche bundesdeutschen Schulen die Auszeichnung bereits
erhalten haben bzw. welche am Bewerbungsprozess teilnehmen, kann man auf der
Fairtrade-Schools-Karte nachsehen und in den Berichten im Fairtrade-Schools-Blog
erfährt man aus erster Hand über konkrete Aktionen und Erfahrungen der
teilnehmenden Schulen. Aber auch für Schulen, die sich noch nicht gleich morgen als
Fairtrade-School bewerben werden, lohnt sich ein Blick auf diese Webseite: Der
Ideenpool enthält jede Menge anregende Ideen, wie das Thema Fairtrade sowohl in
verschiedene Unterrichtsfächer als auch in den Schulalltag einbezogen werden kann.
Wir jedenfalls hoffen, dass sich möglichst viele Schulen davon inspirieren lassen und
aktiv werden. Aktuell prüfen wir zusammen mit Weltläden in Hessen e.V. die
Möglichkeiten, um auch in Hessen entsprechende Initiativen unterstützen zu können.
Über Rückmeldungen interessierter Schulen würden wir uns freuen!
Weitere Infos:
>> Fairtrade-Schools Kampagnenwebseite
>> Fairtrade-Schools Blog
>> Fairtrade-Ideenpool für Schulen
↑ zurück nach oben

BMZ-Etat 2013 um 124 Millionen gekürzt
Die ersten Meldungen trafen vor ungefähr drei Wochen ein: In der
Bereinigungssitzung am 8. November hat der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages den Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) um über 124 Millionen Euro gekürzt. Zwei Wochen später
folgten zur großen Enttäuschung nicht nur all jener entwicklungspolitischen Akteure,
die sich unmittelbar danach mit dringlichen schriftlichen Appellen an die
BundesparlamentarierInnen wendeten, die Mehrheit der ParlamentarierInnen im
Bundestag den Kürzungsempfehlungen des Haushaltsausschusses. Und so konnten
letztlich weder der öffentliche Druck noch die Kritik und Änderungsanträge von
Oppositionsseite verhindern, dass am vergangenen Freitag, dem 23. November, der
Bundeshaushalt 2013 mit einem gegenüber dem Vorjahr um 87 Millionen gekürzten
BMZ-Etat verabschiedet wurde. Nach Einschätzung vieler - unter anderen auch
Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel höchst persönlich - bedeutet dies aber
gleichzeitig auch die endgültige Verabschiedung von der seit über 40 Jahren
angestrebten Zielsetzung, bis 2015 mindestens 0,7% des Bruttonationaleinkommens
für Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen (0,7% Prozent-Ziel). Besonders
enttäuschend ist dies auch vor dem Hintergrund, dass erst ein Jahr zuvor noch 372
Bundestagsabgeordnete aus allen Fraktionen den "Entwicklungspolitischen Konsens"
unterzeichnet haben - einen von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen
initiierten Aufruf, der die notwendige Aufstockung der Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit fordert, um das 0,7 Prozent-Ziel zu erreichen.
Bei dem nun gebrochenen Ziel handelt es sich um ein erstmals vor 43 Jahren auf
internationalem Parkett ausgesprochenes - und seither vielfach wiederholtes Versprechen, dem insofern auch immense symbolische Bedeutung zukommt. Der
Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO)
wertet diese Entwicklung als "fatales Signal", mit dem die Bundesregierung seine
Glaubwürdigkeit und Reputation im Ausland verlöre.
Als kleiner Trost und Hoffnungsschimmer bleibt, dass laut VENRO eine kürzlich
erfolgte Eurobarometer-Umfrage gezeigt hat, dass 85 Prozent der EU-BürgerInnen
großen Wert darauf legen, dass das Engagement bei der weltweiten
Armutsbekämpfung auf EU-Ebene beibehalten und verstärkt werde: Ein Verweis auf
eine offenbar ungebrochene global-solidarische Haltung und Verantwortung der
Mehrheit der europäischen BürgerInnen, an der sich aus aktuellem Anlass so
manche(r) deutsche BundespolitikerIn ein Beispiel nehmen könnte - und sollte.
Weitere Infos:
>> epo-Meldung zur Kürzung des Haushaltsausschusses (9. Nov.)
>> epo-Meldung zur Abstimmung im Bundestag (22. Nov.)
↑ zurück nach oben

25. November: Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (auch:
"Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen") ist ein am 25. November jährlich
abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und
Gewalt jeder Form gegenüber Frauen. Hintergrund für die Entstehung des Aktionstags
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Gewalt jeder Form gegenüber Frauen. Hintergrund für die Entstehung des Aktionstags
war die Verschleppung, Vergewaltigung und Ermordung von drei Frauen im Jahr 1960
in der Dominikanischen Republik durch Soldaten des ehemaligen Diktators Trujillo.

Seit dem 25. November 1981 wird weltweit durch Aktionen, Veranstaltungen und
Tagungen von Frauenprojekten und Initiativen, aber auch von staatlicher Seite zur
Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Kinder aufgerufen. Ziel ist die Einhaltung
der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen und die allgemeine Stärkung
von Frauenrechten. Dabei kommen u.a. Themen zur Sprache wie Zwangsprostitution,
Sexueller Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung, Beschneidung von Frauen,
Häusliche Gewalt, Zwangsheirat, die Abtreibung weiblicher Föten, weibliche Armut,
Femizid etc. Außerdem sollen Programme unterstützt werden, die sich ausdrücklich
für eine Gleichstellung von Frauen gegenüber Männern einsetzen - etwa im Bereich
Erbrecht, Bildung, Privateigentum, aktives und passives Wahlrecht, Kreditwürdigkeit,
Rechtsfähigkeit und das Sichtbarmachen von unbezahlter Arbeitsleistung.
Aus diesem Anlass veröffentlichen wir in unserem November-Newsletter zwei
themenbezogene Beiträge von den EPN Hessen-Mitgliedern Christliche Initiative
Internationales Lernen (CIL) e.V. und medico international. Wir bedanken uns
herzlich bei den beiden AutorInnen Zenaida Mique (CIL) und Dr. Ramona Lenz
(medico international):
↓ Rape as the worst form of violence against women (Zenaida Mique, CIL)
↓ "Unbetrauerbare Leben" (von Ramona Lenz, medico international)

Rape as the worst form of violence against women (Zenaida Mique, CIL)
Violence against women (VAW) has been defined in the United Nations Declaration on
the Elimination of Violence Against Women as "any act of gender-based violence that
results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to
women, including threat of such act, coercion or arbitrary deprivation of liberty,
whether occurring in public or in private life.”
Violence against women is categorized by the United Nations as the most pervasive
human rights violations. It can come in the form of physical, sexual , and psychological
violence occurring in the family (i.e. battering, sexual abuse of female children in the
household, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices
harmful to women) and within the general community (i.e. rape, sexual abuse, sexual
harassment, intimidation at work and other institutions, trafficking and forced
prostitution).
Among the forms of violence against women, RAPE can be considered the worst and
most brutal form of violence. Although rape ranks third in the Philippines among the
forms of violence committed against women, physical violence and domestic violence
being first and second, it is the most deplorable. More so, if rape is use as a tool of
repression, use as a tool of war by the State.
At the time of martial rule during the regime of the dictator Marcos, many women
political detainees were subjected to sexual abuse such as sexual molestation, rape
and even gang rape, torture and other ill-treatment. Military men inflict sexual violence
on women as part of their machismo-based weaponry. Rape and other forms of sexual
abuse on women detainees were used by the military to humiliate and break their spirit
and forced them to admit that they are rebels or members of the Communist Party of
the Philippines.
A case in point is Hilda Narciso, a teacher in Davao who was also a church worker.
Military elements raided the Parish where she worked during martial law, sometime in
1983. Hilda, who was then in her mid-30s, was arrested together with co-workers in
the Parish. She was handcuffed, blindfolded and brought to a military safehouse
where she was interrogated and forced to admit her involvement with the antidictatorship movement. At the course of her interrogation, she was being molested by
her interrogators. According to her personal account, she was gang-raped almost nonstop by hooting and jeering military men for 2 successive days.
It is not only during the dark period of martial law in the Philippines that sexual abuse
of women were used as a tool of war. During the World War II, hundreds or maybe
thousands Filipino women were raped and turned into sex slaves by Japanese
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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thousands Filipino women were raped and turned into sex slaves by Japanese
soldiers.
What is distressing is that even up to now, there are lots of reported cases of arrested
women being abused right in police stations and detention centers. Violence against
women happens not because there are willing victims as others would suggest. These
abuses happen because the situations of many of the women victims render them
vulnerable to abuses and violence. State protection is weak, and in some cases, the
authorities themselves, end up perpetrating the crimes against the women.
Due to the sensitivity of the issues and its impact on women and their families, many
cases of rape and other forms of violence against women often go unreported. The
2010 Human Rights Report of the United States indicated 4,776 reported rape cases
in the Philippines from January to November 2010. This is 15% higher than reported in
2009. We can only assume much more remains unreported.
Although the list of legislated laws and policies preventing VAW and protecting the
women is long namely: The Anti-Mail Order Bride Act (RA 6955), Anti-Sexual
Harassment Act (RA 7877), the Anti-Discrimination Against Women Act (RA 6725),
the Rape Victim Assistance and Protection Act (RA 8505), the Anti-Trafficking in
Persons Act, (RA 9208), the Anti-Violence Against Women and Children Act (RA
9262), and the Magna Carta of Women (RA 9710 so is the list of documented cases
getting longer.
The climate of impunity for those who exploit the women must be stopped. This can
only be achieved with intensified enforcement of laws, effective prosecution and
putting behind bars of perpetrators and proper closure to thousands of cases. This
should result to the re-integration of victims back into the mainstream of society to lead
normal and secure lives.
Violence against women continues. Rape continues to be used as a tool of repression.
Not only in the Philippines but all over the world. Hopefully, in the near future, we can
be thankful that violence against women becomes a thing of the past.
"Violence against Women is perhaps the most shameful human rights violation. It
knows no boundaries of geography, culture or wealth. As long as it continues, we
cannot claim to be making real progress towards equality, development and peace.”‑
Kofi Annan, United Nations General Assembly, New York, 5‑9 June 2000

Zenaida Mique ist Mitglied der Christlichen Initiative Internationales Lernen (CIL)e.V.
(www.cil-frankfurt.de). Sie lebt in Manila, ist Witwe, hat drei Kinder und zwei
Enkelkinder. Zenaida M. arbeitet derzeit bei der Claimants 1081 Conference. Hierbei
geht es um die Forderung nach finanzieller Kompensation politischer Gefangener
während der Zeit von Ferdinand Marcos (1972 bis 1986). Zenaida Mique gehört zu
dieser Gruppe.
↑ zurück nach oben

"Unbetrauerbare Leben" (von Ramona Lenz, medico international)
Die Ciudad Juarez im Norden Mexikos wird auch "Stadt der toten Mädchen" genannt.
Hier sind seit den 1990er Jahren hunderte von Mädchen und Frauen verschwunden
und ermordet worden. Viele der Opfer arbeiteten in den Weltmarktfabriken in der Nähe
der Grenze oder waren als Migrantinnen auf dem Weg in die USA. Kaum einer der
Fälle ist aufgeklärt worden, manche der ermordeten Frauen werden für immer
namenlos bleiben. Ihr Tod gilt als Kollateralschaden einer Globalisierung, die
Menschen zwingt, sich überall und unter allen Bedingungen auf die Suche nach Lohn
und Brot zu begeben.
In ihrer Namenlosigkeit und im Fehlen von Empathie für ihr Leben und Schicksal
gehören sie zu den "Unbetrauerbaren", von denen die US-amerikanische Philosophin
Judith Butler anlässlich der Verleihung des Adorno-Preises in der Frankfurter
Paulskirche kürzlich gesprochen hat. Dem Leben dieser Frauen wird kein Wert
zugemessen, nach ihrem Tod niemandem Gelegenheit gegeben, an ihrem Grab zu
weinen.
Nicht nur in Mexiko, aber hier besonders, müssen Menschen in der Migration um ihr
Leben fürchten. 10.000 bis 20.000 Migrantinnen und Migranten werden jedes Jahr in
Mexiko beraubt, entführt, vergewaltigt und massakriert. Viele dieser Schutzlosen
verschwinden spurlos. Den Familien in den Herkunftsländern bleibt nichts als die
Hoffnung, dass sie noch leben.
Maria Eugenia Barrera aus Nicaragua will nicht mehr hoffen. Sie will Gewissheit.
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Maria Eugenia Barrera aus Nicaragua will nicht mehr hoffen. Sie will Gewissheit.
Wenigstens das. Deshalb reiste sie im vergangenen Monat gemeinsam mit anderen
Müttern aus Zentralamerika durch Mexiko, um ihre Tochter zu finden, die vor neun
Jahren in die USA aufgebrochen war und von der sie seither nichts mehr gehört hat.
Wenn man ihr einen Knochen ihrer Tochter zeigen würde, dann könne sie sich
abfinden, sagt sie. Sie möchte endlich trauern können. Gleichzeitig hat sie große
Angst vor der Gewissheit und zehrt von der Hoffnung, ihre Tochter eines Tages
lebend in die Arme zu schließen.
Maria und die anderen Mütter aus Zentralamerika nahmen an einer von der medicoPartnerorganisation Movimiento Migrante Mesoamericano organisierten AngehörigenKarawane durch Mexiko teil. Ihre Forderung nach Informationen über den Verbleib
ihrer Liebsten und nach einem Ende der Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten ist
zugleich eine Forderung nach dem Recht auf Trauer. Diese Frauen kämpfen vor allem
dafür, dass ihre in Namen- und Empathielosigkeit verschwundenen Töchter und
Söhne wieder zu "Betrauerbaren" werden.

Ramona Lenz ist promovierte Kulturanthropologin und Europäische Ethnologin und
seit Anfang 2011 als Öffentlichkeitsarbeiterin bei medico international.
Spendenkonto: medico international, Stichwort: Migration, Konto-Nr. 1800,
Frankfurter Sparkasse, BLZ 500 502 01, www.medico.de
↑ zurück nach oben

Materialien
↓ Vamos: Globales Lernen mit dem neuen Blumenkoffer
↓ Greenpeace / Südwind / CCC: Klamottenindustrie auf dem Prüfstand
↓ Nachhaltiger Konsum-Ratgeber in überarbeiteter Neuauflage erschienen
↓ Welthungerhilfe / tdh: Schattenbericht zur Entwicklungspolitik 20/2
↑ zurück nach oben

Vamos: Globales Lernen mit dem neuen Blumenkoffer
Das Team von Vamos e.V. Münster hat einen neuen
Materialienkoffer für die Bildungsarbeit zum Thema Menschenund Arbeitsrechte in der Blumenindustrie erstellt: "Woher die
Blumen kommen … Menschen- und Arbeitsrechte in der
Blumenindustrie". In vier Modulen (Umwelt |
Arbeitsbedingungen | Träume und Lebenswelten | Alternativen)
und der Schulausstellung "fair flowers" macht der Blumenkoffer
Zusammenhänge der Globalisierung spielerisch erfahrbar und
regt zum reflektierten Handeln in einer globalisierten Welt an.
Die Leihgebühr beträgt 50 Euro zzgl. Versandkostenpauschale.
Geeignet sind die Koffermodule ab einem Alter von ca. 14
Jahren (Klasse 8). Sie können in verschiedenen
Unterrichtsfächern wie Wirtschaft, Religion/Ethik, Politik,
Gesellschaftslehre, Geographie/Erdkunde und Biologie/Umwelt
eingesetzt werden.
Weitere Infos:
>> vamos-Blumenkoffer
↑ zurück zur Materialien-Übersicht

Greenpeace / SÜDWIND / CCC: Klamottenindustrie auf dem Prüfstand
Gleich drei neue kritische Studien über soziale und ökologische Standards von
Unternehmen der global produzierenden Bekleidungsindustrie sind im letzten Monat
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Unternehmen der global produzierenden Bekleidungsindustrie sind im letzten Monat
erschienen. Die Befunde zeigen einmal mehr, dass im Bereich
Unternehmensverantwortung noch weite Wege gegangen werden müssen:
• Greenpeace - Der Modebranche auf den (Gift)zahn gefühlt:
In einem der weltweit größten Tests hat Greenpeace Textilien
von Modemarken wie Zara, Benetton und Tommy Hilfiger auf
krebserregende oder hormonell wirksame Chemikalien
untersuchen lassen - und ist überall fündig geworden! Die
erschütternden Ergebnisse finden sich in der Broschüre "Giftige
Garne. Der große Textilien-Test von Greenpeace. Wie
Modemarken Konsumenten zu unfreiwilligen Komplizen bei der
weltweiten Wasserverschmutzung machen".

• Südwind - Arbeitsrechtsverstöße in indonesischen
Textilbetrieben:
Ähnlich ernüchternd fällt auch die Studie "Arbeitsrechtverstöße
in Indonesien. Was können Investoren tun?" aus, die das
SÜDWIND-Institut in Zusammenarbeit mit der indonesischen
Nichtregierungsorganisation "Trade Union Rights Center"
(TURC) und der "Sedane Labour Information Organisation"
(LIPS) durchgeführt hat. Sie untersuchten die aktuelle Situation
der indonesischen ArbeiterInnen in fünf Zulieferfabriken der
Aktiengesellschaften Adidas, Nike, Inditex/Zara, H&M und Esprit
vor Ort. Es zeigt sich, dass auch nach jahrzehntelangen
Bemühungen die Situation der ArbeiterInnen prekär bleibt: Viele
zum Teil erzwungene Überstunden, kaum erreichbare
Zielvorgaben und Hungerlöhne prägen noch immer den Alltag
von Hundertausenden von TextilarbeiterInnen in Indonesien.
• CCC - Leichte Besserung bei Outdoor-Firmen:
Aber es gibt auch kleine Lichtblicke: Die Kampagne für saubere
Kleidung (Clean Clothes Campaign - CCC) hat zum dritten Mal
Outdoor-Firmen unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden
25 Unternehmen zur Einhaltung von Sozialstandards und
Menschenrechten bei der Arbeit in deren globalen
Zulieferketten befragt und untersucht. 21 Firmen gaben
bereitwillig Auskunft. Wenn auch nach wie vor erhebliche
Mängel zu verzeichnen sind, so zeichnen sich im Vergleich zu
den Vorjahren eine doch insgesamt positive Entwicklung ab.
Weitere Infos:
>> Greenpeace-Studie "Giftige Garne" (PDF)
>> Südwind-Studie "Arbeitsrechtverstöße in Indonesien"
>> Infos zur CCC-Studie "Discover Fairness"
↑ zurück zur Materialien-Übersicht

Nachhaltiger Konsum-Ratgeber in überarbeiteter Neuauflage erschienen
Es zeigt sich immer wieder, dass man sich nur sehr begrenzt
darauf verlassen kann, dass alle Produkte in den Regalen der
Supermärkte und Fachgeschäfte nach sozial und ökologisch
vertretbaren Standards produziert werden. Daher ist
zunehmend auch der Konsument gefragt, durch bewussteren
und verantwortungsvollen Konsum zu mehr globaler
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit beizutragen. Umweltfreundlich
und sozial verantwortlich zu leben, muss dabei weder
kompliziert noch teuer sein. Wie es geht, steht im Ratgeber "Der
Nachhaltige Warenkorb. Einfach besser einkaufen". Die
Broschüre des Rat für Nachhaltige Entwicklung ist nun in vierter
überarbeiteter Auflage erschienen. Vom alltäglichen
Lebensmitteleinkauf über größere Anschaffungen bis hin zur
privaten Geldanlage hilft der Ratgeber mit knappen und leicht
verständlichen Erläuterungen bei der Produktauswahl. Die neue
Auflage listet die gängigen Nachhaltigkeitssiegel auf und
bewertet ihre Aussagekraft hinsichtlich Ökologie und
Sozialverträglichkeit. "Der kleine Helfer für unterwegs", eine
Klappkarte zum Ausschneiden und Mitnehmen, fasst die
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Klappkarte zum Ausschneiden und Mitnehmen, fasst die
Nachhaltigkeitssiegel für Lebensmittel, technische Geräte,
Kosmetik und andere Produkte zusammen. Ein
herausnehmbarer Saisonkalender zeigt zudem für jeden Monat
übersichtlich an, welche Obst- und Gemüsesorten frisch aus der
Region kommen.
Der 93-seitige Ratgeber kann im Internet kostenlos
heruntergeladen werden. Alternativ kann er auch über das
Bestellformular auf der Webseite des Nachhaltigkeitsrates in
gedruckter Form bezogen werden.
Weitere Infos:
>> Der Nachhaltie Warenkorb, 4. Auflage (PDF)
↑ zurück zur Materialien-Übersicht

Welthungerhilfe / tdh: Schattenbericht zur Entwicklungspolitik 20/2
Vergangene Woche wurde der zweite Teil der zwanzigsten
Ausgabe von "Die Wirklichkeit der Entwicklungspolitik"
veröffentlicht. Die Publikation ist das Ergebnis einer
langjährigen Kooperation zwischen der Deutschen
Welthungerhilfe und terre des hommes. Der Bericht erscheint
seit 1993 jährlich und hat sich als Instrument kritischer Analyse
der Entwicklungspolitik der Bundesregierung etabliert und
bewährt. Der Bericht ist als OECD-DAC-Schattenbericht zur
offiziell deklarierten deutschen Entwicklungspolitik konzipiert. Er
skizziert quantitative und qualitative Aspekte deutscher
öffentlicher Leistungen vor dem Hintergrund der
entwicklungspolitischen Ansprüche und Zielsetzungen der
Bundesregierung. Dieses Jahr erscheint der Bericht zum ersten
Mal in zwei Teilen: Die im April dieses Jahres mit dem ersten
Berichtsteil vorgelegte Analyse enthielt die qualitativen Aspekte
deutscher öffentlicher Leistungen, während im nun
veröffentlichten zweiten Teil der Analyse die quantitativen
Aspekte dargestellt werden. Aus der Analyse des
Bundeshaushaltes und der mittelfristigen Finanzplanung
werden auch Schlussfolgerungen und entwicklungspolitische
Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung abgeleitet.
Ein besonderes (kritisches) Augenmerk wird dabei auf die
diversen Formen der Mischfinanzierung und die möglichen
negativen Folgen für arme Länder gelegt.
Weitere Infos:
>> "Wirklichkeit der Entwicklungspolitik" 20/2, kurz (PDF)
>> "Wirklichkeit der Entwicklungspolitik" 20/2, lang (PDF)
↑ zurück zur Materialien-Übersicht

Mitmachen: Kampagnen, Wettbewerbe & Ausschreibungen

↓ Shape the Future: Internationaler Jugend-Aktionstag zu Klimagerechtigkeit
↓ bezev-Klimaprojekt für Jugendliche mit und ohne Behinderung
↓ ASA-Programm vergibt wieder 250 Stipendien
↓ finep: Fortbildung für RückkehrerInnen zu MultiplikatorInnen
↓ FIAN: MultiplikatorInnen-Workshop Rechte für KleinbäuerInnen
↓ Stellenausschreibung: EZ-ProjektreferentIn bei der Karl Kübel Stiftung
↑ zurück nach oben

Shape the Future: Internationaler Jugend-Aktionstag zu Klimagerechtigkeit
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"Shape the Future": Ein Tag - viele Aktionen - weltweit! Am 08.12.12 will ein
international ausgerichteter Aktionstag zu Klimagerechtigkeit und Klimaschutz zeigen,
dass sich junge Menschen weltweit für ein besser Klima einsetzen. Denn dass der
Klimawandel stattfindet und die Folgen besonders Menschen in Entwicklungsländern
treffen - wenn z. B. in Tansania wegen Dürren die Ernten ausfallen oder auf den
Philippinen Stürme Schulen und Krankenhäuser verwüsten - ist längst bekannt.
Jugendgruppen aus Indonesien, DR Congo, Rwanda und Deutschland wollen deshalb
an diesem Tag Aktionen durchführen - Bäume Pflanzen, Klimakonzerte mit
Radioübertragung, Müllaktionen und vieles mehr - und damit ein Zeichen setzen. Auch
hessische Jugendliche sind gefragt: Macht mit beim Internationalen Jugendaktionstag
für Klimagerechtigkeit am 08.12.12! Stellt eure eigene Aktion auf die Beine zusammen
mit Freunden, der Eine-Welt-Gruppe, in der Schule, mit Leuten aus der Uni, von der
Arbeit, der Kirchengemeinde... Im Aktionskit (in deutsch und englisch als
Download verfügbar) findet ihr viele Anregungen. Berichtet auf Facebook über eure
Aktion, trefft dort andere Jugendliche aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa
und erfahrt, welche Aktionen sie planen. Mit vielfältigen Aktionen soll ein Zeichen für
Klima- und Umweltschutz gesetzt werden - für unsere Zukunft: Shape the Future!
Weitere Infos:
>> Plattform des Jugendaktionstags auf Facebook
>> "Shape the Future"-Blog
>> Aktionskit, Flyer und mehr ...
↑ zurück zur Mitmach-Übersicht

bezev-Klimaprojekt für Jugendliche mit und ohne Behinderung
Im Rahmen des Klimaprojekts "Jugend inklusive - global engagiert - Gemeinsam aktiv
für den Klimaschutz" sucht bezev - Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit
e.V. bundesweit Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen, die Interesse
haben, sich innerhalb ihrer Stadt mit anderen Akteuren zu vernetzen, um im ersten
Halbjahr 2013 ein gemeinsames Klimaprojekt zu entwickeln und umzusetzen. Das
Bildungsprojekt ist dabei ausdrücklich als inklusives Projekt angelegt und zielt auf das
Miteinanderlernen und gemeinsame Aktiv-werden von Kindern und Jugendlichen mit
und ohne Behinderung sowie mit Migrationshintergrund ab. Um die Netzwerkbildung
zwischen Schulen und Freizeiteinrichtungen anzustoßen und um
Kooperationsvorhaben zum Thema Klimaschutz zu erarbeiten, bietet bezev
bundesweit Workshops an. Zur weiteren Unterstützung kann auch das von bezev
erstellte inklusive Bildungsmaterial "Unser Klima - unser Leben" genutzt werden. Das
Klimaprojekt wurde im September als offizielles Weltdekade-Projekt "Bildung für
nachhaltige Entwicklung" von der UNESCO ausgezeichnet.
Weitere Infos:
>> Das Projekt auf der bezev-Webseite
>> Zum inklusiven Bildungsmaterial "Unser Klima - unser Leben"
↑ zurück zur Mitmach-Übersicht

ASA-Programm vergibt wieder250 Stipendien
Vor wenigen Wochen ist die diesjährige Runde der Bewerbungsphase für das ASAProgramm 2013 angelaufen. Seit bereits über fünfzig Jahren fördert das ASAProgramm Menschen, die sich für globale Zusammenhänge interessieren, sich
engagieren und etwas bewegen wollen. Es bietet eine Kombination aus Seminaren,
einem Praxisaufenthalt in einem afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen oder
südosteuropäischen Land und es unterstützt die Teilnehmenden anschließend bei der
Umsetzung einer Aktion oder Kampagne in Deutschland. Darüber hinaus wird den
Teilnehmenden auch bei der anschließenden Auswertung Unterstützung angeboten,
um ihre Erfahrungen für ein fortgesetztes entwicklungspolitisches Engagement in
Deutschland und Europa fruchtbar machen zu können. Das Programm richtet sich an
Menschen zwischen 21 und 30 Jahren, die in Deutschland leben und hier studieren
oder eine duale oder schulische Berufsausbildung abgeschlossen haben.
Bewerbungen sind noch bis zum 10. Januar 2013 möglich.
Weitere Infos:
http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t

Seite 13 von 16

Newsletter 11/2012

01.07.13 14:55

Weitere Infos:
>> Webseite des ASA-Programms
↑ zurück zur Mitmach-Übersicht

finep: Fortbildung für RückkehrerInnen zu MultiplikatorInnen
Zurück für die Zukunft heißt eine Fortbildung für RückkehrerInnen zu
MultiplikatorInnen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Das forum für
internationale entwicklung + planung (finep) bietet 2013 erneut eine kostenfreie
dreiteilige Schulung für RückkehrerInnen aus Freiwilligendiensten an, die auch in
Deutschland weiterhin aktiv für globale Gerechtigkeit eintreten wollen. Die Fortbildung
findet in Berlin statt und vermittelt sowohl Hintergründe von Armut, Welthandel und
Ernährungssicherung als auch Methodenkenntnisse, Moderations- und
Präsentationstechniken sowie Grundlagen des Projektmanagements in der
entwicklungspolitischen Bildung. Zudem verwirklichen die RückkehrerInnen ein
konkretes Bildungsprojekt nach eigenen Ideen, um auch andere Menschen zum
Mitarbeiten an einer besseren Welt zu motivieren.
Termine:
Teil 1 - 31.01.2013 - 03.02.2013
Teil 2 - 21.02.2013 - 24.02.2013
Teil 3 - 06.07.2013 - 07.07.2013
Weitere Infos:
>> Zur Fortbildung "Zurück für die Zukunft"
Ansprechpartner: Kai Diederich und Saskia Krämer
kai.diederich[at]finep.org & saskia.kraemer[at]finep.org | Tel: 0711 932768-62
forum für internationale entwicklung + planung (finep)
↑ zurück zur Mitmach-Übersicht

FIAN: MultiplikatorInnen-Workshop Rechte für KleinbäuerInnen
Das FoodFirst Informations- & Aktions-Netzwerk (FIAN) bietet im Frühjahr 2013 ein
Training für MultiplikatorInnen an. Inhaltlicher Angelpunkt des Workshops sind die
Rechte von KleinbäuerInnen: KleinbäuerInnen sind überproportional von Hunger
betroffen. Gemeinsam mit der internationalen Kleinbauernorganisation La Via
Campesina fordert FIAN daher eine eigene Menschenrechtskonvention für diese
Bevölkerungsgruppe. Am 24. September 2012 hat der Menschenrechtsrat der
Vereinten Nationen beschlossen, eine Erklärung über die Rechte von KleinbäuerInnen
und Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, zu erarbeiten. Damit ist ein erster
Schritt hin zur Stärkung der Rechte von Kleinbäuerinnen getan, der weitere
Unterstützung braucht. Im Rahmen des Trainings wird anhand von Fallbeispielen die
Notwendigkeit einer eigenen Konvention für KleinbäuerInnen dargestellt und
Strategien zur Stärkung ihrer Rechte erarbeitet. Ein Rhetorik-Training bereitet die
TeilnehmerInnen auf ihre Tätigkeit als MultiplikatorInnen vor.
Das Training wird an zwei Wochenenden im Februar und März 2013 in Bielefeld und
Köln stattfinden. Teilnehmen können maximal 10 Personen können.
Weitere Infos:
>> Workshop-Ausschreibung (PDF)
Kontakt:
Gertrud Falk, g.falk[at]fian.de
Tel.: +49-221 / 70 200 72 | Durchwahl: +49-221 / 422 94 66
FIAN Deutschland e.V.
↑ zurück zur Mitmach-Übersicht

Stellenausschreibung: EZ-ProjektreferentIn bei der Karl Kübel Stiftung
Die gemeinnützige und international tätige Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie mit
Sitz in Bensheim sucht für die Abteilung Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen
einer Elternzeitvertretung zum nächst möglichen Zeitpunkt eine / einen
Projektreferentin/-en in Vollzeit.
Weitere Infos:
>> Stellenausschreibung (PDF)
↑ zurück zur Mitmach-Übersicht

http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t
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Terminlese
Di., 4.12. bis Fr., 7.12., Rostock-Warnemünde
"Recht auf Bleiberecht! Dulden heißt beleidigen”
10. JOG Jugendkonferenz
Parallel zur Innenministerkonferenz findet in Rostock-Warnemünde die
Jugendkonferenz von Jugendlichen ohne Grenzen (JOG) statt. 50 Jugendliche
Flüchtlinge aus verschiedenen Bundesländern können an der Konferenz teilnehmen.
Das diesjährige Motto lautet: "Recht auf Bleiberecht! Dulden heißt beleidigen”.
Fr., 11.01. und Sa., 12.01.13, Königswinter
Ernährung und Behinderung global
Seminar für Menschen mit und ohne Behinderung die aktiv werden wollen
Weltweit sind Menschen mit Behinderung überproportional von Hunger und
Unterernährung betroffen. Umgekehrt sind Hunger und Unterernährung die Ursache
von vielen Behinderungen weltweit. Das Seminar von bezev - Behinderung und
Entwicklungszusammenarbeit e.V. beschäftigt sich mit Aspekten rund um das Thema
Welternährung und Behinderung.
Sa., 19.01.13, Berlin
Wir haben Agrarindustrie satt!
Dritte "Wir haben es satt"-Demo für eine nachhaltige Landwirtschaft und das
Menschenrecht auf Nahrung
Die Landwirtschaft befindet sich in einem tiefen Umbruch. Im Jahr 2013 stehen
wichtige Weichenstellungen bevor - in Deutschland, Europa und weltweit. Deshalb gilt
es, am 19. Januar auf die Straße zu gehen und von unten Druck zu machen für eine
ökologisch-soziale Agrarwende!
↑ zurück nach oben

Terminkalender
Entwicklungspolitische Veranstaltungen in Hessen finden sich in unserem
Terminkalender. Das bietet auch den Vorteil einer laufenden Aktualisierung. Für Fans
des alten Formats findet sich hier auch ein PDF-Dokument mit den Terminen bis zum
nächsten Newsletter.
>> EPN Hessen-Terminkalender
↑ zurück nach oben

Der EPN Hessen-Newsletter wird finanziell unterstützt von der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW).
Herzlichen Dank!

http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t

Seite 15 von 16

Newsletter 11/2012

01.07.13 14:55

http://www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/content,lang,1/oid,505/ticket,g_a_s_t

Seite 16 von 16

