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Liebe	  Interessierte	  und	  Engagierte	  der	  Eine	  Welt-‐
Arbeit	  in	  Mi5el-‐	  und	  Oberfranken,	  
	  
die	  Eine	  Welt-‐Arbeit	  in	  der	  Region	  startet	  furios	  
hinein	  in	  das	  neue	  Jahr.	  Am	  16.	  Februar	  wird	  im	  
Rahmen	  des	  Kongresses	  Stadt-‐Land-‐Bio	  und	  der	  
BIOFACH	  Messe	  die	  Europäische	  Metropolregion	  
Nürnberg	  als	  erste	  der	  europäischen	  
Metropolregionen	  mit	  dem	  Titel	  „Faire	  
Metropolregion“	  ausgezeichnet.	  3,5	  Millionen	  
Menschen	  leben	  in	  dieser	  Region	  und	  der	  Faire	  
Handel	  hat	  nun	  in	  den	  Rathäusern	  und	  
Landratsämtern	  überall	  eine	  Eingangstür,	  die	  wir	  in	  
den	  kommenden	  Monaten	  nach	  der	  
Auszeichnungsfeier	  nutzen	  sollten,	  um	  auf	  diesem	  
schönen	  Erfolg	  aufzubauen.	  
	  
Darüber	  hinaus	  hat	  Franken	  seit	  dem	  1.	  Januar	  eine	  
neue	  Regionalpromotorin	  für	  Unterfranken.	  Shiloe	  
Mokay	  	  hat	  ihren	  Dienstsitz	  in	  Würzburg	  und	  
übernimmt	  meine	  Arbeit	  für	  die	  Region	  
Unterfranken.	  Ich	  konzentriere	  mich	  zukünXig	  auf	  
Mi5el-‐	  und	  Oberfranken-‐West.	  Welche	  Landkreise	  
zu	  meiner	  Region	  gehören	  erfahren	  Sie	  auf	  unserer	  
Webseite.	  Auch	  das	  restliche	  Bayern	  hat	  
Verstärkung	  bekommen.	  Auf	  unserer	  Webseite	  
können	  Sie	  unter:	  	  
h5p://www.eineweltnetzwerkbayern.de/
promotoren.shtml	  	  
die	  neuen	  KollegInnen	  kennenlernen.	  	  
	  
Herzlich	  grüßt,	  
	  
	  
	  
Ihr/Euer	  Frank	  Braun	  

	  	  

Heute:	  Bikes	  vs.	  Cars	  

Passend zum Frühjahr, wenn 
die Räder wieder ausgemottet 
werden bietet sich der Film 
Bikes vs. Cars für einen 
Filmabend in der Gemeinde 
oder im Weltladen an. 
 
Sterben die Innenstädte ohne 
Autos aus oder gibt es auch 
alternative, nachhaltigere 
Modelle für die 
Stadtentwicklung? Ein Film 
über die Nutzung von 
Fahrrädern und Autos und die 
unterschiedliche Verteilung 
der Fortbewegungsmittel in 
der Welt. 
 
Dabei geht es um die globale 
Krise rund um Klima, 
Ressourcenvergeudung und 
ganze Städte, die von Autos 
verschlungen werden. Das 
Fahrrad soll als Fahrzeug-
Alternative dem schmutzigen 
Verkehrschaos 
entgegenwirken. Die 
Autoindustrie investiert jedoch 
jährlich Millionen in Werbung 
und Lobbyarbeit. Es kommen 
vor allem Aktivisten und 
Denker zu Wort, die sich für 
Verbesserungen, v.a. in den 
Städten, einsetzen. 
 
Dokumentarfilm, 2015 
Regie: Fredrik Gertten 
 
 
 

  
 
. 
 

Der	  Filmtipp	  
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Fairer	  Handel	  

Die	  EINE	  WELT	  hat	  in	  Fürth	  nun	  ein	  zu	  Hause	  
	  
Seit	  mehr	  als	  einem	  Jahr	  ist	  Fürth	  jetzt	  Fairtrade-‐Town	  und	  
nun	  ist	  es	  so	  weit:	  am	  Samstag,	  4.3.17	  wird	  das	  WELTHAUS	  
Fürth	  in	  der	  Gustavstr.	  31	  seine	  Türen	  öffnen	  –	  das	  erste	  in	  
Nordbayern	  und	  der	  Metropolregion.	  
Von	  10	  bis	  16	  Uhr	  haben	  Kundinnen	  und	  Kunden	  sowie	  alle	  
Interessenten	  die	  Möglichkeit,	  das	  reichhalfge	  Angebot	  aus	  
dem	  Fairen	  Handel	  und	  der	  fairen	  Mode	  kennen	  zu	  lernen.	  
Begleitend	  gibt	  es	  an	  diesem	  Tag	  Informafonen	  und	  Akfonen	  
zu	  Projekten	  aus	  der	  Arbeit	  des	  Weltladens	  und	  von	  FARCAP	  
faire	  Mode.	  Ein	  Gewinn-‐	  Sudoku,	  Koch-‐	  und	  Kaffeeworkshops	  
und	  die	  Ausstellung	  „Make	  Chocolate	  Fair!“	  mit	  
Schokoerlebnisquiz	  warten	  auf	  viele	  neugierige	  Besucher!	  	  
Auch	  in	  den	  Folgewochen	  werden	  Akfonen	  und	  Vorträge,	  
eine	  Modenschau	  und	  Ausstellung	  die	  Arbeit	  des	  
WELTHAUSES	  zeigen.	  	  
	  
Das	  WELTHAUS	  soll	  aber	  auch	  einfach	  ein	  zentraler	  Treffpunkt	  
werden	  –	  und	  Ausdruck	  einer	  mulfkulturellen,	  lebendigen	  
und	  v.a.	  FAIREN	  GesellschaX.	  	  
	  
Alle	  weiteren	  Informafonen	  zum	  Welthaus	  finden	  sich	  unter:	  
h5ps://www.welthaus-‐fuerth.de/	  	  
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Globales	  
Lernen	  

Schulmesse	  Global	  Learning	  am	  14.	  &	  15.	  März	  2017	  in	  Nürnberg	  	  
	  
Globalisierung,	  	  
Fairer	  Handel	  und	  	  
nachhalfger	  Konsum	  	  
sind	  Themen,	  an	  	  
denen	  niemand	  mehr	  	  
vorbei	  kommt	  und	  die	  	  
uns	  in	  den	  Medien	  	  
alltäglich	  begegnen.	  	  
Bei	  aller	  Bestürzung	  	  
über	  die	  schlimmen	  	  
Zustände,	  	  
beispielsweise	  in	  	  
Texflfabriken	  in	  	  
Bangladesch,	  bleiben	  	  
gerade	  bei	  Jugendlichen	  	  
oX	  Fragen	  offen:	  Was	  
kann	  ich	  selbst	  tun,	  um	  etwas	  zu	  verbessern?	  Habe	  ich	  mit	  meinem	  Verhalten	  
überhaupt	  Einfluss	  auf	  die	  großen	  Konzerne?	  	  
	  
Eine	  Möglichkeit	  für	  Ihre	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  Antworten	  auf	  diese	  Fragen	  
zu	  finden,	  bietet	  sich	  bei	  der	  Schulmesse	  EineWelt	  „Global	  Learning“	  am	  14.	  und	  
15.	  März	  2017	  jeweils	  von	  8:30	  bis	  13:00	  Uhr	  im	  Caritas-‐Pirckheimer-‐Haus	  (CPH),	  
Königstr.	  64.	  	  
	  
Zielgruppe	  der	  Schulmesse	  sind	  junge	  Menschen	  der	  8.	  –	  10.	  Jahrgangsstufen.	  
	  
Die	  Anmeldung	  ist	  noch	  bis	  24.02.2017	  möglich!	  
	  
Der	  Flyer	  zur	  Schulmesse	  mit	  allen	  weiteren	  Informafonen	  findet	  sich	  unter:	  
h5ps://www.nuernberg.de/imperia/md/agenda21/dokumente/
einladung_global_learning_2017.pdf	  
	  
	  



Eine	  Welt	  
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Save	  the	  Date!	  Bayerische	  Eine	  Welt-‐Tage	  mit	  Fair	  Handels	  
Messe	  Bayern	  –	  jetzt	  anmelden	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Auch	  in	  2017	  gibt	  es	  wieder	  die	  Bayerischen	  Eine	  Welt-‐Tage:
„Bayerische	  Eine	  Welt-‐Tage	  2017“	  am	  23./24.6.2017	  in	  
Augsburg.	  Akfonsgruppen	  und	  Weltläden	  können	  sich	  jetzt	  
bei	  Annegret	  Lueg	  für	  einen	  Infostand	  anmelden	  (für	  
Mitgliedsgruppen	  im	  Eine	  Welt	  Netzwerk	  Bayern	  kostenlos).	  
Anmeldung	  bi5e	  über:	  lueg@eineweltnetzwerkbayern.de	  
	  
	  
Holen	  Sie	  die	  Kinderkulturkarawane	  in	  Ihre	  Stadt	  
	  
Eine	  Gruppe	  indischer	  Jugendlicher	  wird	  im	  Spätsommer	  /
Herbst	  2017	  von	  der	  “Kinderkulturkarawane”	  nach	  
Deutschland	  eingeladen	  (Zeiuenster:	  25.8.-‐11.11.17).	  	  
Ab	  sofort	  können	  im	  Büro	  in	  Hamburg	  Termine	  für	  einen	  
Workshop	  in	  Schulen	  oder	  Jugendclubs	  –	  oder	  für	  eine	  
Aufführung	  vereinbart	  werden.	  Das	  Stück	  heißt	  ASSHRAY	  –	  
FLOWERS.	  Die	  Künstlerinnen	  des	  Family	  Home	  Asshray	  wollen	  
die	  Vielfalt	  der	  Kulturen	  Indiens	  wie	  einen	  Strauß	  bunter	  
Blumen	  präsenferen.	  	  
	  
Nähere	  Informafonen	  gibt	  es	  im	  Anhang	  oder	  unter:	  
h5p://www.kinderkulturkarawane.de/blog/	  

Globales	  
Lernen	  
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Fairer	  
Handel	  

Der	  Faire	  Frankenball	  ist	  wieder	  lieferbar!	  
	  
Lange	  hat	  es	  gedauert,	  aber	  nun	  gibt	  es	  ihn	  wieder,	  den	  fairen	  
Frankenball,	  in	  noch	  besserer	  Qualität	  aber	  zum	  gleichen	  
Verkaufspreis	  von	  39€	  können	  Sie	  den	  Frankenball	  ab	  sofort	  
über	  das	  CAWELA	  in	  Cadolzburg	  bestellen:	  
h5p://www.cawela.de/	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Übrigens,	  bereits	  ab	  30	  Bällen	  können	  Sie	  über	  die	  Firma	  
Badboyz	  Soccer	  (h5p://www.badboyzballfabrik.com/	  )	  ihren	  
individuellen	  Städte-‐	  oder	  Vereinsball	  produzieren	  lassen.	  Der	  
perfekte	  Hingucker	  für	  ein	  Jubiläum	  oder	  anlässlich	  einer	  
Fairtrade	  Town-‐	  oder	  Fairtrade-‐Schule-‐Zerffizierung.	  
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Öko-‐soziale	  Beschaffung	  in	  
der	  Arztpraxis	  –	  vielleicht	  
bald	  auch	  in	  Ihrer	  
Arztpraxis?	  
	  
Zum	  Arzt	  müssen	  wir	  alle	  hin	  
und	  wieder	  mal.	  Nehmen	  Sie	  
ihrem	  Arzt	  des	  Vertrauens	  doch	  
beim	  nächsten	  Besuch	  unseren	  
Leiuaden	  für	  nachhalfge	  
Beschaffung	  in	  der	  Arztpraxis	  
mit.	  Gerne	  unterstütze	  ich	  Sie	  
dabei,	  falls	  es	  hier	  Rückfragen	  
oder	  Beratungsbedarf	  gibt.	  

Auch	  in	  der	  Arztpraxis	  gibt	  es	  
vielfälfge	  Möglichkeiten	  zur	  
öko-‐sozialen	  Beschaffung.	  Ob	  
Papier,	  Einweg-‐Handschuhe,	  
Kleidung	  oder	  
Verbandsmaterial,	  es	  gibt	  Sie,	  
die	  Alternafven,	  die	  
Menschenrechten	  und	  
Umweltstandards	  Vorfahrt	  
geben.	  

Der	  Flyer	  kann	  ab	  sofort	  über	  
mich	  bestellt	  werden	  
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Hauptstadt	  des	  Fairen	  Handels	  2017	  	  
	  
Zum achten Mal wird der Titel „Hauptstadt des Fairen Handels" verliehen! 
Aktivitäten und innovative Maßnahmen zur Stärkung des Fairen Handels 
einzureichen. Aufgerufen sind alle Städte und Gemeinden in Deutschland, 
die durch eigene Aktivitäten vor Ort den Fairen Handel mit anderen Akteuren 
zusammen unterstützen. Als Aktivitäten können sowohl einzelne Aktionen 
oder Projekte, als auch kontinuierliche Maßnahmen, Leitbilder und 
Strategien eingereicht werden. Sie müssen jedoch bei Einsendeschluss 
abgeschlossen oder in Umsetzung sein (mehr Info hier). Wer die kreativsten 
und pfiffigsten Projekte vorweisen kann, wird zur „Hauptstadt des Fairen 
Handels 2017” gekürt. Dazu wird der Gewinner-Kommune ein eigens 
entwickeltes Gütesiegel verliehen, das sie für ihre künftigen 
Marketingaktivitäten führen darf sowie ein interessanter Geldpreis. Eine 
unabhängige Jury bestimmt die Preisträger. Schirmherr ist der 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. 
Gerd Müller. Der Wettbewerb ist eingebettet in die Faire Woche 2017. 
Einsendeschluss: 7. Juli 2017 Preisgelder: Insgesamt erstmals 250.000 
Euro für fünf Preisträger und fünf Sonderpreise in Höhe von jeweils 
10.000 Euro  
 
 
www.EineWeltBlabla.de - Globales Lernen für Jugendliche online 
 
Der neue Blog für Jugendliche und junge Erwachsene zeigt vielfältige 
Möglichkeiten auf, sich mit Themen des Globalen Lernens zu beschäftigen: 
Nachhaltigkeit, kritischer Konsum, Globales Lernen…  Große Worte, 
irgendwie bla bla…, doch was bedeuten sie für junge Menschen? Wie wollen 
wir in Zukunft leben? Welchen Beitrag kann jeder leisten? Wie erreichen wir 
Menschen über unsere Kommunikationswege? 
 
Viele Fragen, die wir so erstmal nicht beantworten können – hier will dieses 
neue Portal gerade junge Menschen bei der Suche nach Antworten 
unterstützen. 
 
Alles weitere unter: http://eineweltblabla.de/  
	  
	  

Globales	  
Lernen	  
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Termine	  in	  
der	  Region	  

Bewerbung	  um	  den	  Neumarkter	  Nachhalagkeitspreis	  –	  
Einsendeschluss	  31.	  März	  2017	  
	  
bewerben	  Sie	  sich	  um	  den	  Neumarkter	  Nachhalfgkeitspreis!.	  „Eine	  lebenswerte	  
ZukunX	  braucht	  Menschen,	  die	  sich	  für	  Nachhalfgkeit	  engagieren	  –	  in	  der	  
WirtschaX	  ebenso	  wie	  im	  sozialen	  Leben.“	  Der	  Preis	  wird	  in	  sechs	  Kategorien	  
verliehen:	  Herausragendes	  Engagement,	  NGOs,	  Unternehmen,	  Medienschaffende,	  
Lammsbräu-‐Mitarbeiter	  u.	  Innovafon.	  Der	  Preis	  ist	  mit	  12.000	  €	  dofert.	  Infos:	  
h5ps://www.lammsbraeu.de/verantwortung/nachhalfgkeit/
nachhalfgkeitspreis-‐2017/	  .	  Sie	  können	  sich	  nicht	  nur	  selbst	  bewerben,	  es	  sind	  auch	  
Fremdnominierungen	  möglich.	  
	  
Mibwoch,	  15.	  Februar	  2017,	  19:30	  
Agenda	  21	  Kino	  in	  der	  Egidienkirche,	  Egidienplatz	  12	  in	  Nürnberg	  
	  
Nürnberg	  Premiere:	  
FROM	  BUSINESS	  TO	  BEING	  
Die	  Geschichte	  dreier	  FührungskräXe,	  die	  sich	  auf	  der	  Suche	  nach	  Wegen	  aus	  dem	  
"Hamsterrad	  des	  Getriebenseins"	  gemacht	  haben.	  Ihre	  Mofvafon:	  der	  Wunsch	  
nach	  mehr	  Begeisterung,	  SinnhaXigkeit	  und	  Authenfzität	  bei	  Ihrer	  Arbeit.	  
Special	  Guest:	  Julian	  Wildgruber	  (Regisseur)	  
Regie:	  Hanna	  Henigin,	  Julian	  WildgruberEINTRITT	  FREI	  
	  
Samstag,	  18.	  Februar	  2017,	  10-‐18Uhr	  
3.	  Nürnberger	  Saatgu>es@val	  im	  KunstKulturQuar@er,	  Königstr.	  93,	  
Nürnberg	  
	  
Am	  Samstag,	  den	  18.	  Februar	  2017	  findet	  von	  10:00	  -‐	  18:00	  Uhr	  im	  Rahmen	  der	  
Eventreihe	  zur	  BIOFACH	  tri|	  Nürnberg	  das	  Saatguuesfval	  im	  Künstlerhaus	  im	  
KunstKulturQuarfer	  sta5.	  Dann	  öffnet	  sich	  wieder	  das	  Tor	  zur	  Kulturpflanzenvielfalt	  
zum	  Staunen,	  Kaufen	  und	  Tauschen	  -‐	  mit	  Vorträgen	  und	  künstlerischem	  
Begleitprogramm	  und	  großer	  Saatgu5auschbörse.	  
	  
Alle	  weiteren	  Informaaonen	  unter:	  hbps://www.die-‐biometropole.de/	  



Liebe	  Akfve	  in	  der	  Region	  „Mi5el-‐	  und	  Oberfranken-‐West“,	  
	  
ich	  hoffe,	  auch	  in	  diesem	  Rundbrief	  konnten	  Sie	  wieder	  Inspirafon	  und	  
Informafon	  finden.	  Wenn	  Sie	  selbst	  Themen	  haben,	  die	  auch	  für	  
andere	  interessant	  sein	  könnten,	  schicken	  Sie	  mir	  bi5e	  Ihre	  Vorschläge.	  
Soweit	  möglich	  werde	  ich	  diese	  dann	  im	  nächsten	  Rundbrief	  mit	  
aufnehmen.	  
	  
Herzlich	  grüßt,	  
	  	  
Euer/Ihr	  Frank	  Braun	  
Eine	  Welt-‐Promotor	  für	  „Mi5elfranken	  und	  Oberfranken-‐West“	  

Der	  Herausgeber	  ist	  für	  den	  Inhalt	  allein	  verantwortlich.	  	  
Gefördert	  aus	  Mi5eln	  der	  Bayerischen	  Staatskanzlei	  und	  über	  Engagement	  
Global	  aus	  Mi5eln	  des	  BMZ	  	  
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Frank	  Braun	  
Eine	  Welt-‐Promotor	  
c/o	  Caritas-‐Pirckheimer-‐Haus	  
Königstr.	  64	  	  
90402	  Nürnberg	  
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http://www.eineweltnetzwerkbayern.de/promotoren/mittel-u-oberfranken-west.shtml 
 	  

FAIRbindungen	  schaffen	  
Neuigkeiten	  aus	  der	  Einen	  Welt	  	  

Für	  Aktive	  und	  Interessierte	  aus	  der	  Region	  Mittel-‐	  und	  Oberfranken	  

Bamberg:	  Agenda	  21	  Kino:	  Kommen	  Rührgeräte	  in	  den	  Himmel	  
14.	  Februar	  um	  18.45Uhr	  im	  Lichtspielkino,	  Unter	  Königstr.	  36,	  Bamberg	  
	  
Eine	  kleine	  Geschichte	  von	  Regisseur	  Reinhard	  Günzler	  über	  Nachhalfgkeit	  und	  die	  
Wertschätzung	  unserer	  Besitztümer.	  Wie	  stehen	  wir	  eigentlich	  zu	  unseren	  
Erzeugnissen	  und	  wie	  genau	  kann	  sich	  diese	  Beziehung	  mit	  der	  Zeit	  ändern?	  Warum	  
werden	  eigentlich	  so	  viele	  Gegenstände	  heutzutage	  weggeworfen?	  	  
Eintri5	  frei	  –	  Spenden	  willkommen!	  	  
	  
Sa,	  11.3.17	  ab	  9:00	  Uhr:	  Faires	  Frühstück	  im	  großen	  Saal	  des	  Pfarrzentrums	  
Scheinfeld,	  Kirchstraße	  17	  
10:00	  Uhr:	  Vortrag	  "Fair	  Handeln	  mit	  dem	  Einkaufskorb"	  mit	  Eine	  Welt	  Promotor	  
Frank	  Braun	  

Termine	  in	  
der	  Region	  


