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Die vorliegende Dokumentation gibt einen Überblick über eine Rückkehrmaßnahme im weltwärts Förderprogramm 

„weltwärts und danach?“ die von Oktober 2012 bis November 2013 durchgeführt wurde. RückehrerInnen aus 

entwicklungspolitischen Freiwilligendiensten konnten sich im Rahmen eines Projektkurses als Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit  fortbilden. Im Rahmen des Kurses wurde das EINE 

WELT CAMP mit insgesamt 175 Teilnehmenden und Beteiligten als Projekt geplant und durchgeführt.  
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„Wer lernt hier von wem?“ 
 

 

...war der Titel der Festschrift die die Arbeitsgemeinschaft MissionarIn auf Zeit (AG 
Maz) zu 25 Jahren MaZ im Jahre 2007 herausgegeben hat.  Das waren  
25 Jahre,  in denen meist junge Menschen aus Deutschland in kirchlichen und  
sozialen Projekte auf allen Erdteilen mitgelebt, mitgebetet und mitgearbeitet haben. 
Gelernt hatten dabei viele: in erster Linie die Freiwilligen selbst – aber auch die 
verantwortlichen Trägerorganisationen. Dialog  und Lernen waren die  großen 
Schlagworte mit denen MaZ ihre „Mission“ beschrieben. 

Im Jahr 2013 schauen wir mit dieser Dokumentation auf ein Projekt zurück, das einen 
weiteren Schritt in diesem Dialog, in diesem voneinander Lernen  
getan hat. 

RückkehrerInnen aus acht Entsendeorganisationen eben dieses MaZ-Kontextes 
haben sich im Dialog miteinander und im gegenseitigen Lernen voneinander mit 
entwicklungspolitischem Lernen in Deutschland beschäftigt. Gefördert aus Mitteln 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung in dem Förderprogramm  „weltwärts – und danach“ konnten  
RückkehrerInnen lernen, ein Projekt fortzuentwickeln und zu gestalten.  Sie  erlebten 
dabei Chancen und Grenzen der entwicklungspolitischen  
Bildungsarbeit  Mit der Erfahrung in verschiedenen Phasen der Projektdurchführung 
konnten sie Themen einbringen, Fähigkeiten entdecken,  sich  
ausprobieren und weiter entwickeln. Das wird ihnen in Zukunft erleichtern,  ähnliche 
Maßnahmen durchzuführen und damit auch das Angebot in unserem  
Trägerzusammenhang, der Arbeitsgemeinschaft MissionarIn auf Zeit,  
bereichern.   

Dankbar sind wir als Entsendeorganisationen für das Engagement „unserer“ 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer und das gemeinsame mit- und voneinander 
Lernen. Manche Anregung  konnte hier und da in die allgemeine Arbeit mit 
RückkehrerInnen übernommen werden. Und neben den vielen offensichtlichen 
inhaltlichen Aspekten des Projektes wird sich die grundsätzliche Diskussion zur 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und deren „parteilicher Ausgewogenheit“ 
sowie zu Critical Whiteness  bereichernd und nachhaltig in der Arbeit der Träger und 
in der Zusammenarbeit miteinander niederschlagen.   

Wir bleiben unterwegs und sind gespannt auf das was kommt. 
 
Für die Träger in der Arbeitsgemeinschaft MissionarIn auf Zeit 
 
Odernheim im November 2013           

 Kristen Hartmann und Ralf Röhn 
Leben und Lernen in  

Solidarität und Gemeinschaft e.V. 



Projektkurs mit Eine Welt Camp  

Eine Schulung für RückkehrerInnen aus  

entwicklungspolitischen Freiwilligendiensten  

 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori)  

„Learning by doing“ (John Dewey) 

Die geflügelten Worte“ der beiden ReformpädagogInnn Montessori und Dewey  
könnten auch Leitsätze des Projektkurses  sein, deren Dokumentation hier vorliegt. 
RückkehrerInnen vor allem aus Freiwilligendiensten im  entwicklungspolitischen 
Kontext wurden in einem Projektkurs in Grundlagen von Projektarbeit, 
entwcklungspolitischer Bildungsarbeit und deren Themen angeleitet und begleitet,  
mit hohem Engagement und großer Eigenverantwortlichkeit mit dem Eine Welt 
Camp eine Maßnahme    für andere RückkehrerInnen aus unterschiedlichen Freiwil-
ligendiensten sowie Neu(gierig)e und Interessierte an entwicklungspolitischen The-
men und Bildung zu planen, zu entwickeln und durchzuführen. Der dazu nötige 
Handwerkskoffer, den die TeilnehmerInnen von Projektschulung 1 an die Hand 
bekamen, reichte von Methoden des Projektmanagements bis hin zum Thema   
Öffentlichkeitsarbeit. Für die Teilnehmenden an Schulung 2 bereiteten sie außer-
dem eine pädagogische Schulung vor, die auch fachliche Inhalte zum Thema 
Entwicklungspolitik und speziell zum Campthema kritischer Konsum mit ein-
schloss, um die Teilnehmenden auf den  Höhe- und Kristallisationspunkt, das Eine 
Welt Camp vorzubereiten.  

Die vorliegende Dokumentation soll den Projektkurs mit Eine Welt Camp, als  
Produkt, als Ergebnis des Maßnahme facettenreich darstellen. Dabei wird nicht auf 
detaillierte Vollständigkeit gezielt, sondern die Vielfältigkeit des Projektes durch 
unterschiedliche Bild– und Textbausteine beleuchtet. 

Verschiedene Beteiligte kommen zu Wort:  Die Bandbreite reicht von 
Teilnehmenden der beiden Schulungen und des Eine Welt Camps bis hin zu eigens 
engagierten WorkshopleiterInnen und ReferentInnen.  

Komplementiert wird die Dokumentation durch eine 40-minütige 
Filmdokumentation, welche bei Interesse beim Verein Leben und Lernen in 
Solidarität und Gemeinschaft e.V. angefordert werden kann. 

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern in der Dokumentation wünschen 

 

Aachen/Odernheim im Mai  2014                         

Stefan Hartmann und Melanie Brenner 

Gesamtleitung des Projektkurses 
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26. bis 28. Oktober 2012 Erstes Arbeitswochenende 

Der Projektkurs Eine Welt Camp startete am 26. Oktober mit einem gemeinsamen 

Abendessen. Das erste Kennenlernen wurde anschließend vertieft. Wer bin ich? Woher 

komme ich? Und warum bin ich hier? waren die Leitfragen für den Abend. Erwartungen an 

das Wochenende und an die gesamten Kurs  wurden gesammelt. Die gemeinsame Erfahrung 

eines internationalen entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes verbindet. 

Genügend Raum für den Austausch darüber und erlebnispädagogische 

Teambildungsübungen rundeten den ersten Abend ab und bildeten die Grundlage für das 

Zusammenwachsen der Gruppe, die in den nächsten  Monaten sehr intensiv 

zusammenarbeiten sollte 

Der Vormittag des 27. Oktober stand unter der Überschrift „Wer bin ich? Was kann ich? Was 

will ich lernen?“ in verschiedenen Übungen und mit verschiedenen Methoden wurden die 

Fähigkeiten der Teilnehmenden in den Fokus gestellt. Am Nachmittag wurden die groben 

Linien für das 5-tägige Eine Welt Camp und die Schulung 2 zusammengetragen. Durch 

Brainstorming sammelte zunächst jedeR Teilnehmende für sich alleine erste Ideen dazu. Die 

wurden dann in Kleingruppen ergänzt und erweitert. In der gesamt Gruppe wurden erste 

Eckdaten festgelegt. Eine interessante Diskussion über den „Auftrag“ 

entwicklungspolitischer Bildungsarbeit und deren Ausrichtung entzündete sich an den z.T.  

frustrierenden Erfahrungen mit sogenannten Entwicklungsprojekten. Als Zielsatz und 

Grundlinie einigten sich die Teilnehmenden auf  Entwicklungspolitische Bildung ist 

parteilich ohne zu manipulieren. 

Der Sonntagvormittag bildete den Abschluss des ersten Startwochenendes. Inhaltlich 

wurden hier mit Methoden des Projektmanagements gearbeitet: Arbeitspakete und 

Meilensteine wurden festgelegt, Zuständigkeiten ausgehandelt und festgelegt und 

Kommunikationswege für die Gruppe ausgehandelt. Die Gruppe entschied sich für die 

Kommunikation per E-Mail. Einer Person wurde die Aufgabe zugetragen, die Ergebnisse und 

Zwischenergebnisse der einzelnen Teilnehmenden zu sammeln und in einem 4-6 wöchigen 

Newsletter an alle Teilnehmenden zusammen zu fassen. Diese Person erhielt auch die 

Aufgabe, das Erreichen der Meilensteile im Blick zu behalten. Für zusätzliches Monitoring 

kommunizieren Melanie Brenner und Michael Bothner regelmäßig mit den Teilnehmenden 

und unterstützen sie bei Bedarf  in ihren Aufgaben.  
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Rückblick Schulung 1.2 (Kernteam) 

25. bis 27. Januar 2013 Zweites Arbeitswochenende 

Das zweite Arbeitswochenende startete mit einem intensiven Rückblick auf die erste 

Arbeitsphase, seit Projektbeginn. Wie ist es mir ergangen? Was habe ich erreicht? Was hätte 

besser klappen können? waren Leitfragen der Reflexion. Neben den individuellen Aufgaben 

wurde auch die Kommunikation in der Gruppe reflektiert.  

Als Grundlage für das weitere Vorgehen, wurde dann anhand der festgelegten Meilensteine 

überprüft, in wie weit die Planungen für das Eine Welt Camp und die Schulung 2 im Zeitplan 

liegen. Der Zeitplan bis zur Schulung 2 wurde nachjustiert. Der Nachmittag war reine  

Arbeitsphase. In Kleingruppen wurden Werbemaßnahmen wie Flyer und Pressemitteilung 

sowohl für die Schulung 2, als auch für das Eine Welt Camp entwickelt. Außerdem wurden 

Programmpunkte und Zuständigkeiten für die Schulung 2 festgelegt. Inhaltlicher Impuls war 

ein inhaltlicher Block zu Anti-Rassismusarbeit in der entwicklungspolitischen 

Bildungsarbeit.  

Abschließend wurden individuelle Arbeitspläne für die nächste Arbeitsphase erstellt.  

 

 



Projektkurs mit Eine Welt Camp— Pressemitteilung 

FAIRbrauchen: Konsumkritik zum Mitmachen 

Fünftägiges Eine-Welt-Camp auf dem Jakobsberg 

Konsumkritik zum Mitmachen: Das wird es vom 29. Mai bis zum 02. Juni 2013 beim Eine Welt Camp auf dem Jakobsberg 
(bei Bingen am Rhein) geben. Eingeladen sind Freiwillige, die ein Jahr in einem anderen Land verbracht haben (z.B. mit 

dem Programm MissionarIn auf Zeit (MaZ)), und alle jungen Erwachsenen zwischen 17 und 35, die an entwicklungspoli-
tischen und weltkirchlichen Themen interessiert sind. Theoretische und praktische Workshops, spielerische Zugänge 

zum Thema ‚Kritischer Konsum‘, gemeinsames Beten und Feiern, Zelten und Lagerfeuer: All das bietet das Eine Welt 

Camp, welches vom Internationalen Katholische Hilfswerk missio, der Arbeitsgemeinschaft MissionarIn auf Zeit und den 

Missionsbenediktinern vom Kloster Jakobsberg ausgerichtet wird. Sei dabei und melde Dich bis zum 12. Mai 2013 unter 
www.eine-welt-camp.de an! 

Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema kritischer Konsum. Im Zentrum 
steht dabei das eigene Konsumverhalten: Was ‚brauchen’ wir eigentlich zu einem erfüllten, glücklichen Leben? Und wie 

können wir das, was wir brauchen, fair ver-brauchen? Die Palette reicht von Workshops zu fairem Bankenwesen über 

den Zertifikate-Dschungel bei fairer oder ökologischer Kleidung und bei Nahrungsmitteln bis hin zu spirituellen Ansätzen 

eines ethischen Lebens. Praktisch wird es z.B. beim konsumkritischen Stadtrundgang und beim Herstellen von Farben 
aus Pflanzen. In der Kleidertauschbörse können Lieblingsklamotten den Besitzer wechseln. 

Neben dem jeweiligen Thema gehört es zum Profil der Veranstaltung, viel Raum für Gespräche und Vernetzungen 
untereinander zu bieten. In kreativen Basisgruppen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen 

auszutauschen und diese zu vertiefen. Eingerahmt wird das Programm von spirituellen Angeboten, Musik zum Zuhören, 

Mitsingen und Mitmachen sowie Spaß und Freizeit. Entspannungsangebote wie Massage oder Traumreise können von 

den Teilnehmern je nach Geschmack gewählt werden. 

Seit 1986 findet das Eine- Welt -Camp alle zwei bis drei Jahre bei den Missionsbenediktinern auf dem Jakobsberg 

(Ockenheim bei Bingen am Rhein) statt. Ziel des Camps ist es, durch kritische Auseinandersetzung mit Eine-Welt-
Themen, kreativem Arbeiten, Gebets- und Freizeit intensive Begegnungen zu ermöglichen und eine Vielfalt an Kulturen 

und Glaubensformen erlebbar zu machen. 

Hinweis an die Redaktionen: 
Für Rückfragen steht Ihnen Melanie Brenner (Koordination MaZ/Freiwilligendienste bei missio) zur Verfügung. 

Goethestr.43 

52064 Aachen 
Tel. 0241-7507381   

e-mail: m.brenner@missio.de 

Weitere Informationen finden Sie unter www.eine-welt-camp.de 

Das Internationale Katholische Hilfswerk missio mit Sitz in Aachen und München unterstützt die katholische Kirche in 

mehr als 90 Partnerländern in Afrika, Asien und Ozeanien, insbesondere durch die Ausbildung kirchlicher Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Zudem finanziert das Werk den Aufbau kirchlicher Infrastrukturen. Das Hilfswerk zählt in Deutsch-

land rund 300.000 Mitglieder. Zum Grundauftrag missios gehören qualifizierte Bildungs- und Informationsangebote zu 

weltkirchlichen Fragen in Deutschland. 

Der Freiwilligendienst MissionarIn auf Zeit (MaZ) ist ein Angebot verschiedener missionarischer Ordensgemeinschaften 
an Jugendliche ab 18 Jahren. Unter dem Motto „Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten“ nehmen die jungen Menschen für ein 

Jahr aktiv am Alltag einer religiös geprägten Lebensgemeinschaft meist in Afrika, Lateinamerika oder Asien teil. Die kul-
turellen, sozialen und weltkirchlichen Erfahrungen bei diesem Einsatz sollen sensibel machen für die ungerechten Struk-

turen in unserer Welt und zum Engagement anregen. 

Das Eine Welt Camp wird im Rahmen einer Rückkehrermaßnahme des weltwärts Programms aus Bundesmitteln ge-
fördert. Projektentwicklung und Durchführung verantwortet ein Team von RückkehrerInnen aus entwicklungspolitischen 

Freiwilligendiensten der Entsendeorganisationen der Arbeitsgemeinschaft MissionarIn auf Zeit in Zusammenarbeit mit 

missio und den Missionsbenediktinern. 

 

 Mit  finanzieller Unterstptzung des  
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Beispieleinheit zur Anti-Rassismusarbeit –Schulung 1.2 

Kategorie/Thema:  Vorurteile und Stereotype; Critical Whiteness; Code of Conduct 

Dauer:    drei Stunden (eine Arbeitseinheit) 

Ziele: Einblick in die Thematik mit Hinweisen zu weiteren Informationsmöglichkeiten. 
•  Sensibilisierung für die eigenen bestehenden rassistischen/diskriminierenden 

Menschen- und Gruppenbilder in Zusammenhang mit deren Ursprung 
•  Erlernen eines neuen und produktiven Umgangs mit meinen eigenen rassistischen 

und/oder diskriminierenden Gedanken (Stereotype und Vorurteile) 
• Sensibilisierung für nichtFAIRe Darstellungen. Werkzeuge und Hinweise auf einen 

fairen und angemessenen Umgang mit Öffentlichkeitsarbeit 
• Durch faire und angemessene, möglichst rassismus- und stereotypfreie sowie breite 

und Vielfalt darstellende Berichterstattung alternative, realistischere Sichtweisen 
prägen, welche sich langfristig und nachhaltig für ein harmonischeres und 
konfliktfreieres Zusammenleben. 

• Diese Schulung hatte zum Ziel, die bestehenden eigenen rassistischen und 
diskriminierenden Tendenzen zu erkennen und deren Herkunft zu erkunden sowie 
alternative und fairere Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit sowie im privaten 
Bereich zu präsentieren.  

Zunächst wurde ein Blick auf die Thematik Vorurteile und Stereotype geworfen, die Begriffe 
definiert und die Bedeutung für das alltägliche Leben hervorgehoben. Dabei wurde auf die 
oft vernachlässigte Gefahr von „positiven Stereotypen“ hingewiesen. Es folgte ein kurzer 
theoretischer Input bezüglich der Herkunft von Vorurteilen und Stereotypen. Dabei spielen 
die eigene Familie, das persönliche Umfeld und die Medien eine bedeutende Rolle.  Darauf 
folgend wurde die Thematik „Critical Whiteness“ als junges Element der 
Rassismuswissenschaften kurz vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen hierbei erstmals nicht die 
diskriminierten Gruppen, sondern die Mitglieder_innen der Mehrheitsgesellschaft mit ihren 
Privilegien und der Definitionshoheit von „Normalität“ etc. Durch den Blick auf die eigene 
Rolle im regionalen, staatlichen, kontinentalen und globalen Kontext sollen die 
Teilnehmer_innen auf bestehende und daraus resultierenden Ungleichheiten aufmerksam 
gemacht werden. Darüber hinaus wurde auf die sich bietende Chance hingewiesen, durch 
das bestehende „white privilege“ sich für einen gerechteren und faireren Umgang 
einzusetzen.  

Zum Abschluss wurde der Leitfaden „Code of Conduct“ als praktisches „good-practice-
Beispiel“ vorgestellt. Darin finden sich viele verschiedene Hinweise und Tipps, eine faire und 
im Endeffekt nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit im interkulturellen und internationalen 

Kontext zu ermöglichen.      

Literaturhinweise:  -  

Vortrag von Chimamanda Adichie „The danger of the single story“. 
Textauszug von Noah Sow aus „Deutschland Schwarz-Weiss. Der alltägliche Rassismus“. 
“Dokumentationsfilm „White Charity“. 

Broschüre „Mit kolonialen Grüßen... Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten 
rassismuskritisch betrachtet.“ 

Leitfaden „Code of Conduct“ für faire Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen, die im 
internationalen und interkulturellen Kontext tätig sind.  
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Schulung 2 (Basisgrupenleiter_innen) 

8. bis 10. März 2013 Schulung 2 mit Besuch auf dem Jakobsberg  

   

   

   



 Projektkurs mit Eine Welt Camp  

Textimpressionen von Schulung 2 

(Basisgrupenleiter_innen) 

8. bis 10. März 2013 Projektseminar Schulung 2  

Wahres Glück 

 

Wie Glücklich ist ein Mensch, 

der sich nicht verführen lässt von den 

Bequemlichkeiten des Alltag, 

der nicht dem Beispiel gewissenlosen 

Konsums folgt. 

Und nicht verhandelt mit Leuten, 

die auf Nahrungsmittel spekulieren und 

die Menschenwürde mit Füßen treten. 

 

 

Wie glücklich ist ein Mensch, 

der mit seinem gewissen und Gott im 

reinen ist, 

der nicht die Augen verschließt, 

vor den Geschehnissen der Welt, 

sondern darüber nachdenkt. 

 

Ein glücklicher Mensch gleicht einem 

Baum, 

der am Wasser steht; 

Jahr für Jahr trägt er Frucht, 

sein Laub bleibt grün und frisch.´ 

Ein solcher Mensch hat „Erfolg“ bei allem, 

was er unternimmt. 

 

Amen. 

 

(In Anlehnung an Psalm 1) 

Gedanken zum Kritischen Konsum 

 

Karibik 

Mallorka 

Thailand 

Costa Brava 

Dominikanische Republik 

Wer soll da noch auf die Reise gehen 

 nach dem Leben,   

dem Ich,  

dem Du? 

 

Bier 

Sekt 

Wein 

Bowle 

Orangensaft 

Wer soll da noch Durst haben  

nach dem Leben,  

dem Ich,  

dem Du? 

 

Hoffest 

Weinfest 

Herbstfest 

Straßenfest 

Brunnenfest 

Wer soll da noch Lust haben auf  Leben, 

einfaches Leben? 

Ich? 

Du? 
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Mindmap Kritischer Konsum—Schulung 2 

 

Linkliste Kritischer Konsum—Schulung 2 

 
 

 

www.ökohaus–rostock.de (Planspiel Kakao) 

http://www.konsumensch.net/ 

http://futurzwei.org/ 

http://www.vernetzte-er.de/dev/ 

Www.sevengardens.de 

http://alles-und-umsonst.de 

www.grundstoff.net 

http://ajk.blogsport.de/repair-cafe/ 

www.avocadostore.de 

www.armedangels.de 

Nachhaltige Kleidung 

Und mehr:.. 

 

www.ichkaufnix.de 

Ein Selbstexperiment einer modebewußten, shop-
pingsüchtigen Studentin die das Experiment gemacht 
hat ein Jahr lang keine Kleidung zu kaufen- stattdessen 
umnähen, abändern und tauschen. Alles nachzulessen 
in ihrem Blog. 

www.tesmandine.de 

Das gleiche Experiment nur andere Person 

www.kleiderkreisel.de 

Kleidung online  

www.kleidertausch.net 

www.urbanacker.net 

Infos zum Thema „urban gardening“, urbane Land-
wirtschaft 

www.foodsharing.org 

Lebensmittel verschenken, teilen statt wegwerfen 

www.mundraub.org 

„öffentliche“ Obstbäume, Kräuter etc. zum Selbstbedienen 

www.getchanged.net/de/fair-fashion-finder 



  

Beispieleinheit: Kritisch Fair-Brauchen  -  Schulung 2 



 

 

 

 

 

 

Erfahrungsbericht von 

Miriam   

Da saß ich nun also im Zug, dessen Linie sich direkt am 

Rheinufer entlang wandte und sich langsam aber stetig 

dem Jakobsberg und somit dem Eine Welt Camp nähern 

sollte. Es wäre wohl ein schöner Anblick auf den Rhein 

gewesen, hätten die dunklen Regenwolken diese 

Aussicht nicht mit ihren dicken Wassertropfen 

überschattet. So blickte ich eher trübselig als gespannt 

aus dem Fenster und wünschte mir insgeheim doch 

jetzt schon wieder zu Hause zu sein. Ich hatte mir zuvor 

nicht viele Gedanken über das Camp gemacht und somit 

auch keine hohen Erwartungen, aber ein Camp im 

Regen – was sollte das nur werden? 

Nach einer langen Reise kam ich dann etwas erschöpft 

auf dem Jakobsberg an. Immerhin waren da schon 

einige bekannte Gesichter; zwei Steyler MaZ, die ich 

bereits von diversen Vorbereitungsseminaren kannte 

und zwei Mädels, die ich beim Chileseminar kennen 

gelernt habe. Schon fühlte ich mich nicht mehr so 

alleine und gleich am ersten Tag wurde mir der 

herzliche Umgang miteinander bewusst und meine 

Laune schien sich zu bessern.  

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, in der ich 

mich auf dem Zeltplatz orientierte und die anderen 

etwas näher kennen lernen durfte, wurde die „MaZ-

Atmosphäre“, wie ich sie schon auf den Steyler 

Vorbereitungsseminaren miterleben konnte, mal 

wieder spürbar. Da war wieder; diese Verbundenheit 

untereinander; die Sehnsucht, in unserer Einen Welt 

etwas zu bewirken und dabei vielleicht sogar sich selbst 

mehr auf die Spur zu kommen. So kam es, dass wir uns 

alle wohl mehr oder weniger auf einer Wellenlänge 

befanden, was eine gute Grundlage für angeregte 

Gespräche bildete. Während wir uns also im Laufe des 

Camps alle besser kennen lernten und somit die soziale 

Komponente immer weiter anstieg, befand sich meines 

Erachtens auch die kulinarische Seite auf einem 

aufsteigenden Ast. Denn bald schon gab es zu der 

alltäglich üblichen  Suppe, die wir alle – der eine  

mehr, die andere weniger – zu schätzen wussten, eine  

 



 

 

 

 

 

 

lang ersehnte Beilage in Form von Nudeln oder Salat. 

Und auch wenn das Wetter nicht immer so mitspielte, 

ließ dieser Fortschritt doch so manches Gesicht 

erstrahlen. 

Neben dem gemeinsamen Essen, Gesprächen, Spielen, 

Singen und Lachen, gab es aber natürlich auch eine 

reiche Fülle an inhaltlichem Input. Dabei hat mich 

besonders der einleitende Vortrag über das heutige 

Streben nach Konsum und Wachstum angesprochen. 

Der Vorsatz, „weniger ist mehr“, der uns mehr als nur 

einmal im Camp über den Weg lief, begleitet mich auch 

im Nachhinein im Alltag und lässt eine neue und 

intensivere Reflexion über den eigenen Verbrauch und 

Konsum zu.  

Den krönenden Abschluss des Camps bildete der „bunte 

Abend“. Mit verschiedensten Beiträgen wie stummen 

Sketchen, amüsanten Herzblattvariationen, 

überzeugenden Trommelvorführungen, musikalischen 

Darbietungen und vielem mehr wurde mal wieder eine 

herzerwärmende und heitere Atmosphäre geschaffen. 

Als dieses bunte Programm dann geendet hatte, ging es 

fließend weiter mit Musik und Tanz. Dabei hatte ich mir 

die Aufforderung, „Heute ist der letzte Abend; also 

schlaft nicht zu viel“, gleich mal zu Herzen genommen 

und tanzte vergnügt mit vielen anderen bis in die 

frühen Morgenstunden hinein.  

Abschließend kann ich nun mit Begeisterung sagen, 

dass das Camp nicht nur inhaltlich, sondern auch 

menschlich eine Bereicherung für mich war, an die ich 

mich auch jetzt noch immer wieder gerne zurück 

erinnere. Somit haben sich meine anfänglichen 

Bedenken, die ich noch auf der Hinfahrt hegte wohl 

mehr als erübrigt. Denn auch wenn die Sonnenstunden 

doch zeitlich begrenzt waren, schien mitten unter uns 

der MaZ-Geist, der uns allen das Herz erwärmte.  

So bleibt mir jetzt nur noch dem Kernteam und allen 

weiteren Organisatoren zu danken, die dieses Camp 

erst möglich und zu einem unvergesslichen Ereignis 

gemacht haben. Danke euch allen! 





 

 

 

 

 

 

„Die Macht der VerbraucherInnen 

Unternehmen zu Fairem HandelN zu bringen“  

Interview mit Andreas Fisch 

Simon:  

Hallo Andreas. Hier auf dem Eine Welt Camp hast Du gerade 
zum Thema „Die Macht der VerbraucherInnen, um Unterneh-
men auf einen fairen Weg zu bringen gesprochen. Jetzt mal 
ganz einfach gefragt: Habe ich als einfacher Verbraucher über-
haupt die Möglichkeit, irgendeinen Einfluss auf ein Unterneh-
men auszuüben, um es irgendwie fairer zumachen? 

Andreas:  
Als Einzelner nicht, aber sobald es viele gibt, die dies 
machen, hat man mehr Macht auf Unternehmen, als man 
meint. Denn Unternehmen achten auf Trends. Sie achten 
darauf, was Kunden interessiert, worauf sie  bei der 
Produktion und Qualität gucken, was ihnen schmeckt und 
auch darauf, ob ihnen wichtig ist, was z.B. in Bangladesch 
passiert oder ob sie weiter verkaufen können wie bisher. 
Und da machen einige schon einen Unterschied.  1 % am 
Weltmarkt hat Fairer Kaffee. Das ist schon eine 
Größenordnung. Und da achten dann auch große 
Konzerne drauf.   

Simon:  

Es gibt ganz viele Sachen, auf die man achten soll. Es gibt 
Firmen, die man boykottieren soll, weil sie ganz schlechte 
Arbeitsbedingungen bei der Produktion haben oder Menschen 
das Wasser abgraben. Da kann man leicht den Überblick 
verlieren. Eigentlich müsste man auf so viele Sachen achten, 
und lässt es dann lieber gleich bleiben. Was sagst kann man 
gegen die Überforderung tun?  

Andreas:  
Das ist in der Tat ein großer Problem. Eine Hilfe sind 
Siegel, die sagen: Dieses Produkt ist unter fairen 
Bedingungen hergestellt, da sind ökologische Produkte 
ver-wendet worden. Es gibt  400 Siegel weltweit, die 
meisten sind Mumpitz oder so ein bisschen 
Augenwischerei. Ungefähr 50 haben Hand und Fuß, 
werden kontrolliert, sagen klar was sie kontrollieren und 
was sie  an Standards im Arbeitsbereich, Ökologie usw. 
garantieren. Mein Tipp um sich nicht zu überfordern: Auf 
Siegel kann man vertrauen, man muss sich sozusagen nur 
die Guten heraussuchen und gucken, was ich auf 
Produkten finde, die für mich relevant sind. Irgendwann 
weiß man dann auch den Laden, der diese Produkte hat. 
Dort kann man dann ganz gezielt und regelmäßig 
einkaufen, ohne jedes mal neu zu recherchieren und 
nachzudenken. Und somit einen bestimmten Teil seines 
Konsums decken.  



 

 

 

 

 

 

„Darf‘s ein bisschen weniger sein“ 

Interview mit Gerof Hanke 

Simon:  

Gerolf, Du hast vorhin einen Vortrag gehalten mit dem 
Thema „Darf es ein bisschen weniger sein? Auswege aus 
der Steigerungslogik der Konsumgesellschaft.“ Du hast 
viel über Wachstum erzählt und, dass Wachstum auch 
seine Grenzen hat. Was kann ich denn dann tun, ich kann 
ja nicht die Weltwirtschaft, das System auf einmal 
ändern.? 

Gerolf:  
Eine Patentlösung gibt es nicht und ich will Dir auch 
nicht sagen, was Du ändern sollst. Wichtig ist jedoch 
die Rolle des Konsumenten. Wir alle sind 
Konsumenten, die in diesem Wirtschaftssystem 
zumindest eben als Verbraucher eine Rolle spielen. 
Das ist ein Ansatzpunkt, an dem jeder jetzt und heute 
etwas tun und verändern kann. Wir müssen auf der 
einen Seite verantwortungsvoller gucken, wo unsere 
Sachen herkommen und was wir mit dem, was wir 
da verbrauchen, bewirken. Mein Ansatz ist ein 
anderer, nämlich sich zu hinterfragen, brauche ich 
das überhaupt alles, was ich da habe – also weniger 
verbrauchen. Ich denke, dass ein weniger 
Verbrauchen auch ein Gewinn sein kann, dass 
weniger mehr sein kann. Dass man das nicht nur als 
Verzicht sehen muss, sondern als eine Befreiung vom 
Überfluss, als eine Entrümpelung seiner Lebensstile, 
die Freiheiten schafft.  

Simon:  

Du hast erzählt, dass wir uns oft Dinge kaufen, von denen 
wir glauben, dass sie praktisch sind,  weil sie Zeit sparen 
aber letztendlich verbringen wir Zeit beim aussuchen 
und kaufen und sparen letztendlich gar keine Zeit ein. 
Kannst du das nochmal erläutern? 

Gerolf:  
Ja, das ist ein ganz spannendes Paradox. Wenn man 
sich anschaut, was es in den letzten 350 Jahren der 
Technikgeschichte an Entwicklungen gab, die uns 
helfen sollten, Zeit zu sparen: Mobilitätstechniken, 
technische Geräte, Haushaltsgeräte, usw. Selbst das 
neue I-Phone und auch der neueste Computer wird 
immer  wieder  verkauft  mit dem Hintergrund, es  



  

 

 

mache Kommunizieren effizienter, und wir können schneller mehr Leute erreichen. 
Trotzdem haben in unserer Gesellschaft sehr vielen Menschen das Gefühl, Zeitmangel 
zu haben. Das heißt, das angestrebte Zeitsparen funktioniert nicht. Meine Erklärung 
dafür ist, dass wir um uns diese vermeintlich zeitsparenden Energiesklaven zu 
besorgen, zunächst unglaublich viel Zeit (und Geld) einsetzen müssen.  

Und um sie im Konsumdschungel auszuwählen brauchen wir auch wieder Zeit. Und 
dann müssen wir das Gerät ja noch benutzen und brauchen da auch wieder Zeit. 
Unterm Strich gesehen, haben wir dann am Ende noch weniger Zeit zur freien 
Verfügung als vor der Anschaffung der vermeintlichen Zeitsparhilfe. Ein anderer 
Punkt ist, dass wir immer effizienter z. B. mit einem E-Mail-Programm einen Brief 
schreiben oder kommunizieren können. Die freiwerdende Zeit genießen wir jedoch 
nicht, sondern wir schreiben noch drei Mails mehr. Das führt dazu, dass wir mehr 
Dinge in ein gleiches Zeitfenster packen und das erzeugt Stress, weil wir uns nicht 
mehr auf ein Ding konzentrieren, sondern in immer mehr kürzeren Taktungen immer 
mehr machen.  

Simon:  
Bei dem Vortrag ging es auch um Statussymbole. Du hast gesagt, dass man sich sein Umfeld 
so suchen kann, dass man sozial dafür belohnt wird, dass man z.B. nicht das neue I-Phone 
oder auch ein tolles Auto hat. Grenzt man sich nicht ab, wenn man sich eine solche Nische 
oder Gruppe sucht und verliert dann dadurch die Außenwirkung?  

Gerolf:  

Du hast natürlich Recht, dass man sich abgrenzt. Aber wenn man eine Kultur 
verändern will, bedeutet das auch, dass man es anders machen will. Die 
Herausforderung ist, glaube ich, sich in einer Form zu verändern oder Dinge anders 
zu machen, die für andere abschlussfähig sind. Also nicht eine Enklave schaffen, in 
der man einen radikal anderen Lebensstil fährt, mit dem niemand was anfangen 
kann, sondern Step by Step andere Dinge auszuprobieren, vorzuleben, nicht nur für 
sich in seinem stillen Kämmerlein oder in seiner Kommune oder sonst irgendwo, 
sondern an einem sichtbaren Ort sein alternatives Leben zu leben und damit 
vielleicht Vorbild und Ideengeber für andere zu sein. Das ist dann auch nicht so 
bevormundend, wie wenn man radikal alles anders macht und die anderen die ganze 
Zeit mit ihrer Fehlerhaftigkeit konfrontiert.  

Simon:  

Das klingt sehr überzeugend. Jetzt sind hier sehr viele Teilnehmende auf dem Eine Welt 
Camp, die solche Ideengeber sein wollen. Um es ganz einfach zusammen zu fassen, was 
würdest Du denen mit auf dem Weg geben? 

Gerolf: 
Denkt selber. Reflektiert, macht Euch bewusst, dass das, was ihr tut und wie ihr 
handelt, in Eurem Leben andere Dinge und Menschen und das Ökosystem 
beeinflussen. Denkt selber, versucht Euch irgendwie auf einen Weg zu begeben. Ganz 
langsam, jeder an seiner Stelle, jeder an dem Punkt, wo es ihm am sinnvollsten und 
einfachsten erscheint. Aber aus vielen kleinen Schritten wird vielleicht einmal ein 
neuer Weg. Es wäre schön, wenn ich dazu einen Anstoß habe geben können.  

Simon:  

Vielen Dank.   



 
Der Parcours... 

...bildete einen umfassenden inhaltlichen Einstieg in das Thema FAIRbrauchen. In 

Gruppen von ca. 10 Teilnehmenden wurden verschiedene Stationen durchlaufen.  Dabei 

wurden verschiedene Aspekte des kritischen Konsums vor allem durch praktische 

Übungen in den Blick genommen. 

FAIRspielt Das Weltverteilungsspiel 

Spiel, um die Dimensionen der 

Weltverteilung von Bevölkerung, 

Einkommen und CO2-Ausstoß zu 

verdeutlichen. Anleitungen sind aus dem 

Internet heruntergeladen.  

 

FAIRflucht Missio—Truck „Menschen auf der Flucht“ 

Die Teilnehmenden besuchen den 

Fluchttruck und werden dabei u.a. mit der 

Frage konfrontiert „Was würde ich 

mitnehmen?“ Im Anschluss daran finden 

Austausch und Information statt.  

 

FAIRringern Spielerische Fortführung des Vortrags 

von Gerolf Hanke 

Unter dem Motto „Gemeinsam weniger 

erreichen“ wird mithilfe des 

Zollstockspiels eine spielerische aber 

auch inhaltliche Fortführung des 

Eröffnungsvortrag stattfinden. 

FAIRwertung Besuch der Kleidertauschbörse/ die 
Reise einer Jeans 

Die Idee der Kleidertauschbörse wird 

vorgestellt. Dabei gibt es auch Infos zur 

„Altkleiderlüge“ und der „Weltreise einer 

Jeans“  

 

 

 

 

 

FAIRstimmt Ein Camp-Lied wird gemeinsam 

geschrieben 

Auf die Melodie eines bekannten Liedes 

wird von jeder Gruppe eine Strophe 

geschrieben.  

 

 

 



 
Der Parcours... 

 

FAIR      

sprechen 

Kran-Koordinationsspiel 

Mithilfe einer Krankonstruktion, 

versuchen die Teilnehmenden 

Klötzchen aufeinander zu bauen. 

Dabei muss gemeinsam 

entschiedenen werden, in welcher 

Reihenfolge diese aufeinander gestellt 

werden.  

 

FAIRmüllt Modul „Paolo“ von „missio 4 life“ 

Multimedial erleben die 

Teilnehmenden anhand der 

Lebensgeschichte von Paolo, was es 

heißt in Manila auf einem Müllberg zu 

Leben. In einem Spiel muss 

unteranderem „wertvoller“ Müll 

gesammelt werden. 

 

FAIRsiegelt 50 Siegel für Fairbraucher/innen,  
1000 Siegel, die in die Irre führen  

Kurzworkshop zum Thema 

Verbrauchersiegel  als Weiterführung 

des Eröffnungsvortrages von Andreas 

Fisch 

 

   



 

Der Wunschbaum 

Deine Wünsche und Anregungen für eine faire Welt! 

Gerechte Verteilung  

Gerechtes Leben für alle 

Prioritäten setzen u nd die 

Gru ndbedürfnisse in d en 

Vo rd ergrun d  stellen   

Besseres Bewusstsein 

für den hohen Verbrauch 

Rücksichtnahme 

Weniger ist mehr  

Für uns selbstverständliches zu 

schätzen wissen  

Luxusgüter gehen 

zu Lasten anderer  

Weniger      Arbeitsteilung  

Lange W
ege zum

 

Endverbraucher 

verm
eiden  



 

Bewusstsein, Toleranz, 

Zusammenhalt, 

Handeln, Zufriedenheit  

Durch ein gemeinsames Ziel 

erreicht jeder einzelne mehr  Gemeinsames Streben 
nach weniger  

„UmFAIRteilung“  

Auf die Verpackungen achten 

und Label kritisch betrachten  

Senkung des CO2 Ausstoßes  

Fair Trade Schokolade „fairändert“ die Welt  

Fair  gehandelte 

Kleidung  

Mehr Transp arenz 

im „Siegelwald“  

Bewusstes Einkaufen  

Unger echtigkeit, Mitgefühl, 
Unterstützung von 
Or ganisationen vor  Ort ist 

Nach thematischen Inputs und praktischen Übungen im Parcours 

hielten die Teilnehmenden folgende Gedanken am Wunschbaum fest. 



 
Dranbleiben: 50 Siegel für FairbraucherInnen,  

     1000 Siegel, die in die Irre führen  

  Siegel und Link Info Kriterien 

Lebens-

mittel  

Allgemein 

Bio-Siegel 

 

 

 

www.bio-siegel.de 

Das Label, 2001 eingeführt, 

wird derzeit von rund 4000 

Firmen für 65 000 Produkte 

genutzt. Zertifiziert Waren, 

die zu mindestens 95% aus 

Öko-Landbau stammen 

Anforderungen gelten als Öko-

Mindeststandards, staatliche 

Stellen kontrollieren jährlich, 

bei Missbrauch drohen Geld- 

und Freiheitsstrafen 

  Bio-Verbände 

 

 

 

www.boelw.de 

Die Siegel von Anbau-

verbänden wie Demeter, 

Bioland, Biopark, Naturland, 

Gäa verpflichten Hersteller, 

strengere Kriterien als das 

Bio-Siegel einzuhalten 

100% der Inhaltsstoffe sind 

ökologisch, Einsatz von 

Dünger/Futtermitteln ist stärker 

reglementiert, Bauern müssen 

ihren betrieb komplett auf Öko-

Landbau umstellen 

Fisch Wild Ocean 

 

 

 

www.wild-ocean.de 

Marke der Demeter-

Felderzeugnisse GmbH für 

Produkte aus nachhaltliger 

Wildfischerei mit schonender 

Fangmethode. Fördert vor 

allem kleine, traditionelle 

Fischereien. 

Chargennummer auf der 

Packung, so lässt sich online 

die Fangregion nachsehen. 

Wirbt dafür, dass man nur 1- 

bis2-mal/Monat Fisch essen 

soll. 

Fairer 

Handel 

FAIRTRADE 

 

 

 

www.fairtrade-

deutschland.de 

Das Label wird vom Verein 

Trasfair seit 1992 vergeben, 

ausgezeichnet werden in 

Deutschland über 1000 

Produkte von 150 

Unternehmen 

 

Kontrollen durch die 

Zertifizierungsgesellschaft Flo-

Cert, Kriterien sind u.a. keine 

Kinderarbeit sowie 

Mindestpreise für die Bauern. 

Kritisiert werden teil unklare 

Preiszusammensetzungen 

  BanaFair 

www.banafair.de 

Label 1986 gegründet, 

fördert fairen Handel mit 

Kleinbauern, die Bananen 

und andere Lebensmittel 

produzieren. 500 

Verkaufsstellen in 

Deutschland 

Die Bauern werden nach EG-

Ökoverordnung geprüft und 

von der Fairtrade Labelling 

Organization International. 

Kritik: undurchsichtige 

Preiszusammensetzung 

  Hand in Hand 

 

 

 

www.rapunzel.de/

hand-in-hand 

Label der Naturkostfirma 

Rapunzel, die u.a. Kaffee, 

Tee, Kakao, grünen Pfeffer 

und Vanille auszeichnet 

Ausgezeichnet werden 

Produkte, die den Richtlinien 

des ökologischen Landbaus 

entsprechen. Das Institut für 

Marktökonomie kontrolliert die 

Vergabe des Logos, 

Abnahmepreis liegt über 

Weltmarktpreis 



   Fair+ 

 

 

 

www.fair-plus.de 

Die Verhandelsmarke Gepa 

vergibt das Zeichen fair+ an 

Kaffee, Tee, Kakao und 

andere Produkte im eigenen 

Sortiment. Es ist kein 

eigenständiges Label 

Gepa unterzieht seine Produkte 

den Kriterien und dem 

Monitoringsystem der Fairtrade 

Labelling Organization (FLO) 

Energie Grüner Strom 

 

 

 

www.gruenerstrom 

label.de 

Label wurde von Umwelt- und 

Verbraucherschutzverbänden 

gegründet. Das strengste 

Strom-Siegel, vergibt Label in 

Gold und Silber 

Für die Auszeichnung GSL-Gold 

muss Strom zu 100% aus 

erneuerbaren Energiequellen 

stammen. Unabhängiges 

Monitoring wird jährlich 

durchgeführt 

Textilien GOTS 

 

 

 

 

www.global-

standard.org 

Die International Working 

Group on Organic Textile 

zeichnet Textilien mit einem 

Anteil von mindestens 70% Bio 

aus 

GOTS führt Positiv-Liste mit 

erlaubten Substanzen, jährliche 

unabhängige Inspektionen auf 

allen Verarbeitungsstufen sowie 

Sozialstandards auf 

Produktionsebene 

  IVN Best 

 

 

 

 

www.naturtextil.de 

Zertifizierer: der Internationale 

Verband der 

Naturwissenschaft, Label im 

Jahr 2000 gegründet, 

ausgezeichnete Textilien nur 

bei spezialisierten Geschäften 

erhältlich 

Kriterien sind für hersteller kaum 

zu erreichen: 100% der Fasern 

aus biologischem Anbau, hohe 

Sozialstandards. Jährliche 

Inspektionen 

  Fair Wear 

Foundation

 

www.fairwear.org 

Gegründet u.a. vom 

niederl‘ändischen Verband des 

Einzelhandels, von 

Gewerkschaften und NGOs. 

Zertifiziert Sozialstandards 

Unabhängige Kontrollen alle drei 

Jahre, bei Beitritt müssen die 

Unternehmen nicht alle Vorgaben 

erfüllen. Wichtigstes Ziel: 

existenzsichernde Löhne für 

Fabrikarbeiter 

Allgemein Der blaue Engel 

 

 

 

www.blauer-engel.de 

1987 vom Umweltministerium 

eingeführt, steht für Umwelt-, 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

sowie Gebrauchstauglichkeit in 

120 Katergorien (Abfallsäcke, 

Bagger etc.) 

Vorgaben streng, aber 

umsetzbar. Ein unabhängiges 

Institut überwacht Vergabe. 

Kritisiert wird Einflussnahme der 

Industrie auf die Entwicklung. 

Quelle: Enorm – Zeitschrift für nachhaltiges Wirtschaften.  



 

 

 

 

 

 

Nur eine Erde  für eine Welt  

von Martin Köhl 

„Man sollte mal was gegen die Ausbeutung von 

Kleinbauern in sogenannten Entwicklungsländern 

tun.“, „Ist es nicht furchtbar, wie ganze Landstriche in 

Afrika verwüstet werden, auf der Jagd nach dem 

Edelmetall Coltan?“ „Es sollte endlich etwas 

unternommen werden gegen die Konsumorientierung 

unserer Gesellschaft.“ 

Konsum und Wachstum – für jegliche Form der 

Werbung sind das Schlüsselbegriffe, denn: 

„Wachstum ist Fortschritt“. 

Ein Zeichen gegen unnötigen und schädlichen 

Konsum setzten vom 29.05.13 – 02.06.2013 die über 

125 TeilnehmerInnen des „Eine Welt Camps“ auf dem 

Jakobsberg bei Bingen am Rhein. Unter dem Motto 

„FAIRbrauchen“ stand die kritische Beschäftigung mit 

dem eigenen und fremden Konsumverhalten im 

Vordergrund. 

Dr. Andreas Fisch, Referent für Wirtschaftsethik im 

Sozialinstitut Kommende Dortmund, stellte in seinem 

Eröffnungsvortrag gleich zu Beginn des Camps die 

wichtige Frage in den Raum: Welche Macht haben die 

Verbraucher, welche Macht habe ich persönlich, um 

Unternehmen auf einen fairen Weg zu bringen? Was 

hat das Ganze mit mir zu tun? 

Wir müssten nicht nur fair, sondern vor allem 

weniger konsumieren, betonte auch Soziologe Gerolf 

Hanke, denn auch Wachstum habe Grenzen. Brauche 

ich jedes Jahr ein neues Handy und muss ich wirklich 

Erdbeeren im Winter essen?  

Denn eines stimmt nachdenklich: Würden alle 

Menschen so leben wie wir Deutschen, bräuchten wir 

die Ressourcen von drei Erden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vorträge, Erfahrungsaustausch, spirituelle  

Angebote und ein vielfältiges Angebot an 

Workshops standen auf dem Programm. 

Außerdem für das Camp aus Aachen und München  

angereist: Der „missio Truck. Menschen auf der 

Flucht“ und das transmediale Lernerlebnis „missio 

for life“. Interessant und realistisch konnten 

TeilnehmerInnen erfahren, was es bedeutet, 

überstürzt flüchten oder in den Müllbergen von 

Manila vom Abfall anderer leben zu müssen.  

Die Entscheidung zwischen den einzelnen 

Workshops fiel oft schwer: Ob im Planspiel 

„Kakaohandel auf dem Weltmarkt“ die prekäre  

Situation eines Kleinbauern am eigenen Leib 

erfahren oder doch lieber unter der fachkundigen 

Aufsicht einer Konditormeisterin selbst Pralinen 

aus fairen Zutaten herstellen? Oder unter dem 

Titel „Eine Welt ohne Geld?“ mit Raphael Fellmer, 

der seit 2010 im Geldstreik lebt, ins Gespräch 

kommen? Beständig setzt er sich gegen die 

Lebensmittelverschwendung in Deutschland ein, 

hält Vorträge an Schulen und Universitäten – 

selbstverständlich unentgeltlich - und träumt von 

einer Gesellschaft, die ohne Geld auskommt. 

Und was bleibt von der ganzen Theorie jetzt im 

Alltag zurück? Vieles. Denn ein Großteil der jungen 

Erwachsenen möchte sich für gerechtere  

Strukturen in unserer Welt einsetzen: Viele haben 

selbst in ihrem entwicklungsplitischen 

Freiwilligendienst als „MissonarIn auf Zeit“ (MaZ) 

Erfahrungen im Ausland gesammelt und  

Ungerechtigkeiten hautnah erlebt. Andere bereiten 

sich gerade auf einen Dienst als MaZ vor, an 

unterschiedlichsten Orten unserer Einen Welt.  



Projektkurs mit Eine Welt Camp 

Nachhaltig Bunt— 

und wie ich zur Multiplikatorin von Seven Gardens wurde  

 

Im März 2013 hatten wir an der MultiplikatorInnenschulung (Schulung 2) im Rahmen des 
Projektkurses teilgenommen und waren danach noch motivierter, weiter zu machen. Als wir nun von 
dem Angebot von Seven Gardens hörten, an einem Ausbildungstag teilzunehmen,  meldeten wir uns 
gleich. Ende April machten wir, zwei RückkehrerInnen (Kenia und Südafrika), uns auf nach Essen zu 
einem Fortbildungstag bei Seven Gardens. Dort wurden wir freundlichst in einer mit eigenen 
Naturfarben gestrichenen Wohnung empfangen, um mehr über das Konzept von Färbergärten und 
die Herstellung von Naturfarben zu lernen. Ein anregender Tag lag vor uns. Praktisches Arbeiten mit 
der Gelegenheit, mich selbst in meinem Konsum stärker zu reflektieren und neues Wissen zu 
erwerben. Der Tag sollte uns genug Hintergrundwissen und Handwerkszeug geben, um beim Eine 
Welt Camp einen Workshop anleiten zu können.  

Nachhaltiger Konsum, da fallen einem spontan Assoziationen, wie beispielsweise regionaler und 
saisonaler Verbrauch von Lebensmitteln, der Kauf fair gehandelter Produkte, der bewusste Konsum/ 
Verbrauch von Ressourcen und ähnliches ein. An die eigene Produktion von Mal- und Wandfarben, 
Kleiderfarben und Kosmetika hatte ich jedoch noch nie gedacht. „Eine gute Idee!“, dachte ich. Einfach 
das nutzen, was es in meiner Umgebung bereits gibt. Dabei auf natürlicher Basis ohne jegliche 
Zusatzstoffe zu arbeiten? Klasse! Ganz einfach und überall umsetzbar. 

Was im Voraus schon super klang, erwies sich während des Ausbildungstages als brillantes Konzept. 
Neben verschiedenfarbigen Pflanzenteilen, Mörser (mit Ästen leicht improvisierbar), etwas Wasser, 
einer Membran (aus altem Stoff herstellbar), Pinsel und Papier können die schönsten Kunstwerke 
entstehen. Zumindest unter der Voraussetzung künstlerischer Fähigkeiten, welche bei mir noch zu 
wünsche übrig lassen: Farbglanz, -abstufungen und Vielfältigkeit überzeugten. Mittels der Zugabe 
von Säuren beziehungsweise Basen war bei einer frisch hergestellten Farbe das Farbspektrum weit 
variierbar. Chemische Reaktionen setzten der Kreativität keine Grenzen. Ein wundervolles 
Zusammenspiel von Farbübergängen und Kontrasten rundete Begeisterung und Vorfreude auf das 
anstehende Camp ab. Dadurch, dass stets lokale Ressourcen, v.a. Pflanzen genutzt werden, sollen laut 
Konzept von Sevens Gardens Arterhaltung Biodiversität 
gefördert werden und durch den Verzicht auf Zusatzstoffe 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden. V.a.  In der 
Arbeit mit Kindern ist es zusätzlich sinnvoll Verständnis und 
Respekt für Natur zu schaffen, nur soviel zu nehmen, wie 
man wirklich benötigt, um verantwortungsvoll mit Umwelt 
und sich selbst umzugehen. 

Dankbar für Wissen und Erfahrung ging es hochmotiviert 
Richtung Eine-Welt-Camp, Vorfreude dieses tolle Erleben 
weitergeben zu können begleitete uns ebenso wie die Freude 
von  Ideen der Teilnehmenden bereichert zu werden. Beim 
Camp wurde die Begeisterung auch von den Teilnehmenden 
des Workshops aufgegriffen. Sie waren dankbarerweise mit 
sehr viel Energie, Innovation und Ideenreichtum bei der 
Pflanzensuche, dem teils mühevollen mörsen, mischen und 
natürlich beim Malen aktiv. Dadurch war den künstlerischen 
Fähigkeiten kaum eine Grenze gesetzt.  

Bewundernd für die Mühe und das tolle Ergebnis erhielten 
die Teilnehmenden nicht nur von uns Workshopleiterinnen 
sondern auch von den anderen Campteilnehmenden sehr 
positive Rückmeldungen. Inspiriert von Einsatz und 
Engagement der vielen jungen, engagierten Leute wird mir 
diese Erfahrung wohl noch lang in Erinnerung bleiben. 



Färbergärten sind ein Kulturgut 

... und waren einst überall dort zu finden, wo sie vor Ort für die Gewinnung von Farben gebraucht 
wurden. 

Für die Buchmalerei in Klostergärten, für den Hausgebrauch in Bauern- und Hausgärten und in den 
Gärten der Maler und Dichter. Das „Book of Durrow“ (675 n. Chr.) oder der Teppich von Bayeux (11. 
Jh.) sind noch heute farbige Zeugnisse einer vergangenen Kultur. 

sevengardens, ein inzwischen weltweites Projekt des Künstlers Peter Reichenbach, soll das 
informelle Lernen für eine globale Welt mit der Eigenverantwortung und Entwicklungsmöglichkeit 
des Einzelnen verknüpfen. 

Die Philosophie von sevengardens bietet mit dem spielerischen und ästhetischen Zugang über die 
Farben Einsichten in ökologische Zusammenhänge, 
faire Teamarbeit, Verantwortung für‘s eigene Tun 
sowie Entstehen und Schutz von Werten. 

Das Nationalkomitee der UN-Dekade "Bildung für 
nachhaltige Entwicklung" hat sevengardens 2012 als 
"Offizielle Maßnahme der Weltdekade" ausgewählt. 
Damit ist sevengardens Bestandteil des Nationalen  
Aktionsplans. 

Education – Ecology – Economy     – 

Dreiklang und Einheit 

Die Vermittlung von nachhaltiger Bildung und die Reaktivierung von verloren gegangenem Wissen 
sind die Hauptanliegen von sevengardens. 

Im Schwerpunkt Education werden durch das Anlegen von Färbergärten an Orten für frühkindliches 
Lernen, an Schulen, Universitäten, anderen  Bildungseinrichtungen, Museen, Parks und Botanischen 
Gärten Räume geschaffen, die Impulse und Vernetzungsmöglichkeiten bieten. Hier kann gelernt und 
experimentiert werden mit dem Blick auf eine Gestaltung der individuellen Zukunft und der Umwelt. 
Zusammenhänge werden begreiflich vermittelt, interdisziplinäres Arbeiten an Modellen erprobt und 
evaluiert. 

Die Sensibilisierung für ökologische Prozesse, die Erhaltung der biologischen Vielfalt durch 
Subsistenz-Gärten weltweit sind Teil der sevengardens Ecology. Naturnahe Bewirtschaftung, 
Bodenschutz und  symbiotische Perma-Kulturen bieten eine Chance, auf Klimaveränderungen zu 
reagieren. Neben der enormen Ressource der Saatgut-Sammlung bieten Färbergärten ebenso die 
Möglichkeit, Wasserspeicher, Co2-Speicher und Trittstein-Biotop zu sein. 

Färbergärten haben auch einen wirtschaftlichen Aspekt. sevengardens Economy heißt einfache 
Technik mit einem Qualität sichernden hohen Arbeitsanteil. Durch eine lokale Produktion von 
Rohstoffen für Kosmetik, Theater- und Kinderschminke, Interieur und Textilien entstehen neue 
regionale Märkte und soziale Strukturen. Für den ländlichen Raum bieten Färbergärten neben neuen 
Produkten auch eine Entwicklungsmöglichkeit im Tourismus. Entdecken von Unbekanntem, sich 
öffnen für Neues geschieht hier in der Entspannung und Zwanglosigkeit von Freizeit und Urlaub. 

Atmosphären des Lernens und Lebens schaffen mit positiven Effekten für den Einzelnen und unsere 
globale Natur, sind die Ziele von sevengardens. 

Und wenn da jemand noch weiter schauen möchte, dann kann ich Seven Gardens nur 
empfehlen: www.sevengardens.de. 

Judith Bress 



Projektkurs mit Eine Welt Camp  

Erfahrungen aus dem Kernteam—ein Rückblick  

Etwa zwei Jahre vor dem eigentlichem Eine-Welt-Camp 2013 erhielt ich über meine 
Entsendeorganisation, die Franziskanerinnen von Salzkotten, die Einladung an einem 
Projektkurs teilzunehmen mit dem Ziel, RückkehrerInnen aus entwicklungspolitischen 
Freiwilligendiensten zu befähigen, Maßnahmen in Deutschland zu entwickeln und 
durchzuführen. Begeistert nahm ich an meinem ersten Wochenende im Rahmen des 
Qualifizierungsangebotes „Eine-Welt-Camp“ teil. An diesem Wochenende lag das eigentliche 
Camp noch in weiter Ferne und es viel mir teilweise schwer, mir vorzustellen, wie all die 
kleinen Puzzelteile am Ende zu einem Ganzen zusammengefügt werden sollten.  

Doch mit jedem Treffen nahm das Camp und somit auch meine Zuständigkeitsbereiche 
konkretere Formen an. Ich übernahm gemeinsam mit einer weiteren Teilnehmerin die 
Qualifizierung und Begleitung der BasisgruppenleiterInnen, die Organisation eines 
Umsonstladens während des Camps sowie die Durchführung eines Fußreflexzonenmassage 
Workshops.  

Rückblickend war die Mitarbeit im Kernteam für mich persönlich sehr bereichernd und vor 
allem ein großer Zugewinn an Erfahrungen. Dazu einige Schlaglichter:  

Zunächst war es insgesamt eine tolle Erfahrung zu sehen, wie etwas gemeinsam vorab 
Geplantes dann während der 5 Tage des Camps ganz konkret Gestalt annimmt und sich zu 
einem großen Ganzen zusammenfügt. Während des Camps tat es mir sehr gut, aktiv an vielen 
Prozessen beteiligt zu sein und meine eigenen Kompetenzen in der Praxis zu erleben. Da ich 
bereits einmal als Teilnehmerin und einmal als Basisgruppenleiterin in den vergangenen 

Jahren an einem Camp teilgenommen hatte, 
waren mir die Abläufe zumindest aus 
diesen Perspektiven vertraut. Es war für 
mich eine neue und passende 
Herausforderung, nun gänzlich auf 
organisatorischer Ebene an der 
Veranstaltung teilzunehmen. Ich konnte 
Verantwortung übernehmen und 
mitgestalten und bin mir so meiner Stärken 
bewusst geworden.  

Gerade die Begleitung der 
BasisgruppenleiterInnen bedeutete ein 
großes Stück Organisationstalent. So 
mussten Dienstpläne koordiniert werden, 
unerwartet auftretende Ausfälle und 
Schwierigkeiten in der Gruppe gehändelt 
werden und vor allem aktuelle und 
hilfreiche Informationen an die 
BasisgruppenleiterInnen weiter gegeben 
werden. Zu erleben, dass ich dazu in der 
Lage bin und dafür positive Rückmeldung 
zu bekommen, tat sehr gut! Zumal ich im 
gleichen Zeitraum quasi „beruflich“ ein 
Praktikum absolvierte, in dem ich sehr 
wenig eigenständig und selbstwirksam 
arbeiten konnte. Ich bin sehr dankbar für 
den Erfahrungsraum, der mir durch das 
Camp ermöglicht wurde.  

 



Die Zusammenarbeit hat die Mitglieder 
des Kernteams zusammen geschweißt. An  
unserem Reflexionswochenende waren 
wir uns vertraut und vor allem mächtig 
stolz auf unser gemeinsam und 
erfolgreich gestaltetes Camp 2013. Die 
Entwicklung innerhalb des Teams über 
die 2 Jahre war für mich auch eine 
prägende Erfahrung und hat uns allen 
Freundschaften beschert.  Wir waren uns 
einig, dass das nicht das letzte Projekt 

gewesen sein sollte, dass wir gemeinsam erarbeiten wollten.  

Neben diesen persönlichen Erfahrungen in der Mitarbeit konnte ich viele Impulse für meine 
eigene Lebensgestaltung aus den Workshops und Vorträgen zum Thema „Fairbrauchen“ 
mitnehmen. Ein Vortrag zum Thema Postwachstumsökonomie hat mich nachhaltig bewegt 
und so war ich im Sommer diesen Jahres gleich bei einem Sommercamp des „Netzwerks 
Wachstumswende“. Die Inhalte des Camps 
haben mir viele Anknüpfungspunkte für den 
Alltag geboten und wirken bis heute nach. Ich 
brauche viele Dinge nicht mehr und schaue 
bewusster, wo ich meine Lebensmittel beziehe. 
Im kommenden Frühjahr werde ich in Köln 
eine Gemüse-Parzelle mieten und somit mein 
eigenes frisches Gemüse direkt vor der 
Haustür ernten können. Der Austausch mit 
Gleichgesinnten hat mir viel Schwung gegeben 
und vor allem viel Inspiration.  

Verena Stürznickel 

 

Was das Logo bedeutet: 

Dem Logo liegt die Weltkugel zugrunde, was der weltweiten Arbeit von MaZ entsprechen soll. Die Erde ist in vier 

Teile (vier Himmelsrichtungen) aufgeteilt. Sie berühren einander in einer Kreuzform, was die christlich/

missionarische Wertorientierung bzw. auf den Ordenshintergrund nahe bringen soll. Die Erde ist der Schauplatz auf 

dem die Arbeit von MaZ angesiedelt ist. 

Die Kreuzform verbindet auch die weiteren Elemente: 

Blatt/Grün = Wachstum, Leben, Hoffnung 

Brücke/Orange = Verbindung, Begegnung, Licht 

Hand/Rot = Engagement, Hilfe, Aktion 
Flügel/Blau = neue Perspektiven, Freundschaft, Frieden 

Das Logo “spielt” mit den Assoziationen, die sich intuitiv mit den Farben und den Elementen einstellen. Es spiegelt 

den vielfältigen Ansatz der Arbeit und die Vielfältigkeit der Menschen wieder, die sich bei MaZ engagieren. 



Foto– und Filmdokumentation auf dem Eine Welt Camp 

Das Kernteam hatte gleich beim ersten Arbeitstreffen  die Idee, eigens für die 

Foto– und Filmdokumentation auf dem Eine Welt Camp ein Team 

zusammenzustellen.  Dank dieses Teams gibt es nun im Nachklang des Eine 

Welt Camps neben sehr vielen Fotos, einen kurzen Film mit Impressionen des 

Camps und eine 40 minütige Filmdokumentation.  

Wir sagen Danke dem Foto– und Filmteam für das Engagement, die Mühe, die 

Arbeit und die hervorragenden Resultate! 

 

 



„Sementes da terra“  

 

Hört auf! 

Stopp! Hört auf! 

Strömungen der Ignoranz  

Sollten uns nicht informieren.  

Industrien, die manipulieren  

Sollten uns nicht ernähren! 

 

Die Medien verwirren 

Lassen uns nicht denken 

Sind Knoten in unserem Hals, 

Wir müssen sie entwirren! 

 

Interventionen durch die UNO 

Entwaffnen nicht wer uns töten kann, 

Und der große Imperialismus 

Verteilt sich auf der ganzen Welt. 

 

Wer uns das Lehrbuch  

Von den Göttern der Erde und der Luft auferlegt, 

Seine Steine, seine Fundamente,  

Die Regierung und das System, welche wir haben. 

 

Das Chaos auf unserem Planet 

Und die neue Weltordnung, 

Gerechtigkeit als Vorwand 

Und der Krieg als ein Ende. 

Stopp! Hört auf! 

Trüge dich nicht 

Warum daran glauben,  

Dass die Welt sich wandelt 

Wenn du dich nur täuschst 

Mit allem was sie dir gibt,  

Immer mehr wollend 

 

Mache ein Schnäppchen und alles ist gut 

Schon ist nichts anderes mehr wichtig.  

 

Für die Zukunft, die wir uns wünschen 

Ich bewässre, bewässre! 

Damit der Traum Wirklichkeit wird 

Ich handle, handle! 

 

Ich täusche mich nicht! Täusche dich nicht! 

 

Was wollen wir mit soviel Passivität, 

Wenn wir keine Vorschriften  

Mehr von oben erwarten 

Und wir wissen sehr klar 

Damit die Frucht wächst  

Muss man sie aussäen.. 

Und die Yukunft, die machen wir!?  

 

Genivan      www. Genivan.com  

 

 

 

Die AG MaZ und die  Teilnehmenden des Eine Welt Camps sagen hier: 

Danke allen, die dabei waren, die mitgedacht und mitgemacht haben. Es hat sich gelohnt. 

Danke also vor allem dem Projektteam, den BasisgruppenleiterInnen, den 

ReferentInnen und den vielen, die vor und hinter den Kulissen geholfen haben.   

Nur Samen, die gesät werden, können austreiben und wachsen und uns und damit die 

Welt verwandeln.  



Danke!  

Unser Dank gilt allen die dabei waren: 

den ProjektteilnehmerInnen,  

den Teilnehmenden und ReferentInnen des 

Camps,  

den vielen unterstützenden Institutionen, den 

Kooperationspartnern und Sponsoren. 

 

 

 

 

 

 

 

DANKE ! 

Für  vielfältige Unterstützung : 

 

 

 

 

Für Bett und Brot 

  Begegnungsstätte Bannmühle e.V. 

Werkstatt für ökologisches und solidarisches Lernen 

 

Für  die finanzelle Unterstützung   

 

 

    Die Arbeitsgemeinschaft 

  MissionarIn auf Zeit 

Leben und Lernen in Solidarität und Gemeinschaft e.V.  

Franziskanerinnen von Salzkotten 

Missionsschwestern vom Hlst. Herzen Jesu Hiltrup 

Deutsche Provinz der Pallottinerinnen e.V. 

Freiwilligendienst der Spiritaner  

Missionszentrale der Franziskaner e.V. 

Steyler Missionare (Freiwilligendienste –MaZ) 

Steyler Missionsschwestern (MaZ) 

Süddeutsche Provinz der Salvatorianer 

Schwestern der Hl. Maria Magdalen a Postel 


