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Liebe	  Interessierte	  und	  Engagierte	  der	  Eine	  Welt-‐
Arbeit	  in	  Mi5el-‐	  und	  Oberfranken,	  
	  
Der	  Juni	  steht	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  Bayerischen	  Eine	  
Welt-‐Tage	  und	  des	  Treffens	  der	  bayerischen	  
Fairtrade	  Towns	  am	  23.	  /	  24.	  Juni	  in	  Augsburg.	  
	  
Das	  Vernetzungs-‐Treffen	  der	  bayerischen	  Fairtrade	  
Towns	  findet	  am	  23.	  Juni	  ab	  11.00	  bis	  13.30	  Uhr	  
sta5.	  Die	  Veranstaltung	  richtet	  sich	  an	  
Mitarbeiter_innen	  	  in	  Kommunen	  im	  	  Kontext	  
„Kommunen	  –	  EineWelt“	  /	  Fairtrade-‐Towns	  und	  
andere	  Interessierte	  aus	  den	  Steuerungsgruppen	  der	  
Fairtrade	  Towns.	  Auf	  Seite	  2	  finden	  sie	  alle	  
wesentlichen	  InformaXonen	  zu	  den	  Eine	  Welt-‐Tagen	  
und	  dem	  Fairtrade	  Towns	  treffen.	  
	  
Herzlich	  grüßt,	  
	  
	  
	  
	  
Ihr/Euer	  Frank	  Braun	  

	  	  

Heute:	  Code	  of	  Survival	  

Gerade läuft ein Europäisches 
Bürgerbegehren gegen die 
Nutzung von Glyphosat. (alle 
Infos dazu finden sich unter: 
https://aktion.bund.net/europ
%C3%A4ische-b
%C3%BCrgerinitiative-gegen-
glyphosat ). Passend dazu 
kam am 1. Juni der neue Film 
Code of Survival von Bertram 
Verhaag in die Kinos. 
Millionen Tonnen von 
Monsantos „Roundup“, mit 
seinem Hauptwirkstoff 
Glyphosat, werden Jahr für 
Jahr weltweit auf Felder 
ausgebracht. Diese Giftwaffe 
wird jedoch stumpf, denn die 
Natur bildet resistente 
Unkräuter, die sich in 
biblischen Ausmaßen 
vermehren und nun ein 
Superwachstum an den Tag 
legen, das Nutzpflanzen 
überwuchert und abtötet. 
Dieser Form der 
zerstörerischen 
Landwirtschaft setzt der Film 
drei alternative Ansätze 
entgegen.  
 
Ein sehr sehenswerter und 
aktueller Film, der sich 
anbietet um lokale Landwirte 
mit in die Diskussion 
einzubinden. 
 
Dokumentarfilm, 2017 
Regie: Bertram Verhaag 
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„Bayerische	  Eine	  Welt-‐Tage“	  mit	  „Fair	  Handels	  Messe	  
Bayern“	  und	  „Fairtrade-‐Towns-‐Treffen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Auch	  in	  2017	  gibt	  es	  wieder	  die	  „Bayerischen	  Eine	  Welt-‐Tage“	  mit	  „Fair	  
Handels	  Messe	  Bayern“	  am	  23./24.6.2017	  in	  Augsburg	  
(www.einewelt.bayern)	  mit	  tollem	  Rahmenprogramm.	  	  
	  
Im	  Vorfeld	  findet	  am	  Freitag,	  23.	  Juni	  2017,	  ab	  11.00	  bis	  ca.	  13.30	  Uhr,	  
in	  Augsburg	  ein	  bayernweites	  Treffen	  im	  Kontext	  „Kommunen	  –	  
EineWelt“	  /	  Fairtrade-‐Towns	  sta5.	  Eingeladen	  sind	  Interessierte	  aus	  
dem	  Bereich	  nachhalQger	  Beschaffung	  und	  alle	  Fairtrade-‐Towns	  bzw.	  
Interessierte.	  
	  	  
Mit	  dabei	  sind	  u.a.	  Carina	  Bischke,	  TransFair	  e.V.;	  Dr.	  Siegfried	  Balleis,	  
Alt-‐Oberbürgermeister	  der	  Stadt	  Erlangen	  /	  Beaubragter	  für	  
kommunale	  Entwicklungszusammenarbeit	  des	  Bundesministers	  für	  
wirtschabliche	  Zusammenarbeit	  und	  Entwicklung	  und	  Gabriele	  Obser,	  
Stadt	  Nürnberg	  -‐	  NürnbergSQZ,	  MarkeXng	  &	  Öffentlichkeitsarbeit	  
	  	  
Die	  Teilnahme	  am	  23.6.	  ist	  kostenlos.	  Anmeldung	  erforderlich.	  Siehe	  
hierzu	  oder	  auch	  zu	  den	  früheren	  „Runden	  Tische	  Bayern	  –	  Kommunen	  
Eine	  Welt:	  NachhalXgkeit	  in	  der	  öffentlichen	  Beschaffung“:	  
(www.eineweltnetzwerkbayern.de/fachtagung)	  
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Globales	  
Lernen	  

	  
Alles	  muss	  klein	  beginnen	  
„Eine	  Welt	  KITA:	  fair	  und	  global“	  geht	  im	  Juni	  2017	  in	  Bayern	  an	  den	  Start	  
	  
Globales	  Lernen	  beginnt	  bereits	  im	  Kindergarten.	  Ein	  Blick	  über	  den	  Tellerrand	  zu	  
Familien	  in	  anderen	  Teilen	  der	  Welt,	  die	  z.	  B.	  Kakao	  für	  unsere	  Schokolade	  
anbauen,	  kann	  helfen	  die	  Welt	  besser	  zu	  verstehen.	  	  
	  
Seit	  dem	  1.	  Juni	  2017	  läub	  in	  Bayern	  die	  IniXaXve	  "Eine	  Welt-‐Kita:	  fair	  und	  
global“.	  Deren	  Ziel	  ist	  es	  "Eine	  Welt-‐Themen"	  bzw.	  "Globales	  Lernen"	  als	  
Bildungskonzept	  in	  bayerischen	  Kindergärten	  und	  Kindertageseinrichtungen	  
stärker	  zu	  verankern	  und	  pädagogische	  Fachkräbe	  bei	  dieser	  Aufgabe	  zu	  
unterstützen.	  	  
	  
Hierfür	  werden	  MulXplikatorInnen	  gesucht	  und	  Fortbildungen	  für	  interessierte	  
ErzieherInnen	  angeboten.	  Zudem	  werden	  im	  Rahmen	  von	  Austauschtreffen	  gute	  
Beispiele,	  Methoden,	  Materialien	  und	  Ideen	  im	  Bereich	  des	  Globalen	  Lernens	  
ausgetauscht.	  Kitas,	  die	  Eine	  Welt-‐Themen	  bzw.	  Globales	  Lernen	  konzepXonell	  
berücksichXgen	  können	  sich	  dann	  um	  eine	  Auszeichnung	  als	  "Eine	  Welt-‐Kita	  -‐	  fair	  
und	  global"	  bewerben.	  	  
	  
Das	  Projekt	  wird	  von	  einem	  KooperaXonsbündnis	  begleitet.	  Hierzu	  gehören	  
TrägerorganisaXonen	  von	  Kitas	  und	  NichtregierungsorganisaXonen	  aus	  Bayern,	  
die	  im	  Bereich	  Globalen	  Lernens	  täXg	  sind.	  	  
	  
Wir	  sind	  gespannt,	  welche	  KITA	  in	  Bayern	  als	  erste	  als	  „Eine	  Welt-‐KITA“	  
ausgezeichnet	  wird.	  
	  
Kontakt	  und	  weitere	  InformaQonen:	  
Projektkoordinatorin	  Marina	  Malter,	  Telefon	  0162	  6930776	  
h5p://www.eine-‐welt-‐kita.de/	  	  
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Fairer	  
Handel	  

Faire	  Bälle	  in	  Bayern	  –	  die	  Landkarte	  füllt	  sich	  
	  
Gerade	  für	  Fairtrade	  Towns	  und	  Fairtrade	  Schulen	  ist	  das	  Thema	  
Faire	  Bälle	  ein	  idealer	  EinsXeg.	  Die	  Anschaffung	  von	  Fairtrade-‐
zerXfizierten	  Bällen	  ist	  auch	  finanziell	  kein	  Krabakt!	  	  
	  
Das	  Eine	  Welt-‐Netzwerk	  Bayern	  gibt	  unter	  folgendem	  Link	  einen	  
schönen	  Überblick	  über	  alle	  uns	  bekannten	  Projekte	  mit	  fairen	  
Bällen	  in	  Bayern:	  
	  
h5p://www.eineweltnetzwerkbayern.de/fairer-‐handel/faire-‐
baelle.shtml	  
	  
Wenn	  ihr	  Ballprojekt	  hier	  noch	  nicht	  aufgelistet	  ist,	  dann	  
schreiben	  sie	  bi5e	  an:	  info@eineweltnetzwerkbayern.de	  
	  
Die	  öko-‐faire	  Lernbude	  –	  ein	  Erfolgsmodell	  
	  
Das	  neue	  öko-‐faire	  Lernmobil	  wird	  in	  der	  Region	  wunderbar	  
angenommen.	  So	  wird	  der	  Landkreis	  Nürnberg	  zum	  Tag	  der	  
Regionen	  damit	  eine	  AkXon	  gestalten,	  die	  Akademie	  Caritas	  
Pirckheimer	  stellt	  sich	  mit	  dem	  Lernmobil	  am	  8./9.	  Juli	  auf	  dem	  
Heinrichsfest	  vor.	  Bereits	  im	  Einsatz	  war	  die	  Lernbude	  auch	  beim	  
Gemeindefest	  in	  Rummelsberg	  und	  im	  Landkreis	  Fürth.	  	  
	  
Wenn	  auch	  sie	  noch	  eine	  kreaXve	  Idee	  für	  ihr	  nächstes	  
Gemeindefest	  oder	  für	  die	  Faire	  Woche	  suchen	  finden	  sie	  alle	  
weiteren	  InformaXonen	  zur	  öko-‐fairen	  Lernbude	  unter:	  
www.lernbude.bayern	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Globales	  
Lernen	  
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Eine	  Welt	  Infotag	  im	  Landtag	  
	  
Auf	  Einladung	  von	  LandtagspräsidenXn	  Barbara	  Stamm	  präsenXerten	  zahlreiche	  der	  
161	  kirchlichen	  und	  nichtkirchlichen	  Mitgliedsgruppen	  im	  Eine	  Welt	  Netzwerk	  
Bayern	  e.V.	  ihre	  Arbeit	  den	  Abgeordneten	  im	  Bayerischen	  Landtag.	  Frau	  Stamm	  
MdL	  hielt	  in	  ihrer	  Eröffnungsrede	  u.a.	  fest,	  dass	  alle	  im	  Landtag	  vertretenen	  
Parteien	  darin	  übereinsXmmen,	  dass	  wir	  über	  unsere	  Lebens-‐	  und	  Wirtschabsweise	  
nachdenken	  müssen.	  Impressionen	  finden	  sich	  auf	  der	  Webseite	  des	  
Bayerischen	  Landtags	  sowie	  hier.	  
	  
Auch	  die	  bayerischen	  Eine	  Welt-‐Promotorinnen	  stellten	  ihre	  Arbeit	  im	  Landtag	  vor.	  
In	  einer	  Vielzahl	  von	  Gesprächen	  mit	  Abgeordneten	  des	  Landtags	  bot	  sich	  
Gelegenheit	  den	  bunten	  Blumenstrauß	  an	  Projekten	  der	  Eine	  Welt-‐Arbeit	  in	  den	  
Bereichen	  öko-‐soziale	  Beschaffung,	  Globales	  Lernen,	  Partnerschabsarbeit	  etc.	  
vorzustellen.	  
	  
	  

v.l.	  Promotorinnen	  Marina	  Malter,	  Felizitas	  Smith,	  LandtagspräsidenXn	  Barbara	  Stamm,	  
Promotorinnen	  Claudia	  Wiefel,	  KirsXn	  Wolf,	  Viktoria	  Soder	  und	  Frank	  Braun	  
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Unterstützen	  auch	  sie	  die	  Handy	  
AkQon!	  
	  
Handys	  sind	  aus	  dem	  Alltag	  nicht	  
wegzudenken.	  Allein	  in	  Deutschland	  werden	  
jedes	  Jahr	  mehr	  als	  35	  Millionen	  neue	  Handys	  
gekaub.	  Jedes	  Gerät	  wird	  nur	  ca.	  18	  Monate	  
genutzt	  und	  dann	  durch	  ein	  neues	  ersetzt.	  
Allein	  Handys	  verursachen	  so	  jährlich	  
mindestens	  5.000	  Tonnen	  Elektronikschro5.	  
Ausgediente	  Mobiltelefone	  verschwinden	  ob	  in	  
der	  Schublade	  und	  bleiben	  dort.	  Doch	  die	  
kleinen	  „Schatzkisten“	  enthalten	  wertvolle	  
Rohstoffe	  wie	  Gold	  oder	  Kupfer.	  Sie	  sind	  zu	  
wertvoll,	  als	  dass	  sie	  ungenutzt	  bleiben	  sollten,	  
auch	  weil	  die	  Rohstoffgewinnung	  massive	  
Probleme	  verursacht.	  
	  
	  Damit	  das	  nicht	  so	  bleibt,	  haben	  Mission	  EineWelt	  und	  das	  EineWelt	  
Netzwerk	  Bayern	  die	  HandyakXon	  in	  Bayern	  gestartet.	  	  

Machen	  Sie	  mit!	  

•  Sammeln	  Sie	  in	  der	  Schule,	  Gemeinde,	  Weltladen	  gebrauchte	  
Handys	  

•  Unterstützen	  Sie	  damit	  Bildungsprojekte	  in	  Liberia,	  El	  Salvador	  und	  
Bayern	  

•  Organisieren	  Sie	  Workshops,	  AkXonen,	  Bildungseinheiten	  zum	  
Thema	  „Rohstoffe	  –	  Arbeitsbedingungen	  –	  	  
Handlungsmöglichkeiten“	  

Weitere	  InformaXonen	  zur	  Handy	  AkXon	  finden	  sie	  unter:	  
h5ps://mission-‐einewelt.de/kampagnen/handyakXon-‐bayern/	  
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Einladung	  MulQplikatoren-‐Schulung	  AkQv	  für	  den	  Fairen	  Handel	  	  
	  
Die	  Kampagne	  Fairtrade-‐Schools	  vom	  Verein	  TransFair	  unterstützt	  Schulen	  dabei,	  
sich	  für	  den	  Fairen	  Handel	  zu	  engagieren.	  Bundesweit	  beteiligen	  sich	  über	  600	  
Schulen,	  davon	  sind	  über	  350	  bereits	  ausgezeichnet.	  Nach	  Nordrhein-‐Weswalen	  
befinden	  sich	  die	  meisten	  Fairtrade-‐Schools	  in	  Bayern.	  Dort	  tragen	  bereits	  über	  115	  
Schulen	  den	  Titel	  „Fairtrade-‐School“,	  150	  weitere	  sind	  auf	  dem	  Weg.	  
	  
Zur	  Kampagne	  gehören	  die	  Schulberatung	  und	  -‐begleitung	  vor	  Ort	  sowie	  die	  
Durchführung	  von	  Workshops	  und	  Unterrichtseinheiten.	  Dafür	  brauchen	  wir	  Sie!	  	  
	  
Die	  Schulung	  richtet	  sich	  speziell	  an	  Menschen,	  die	  erste	  Schri5e	  in	  die	  Praxis	  der	  
Bildungsarbeit	  zum	  Fairen	  Handel	  gehen	  möchten	  oder	  bereits	  in	  der	  
entwicklungspoliXschen	  Bildungsarbeit	  täXg	  sind.	  Auch	  Lehrer/innen	  sind	  herzlich	  
willkommen,	  die	  sich	  vorstellen	  können,	  die	  Kampagne	  in	  Bayern	  zu	  unterstützen	  
und	  andere	  Schulen	  zu	  beraten.	  Die	  Teilnahme	  an	  der	  Fortbildung	  ist	  kostenlos,	  
Fahrtkosten	  werden	  zurück	  ersta5et.	  	  
 
Wann? Samstag, den 22. Juli 2017, 10.00-17.30 Uhr  
Wo? Welthaus Fürth, Gustavstraße 31, 90762 Fürth 	  
	  
Aktueller	  Stand	  siehe	  www.fairtrade-‐schools.de.	  	  
Die	  Schulung	  ist	  eine	  KooperaXonsveranstaltung	  von	  TransFair	  e.V.	  und	  dem	  Verein	  
BAGS.	  	  
	  
Anmeldung	  bis	  Freitag,	  den	  14.	  Juli	  2017,	  unter	  folgendem	  Link:	  
h5ps://www.fairtrade-‐deutschland.de/akXv-‐werden/freiwilligen-‐netzwerk/
mulXplikatoren/schulungen.html	  .	  
	  
Kontakt	  für	  Rückfragen:	  Carina	  Bischke,	  Fairtrade-‐ReferenXn	  und	  BAGS	  e.V.	  
E-‐Mail:	  carina.bischke@web.de.	  	  
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Mitgestalten	  durch	  Europäische	  Bürgerbegehren!	  
	  
Es	  ist	  wichXg,	  dass	  wir	  die	  Mi5el,	  die	  uns	  unsere	  DemokraXe	  bietet	  auch	  nutzen	  um	  
mitzudenken	  und	  die	  Welt	  gemeinsam	  mitzugestalten.	  Derzeit	  laufen	  zwei	  	  
Europäische	  Bürgerbegehren,	  auf	  die	  ich	  an	  dieser	  Stelle	  gerne	  hinweise:	  
	  
Europäische	  BürgeriniQaQve	  gegen	  Glyphosat	  
	  
2017	  steht	  in	  der	  EU	  eine	  wichXge	  Entscheidung	  an:	  Ob	  das	  PesXzid	  Glyphosat	  für	  
weitere	  10	  Jahre	  zugelassen	  wird.	  Die	  Krebsforschungsagentur	  der	  
WeltgesundheitsorganisaXon	  hat	  es	  als	  "wahrscheinlich	  krebserregend	  beim	  
Menschen"	  eingestub.	  Gemeinsam	  gilt	  es	  jetzt	  ein	  starkes	  Zeichen	  gegen	  das	  
meistgespritzte	  PesXzid	  der	  Welt	  setzen!	  Das	  Bündnis	  fordert:	  Keine	  
Wiederzulassung	  für	  Glyphosat	  und	  transparentere	  Zulassungsverfahren	  für	  
PesXzide	  in	  der	  EU!	  
Für	  die	  Europäische	  BürgeriniXaXve	  gegen	  Glyphosat	  sollen	  europaweit	  bis	  Ende	  
Juni	  mindestens	  eine	  Millionen	  UnterschriZen	  gesammelt.	  800.000	  SXmmen	  hat	  
das	  Bürgerbegehren	  schon	  bekommen!	  
 
Alle	  weiteren	  InformaQonen	  und	  der	  Link	  zur	  Teilnahme	  findet	  sich	  unter:	  
hdps://akQon.bund.net/europ%C3%A4ische-‐b%C3%BCrgeriniQaQve-‐gegen-‐
glyphosat	  	  
 
People4Soil	  –	  Rede	  den	  Boden	  
	  
Der	  Boden	  steht	  unter	  Druck:	  Überall	  werden	  Böden	  verdichtet,	  kontaminiert,	  
überdüngt,	  ausgelaugt,	  zubetoniert	  und	  durch	  falsche	  Bearbeitung	  unfruchtbar	  
gemacht.	  
Derzeit	  gibt	  es	  EU-‐weit	  noch	  kein	  Gesetz	  zum	  Schutz	  der	  Böden.	  
Bodenschutz	  per	  Gesetz	  ist	  der	  beste	  Weg,	  Menschen,	  Pflanzen,	  Tiere	  und	  die	  
Umwelt	  zu	  schützen.	  Ohne	  fruchtbare	  Böden	  gibt	  es	  keine	  Zukunb!	  Denn	  nur	  ein	  
gesunder	  und	  akXver	  Boden	  kann	  gesunde	  Lebensmi5el	  liefern,	  vor	  
Umweltkatastrophen	  wie	  Überschwemmung	  schützen	  und	  den	  Klimawandel	  
regulieren.	  
Mehr	  als	  500	  Vereinigungen	  haben	  sich	  in	  der	  People4Soil	  Kampagne	  
zusammengeschlossen	  und	  fordern	  mit	  der	  Europäische	  BürgeriniXaXve	  (EBI)	  die	  
EU-‐Kommission	  zum	  Handeln	  auf.	  	  
	  
Alle	  weiteren	  InformaQonen	  und	  der	  Link	  zur	  Teilnahme	  findet	  sich	  unter:	  	  
hdps://www.people4soil.eu/de	  
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BioMarkt-‐FörderpatenschaZ	  2018	  	  
	  
Sie	  engagieren	  sich	  für	  den	  Ökolandbau	  und	  den	  Naturkoswachhandel?	  Dann	  
bewerben	  sie	  sich	  mit	  ihrem	  Projekt	  für	  die	  BioMarkt-‐Förderpatenschab	  2018.	  Die	  
ZukunbssXbung	  BioMarkt	  unterstützt	  damit	  zukunbsweisende	  IniXaXven	  und	  
Projekte	  und	  fördert	  sie	  bis	  zu	  zwei	  Jahre	  lang	  mit	  bis	  zu	  2.000	  €	  monatlich.	  	  
Einzelpersonen,	  OrganisaXonen	  und	  InsXtuXonen	  sind	  eingeladen,	  sich	  vom	  1.	  April	  
bis	  zum	  30.	  Juni	  2017	  über	  die	  Website	  www.zukunbssXbung-‐biomarkt.de	  zu	  
bewerben.	  	  
	  
	  
	  
	  
Bist	  du	  15	  oder	  16	  Jahre	  als	  und	  willst	  die	  Eine	  Welt	  entdecken?	  
	  
Westkap	  /	  Südafrika:	  auch	  in	  2017	  dürfen	  Jugendliche	  aus	  Bayern	  (15/16	  Jahre)	  am	  
internaXonalen	  Jugendcamp	  „Sondeza“	  (in	  der	  Nähe	  von	  Kapstadt)	  teilnehmen	  
(Teil	  des	  „AkXonsplans“	  zwischen	  den	  Regierungen	  in	  Bayern	  und	  Westkap	  /	  
Südafrika).	  Reisezeitraum:	  30.11.	  –	  11.12.2017.	  Flugkosten	  sind	  selbst	  zu	  tragen	  –	  
für	  Programm,	  Unterkunb,	  Verpflegung	  entstehen	  keine	  Kosten.	  Gute	  Chancen	  
haben	  Jugendliche	  mit	  ehrenamtlichem	  Engagement.	  Zum	  Hintergrund	  siehe	  
www.bavaria-‐westerncape.de/news.	  	  
	  
Elektronische	  Bewerbungen	  bis	  spätestens	  23.6.2017	  an	  
info@eineweltnetzwerkbayern.de	  -‐	  Bewerbungsformular	  beim	  Eine	  Welt	  Netzwerk	  
Bayern	  e.V.	  
	  	  
Nach	  Auswahl	  erhalten	  die	  bayerischen	  SchülerInnen	  im	  Juli	  2017	  eine	  
entsprechende	  Bescheinigung	  der	  Bayerischen	  Staatskanzlei.	  Diese	  ist	  (bzgl.	  
Schulbefreiung)	  meist	  hilfreich	  bei	  der	  Schule.	  
	  	  

Eine	  Welt	  
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Sonntag,	  18.6.17,	  11:30	  
Agenda	  21	  Kino	  Nürnberg	  im	  Casablanca:	  Der	  Preis	  der	  Fairness	  
Casablanca,	  Brosamerstr.	  12,	  90429	  Nürnberg	  
	  
Warum	  akzepXeren	  wir	  Ungleichheit	  und	  soziale	  UngerechXgkeit	  auf	  so	  vielen	  
Ebenen?	  	  Das	  ist	  eine	  der	  zentralen	  Fragen,	  die	  FAIRNESS	  zu	  beantworten	  versucht.	  
Der	  Film	  besucht	  verschiedene	  Länder,	  macht	  Sozialexperimente,	  um	  zu	  sehen,	  wie	  
wir	  reagieren	  und	  wie	  ganze	  Wirtschaben	  verändert	  wurden,	  damit	  sie	  mit	  mehr	  
GerechXgkeit	  funkXonieren.	  	  
	  
Was	  ist	  unser	  Verständnis	  von	  GerechXgkeit?	  Was	  braucht	  es,	  um	  ein	  unfaires	  
System	  zu	  ändern.	  Dabei	  werden	  sowohl	  Ungleichheiten	  in	  den	  Gebieten	  
Wirtschab,	  PoliXk	  und	  Soziales	  aufgegriffen,	  um	  einen	  Denkanstoß	  und	  einen	  
aktuellen	  Blick	  darüber	  zu	  geben,	  was	  Gleichheit	  tatsächlich	  für	  uns	  bedeutet.	  Zur	  
anschließenden	  Diskussion	  wird	  Regisseur	  Alex	  Gabbay	  anwesend	  sein.	  	  
	  
EINTRITT	  FREI	  
	  
21.06.	  und	  23.	  bis	  25.06:	  „Lichtzelt	  im	  Hain“,	  Bamberg	  
	  
Das	  Lichtzelt	  im	  Hain	  ist	  eine	  Veranstaltung	  der	  TransiXon	  Town	  Bamberg	  und	  
verbindet	  eine	  Reihe	  verschiedener	  Veranstaltungsformate.	  So	  gibt	  es	  am	  24.6.	  von	  
14-‐18Uhr	  ein	  Fahrrad-‐Repair-‐Café.	  Weiter	  wird	  es	  auch	  einen	  TransiXon	  
Themenpark	  geben	  und	  viele	  weitere	  spannende	  Formate.	  
	  
Zeiten	  und	  Veranstaltungen:	  siehe	  Programm	  unter:	  www.lichtzelt-‐im-‐hain.de	  
Das	  Lichtzelt	  ist	  eine	  gute	  Gelegenheit,	  deiner	  Seele	  etwas	  Gutes	  zu	  tun,	  zu	  
entschleunigen,	  locker	  die	  Welt	  zu	  betrachten	  oder	  dich	  selbst	  etwas	  genauer	  zu	  
erkunden.	  Genieße	  die	  Stunden!	  Du	  bist	  es	  wert.	  



FAIRbindungen	  schaffen	  
Neuigkeiten	  aus	  der	  Einen	  Welt	  	  

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

11	  

Termine	  in	  
der	  Region	  

Montag,	  26.6.17,	  19.30	  
Agenda	  2030	  Kino	  Nürnberg	  im	  LUX:	  Schooling	  the	  world	  
Junge	  Kirche	  Lux,	  Leipziger	  Straße	  25,	  Nürnberg	  
	  
Die	  DokumentaXon	  führt	  in	  das	  indische	  Himalayagebirge	  in	  die	  budhisXsche	  Region	  
Ladakh	  und	  gibt	  einen	  Einblick	  in	  die	  Realität	  der	  dort	  lebenden	  Menschen.	  
Weltweit	  bauen	  Freiwillige	  Schulen	  in	  tradiXonellen	  Gesellschaben,	  überzeugt	  
davon,	  dass	  Bildung	  der	  einzige	  Weg	  zu	  einem	  besseren	  Leben	  sei.	  Doch	  ist	  diese	  
Annahme	  wirklich	  richXg?	  	  
	  
Was	  passiert,	  wenn	  wir	  tradiXonelle	  indigene	  Wissenskonzepte	  durch	  moderne	  
Vorstellungen	  von	  Wissen	  ersetzen?	  Macht	  es	  das	  Leben	  für	  die	  Menschen	  wirklich	  
besser?	  Dieser	  Frage	  widmet	  sich	  dieser	  Film	  und	  wirb	  dabei	  einen	  kriXschen	  Blick	  
auf	  die	  Rolle	  von	  moderner	  Bildung	  in	  einer	  globalisierten	  Welt.	  	  
	  
EINTRITT	  FREI	  
	  
Diskussionspartnerin:	  
Prof.	  Dr.	  Gabriele	  Franger-‐Huhle	  (Hochschule	  Coburg)	  
	  
Montag,	  3.	  Juli	  um	  18Uhr:	  Agenda	  21	  Kino	  Fürth:	  The	  Human	  Scale	  
Babylon	  Kino	  Fürth,	  Nürnberger	  Str.	  3,	  90762	  Fürth	  
	  
Seit	  über	  40	  Jahren	  steht	  für	  den	  Architekten	  und	  Stadtplaner	  Jan	  Gehl	  das	  Leben	  
der	  Menschen	  in	  Großstädten	  im	  Mi5elpunkt	  seiner	  visionären	  Arbeit.	  Jan	  Gehl	  un	  
seine	  Kollegen	  haben	  es	  sich	  zur	  Aufgabe	  gemacht,	  neues	  Leben	  in	  die	  Innenstädte	  
zu	  bringen,	  sie	  wieder	  lebenswert	  zu	  machen.	  Sie	  wollen	  die	  Großstädte	  vor	  der	  
Überflutung	  von	  Autos	  bewahren,	  Platz	  für	  Fußgänger	  und	  Fahrradfahrer	  schaffen	  
und	  öffentliche	  Plätze	  wieder	  zugänglich	  machen.	  Der	  Film	  präsenXert	  am	  Beispiel	  
ausgewählter	  Metropolen	  die	  einzigarXgen	  Möglichkeiten	  der	  Städtebauer	  und	  
Architekten,	  Visionen	  von	  menschlichem	  und	  nachhalXgem	  Stadtleben	  aufzuzeigen.	  	  
	  
Diskussionspartner:	  
Dietmar	  Most	  (Leiter	  Stadtplanungsamt	  Fürth)	  	  
	  
EINTRITT	  FREI	  
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Bio	  erleben	  -‐	  21.	  bis	  23.	  Juli	  2017	  	  
Hauptmarkt	  Nürnberg	  
	  
Bio	  erleben	  ist	  das	  große	  Bio-‐Fest	  in	  der	  Frankenmetropole.	  	  
Es	  findet	  vom	  21.	  -‐	  23.	  Juli	  2017	  wieder	  auf	  dem	  Nürnberger	  
Hauptmarkt	  sta5.	  
	  
Die	  Bio-‐	  und	  Fairtrade-‐Metropole	  Nürnberg	  erwartet	  wieder	  eine	  große	  
Vielfalt	  an	  Ausstellern	  und	  30.000	  bis	  40.000	  Besucherinnen	  und	  
Besucher.	  
	  
Alle	  InformaXonen	  unter:	  
h5ps://www.nuernberg.de/internet/bioerleben/	  	  
	  
	  
	  
Vorgemerkt:	  15.-‐17.	  September	  2017:	  
Bundestreffen	  der	  TransiQon	  Town	  IniQaQven:	  AufRuhr	  
	  
Das	  Treffen	  findet	  in	  Essen,	  Ruhrgebiet,	  Nordrhein-‐Weswalen	  sta5	  und	  
steht	  unter	  dem	  Thema	  „AufRuhr“.	  Der	  bundesweite	  TransiXon-‐
Verband	  D/A/CH	  lädt	  ein	  und	  organisiert	  Workshops	  und	  viele	  weitere	  
Impulse	  für	  Interessierte	  am	  Wandel.	  	  
	  
Weitere	  InformaXonen	  unter:	  
h5ps://www.facebook.com/search/top/?q=aufruhr%20-‐%20die
%20wandelkonferenz%202017	  	  
	  



Liebe	  AkXve	  in	  der	  Region	  „Mi5el-‐	  und	  Oberfranken-‐West“,	  
	  
ich	  hoffe,	  auch	  in	  diesem	  Rundbrief	  konnten	  Sie	  wieder	  InspiraXon	  und	  
InformaXon	  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	  	  

Impressum	  

	  
Frank	  Braun	  
Eine	  Welt-‐Promotor	  
c/o	  Caritas-‐Pirckheimer-‐Haus	  
Königstr.	  64	  	  
90402	  Nürnberg	  
	  
Email:	  braun@cph-‐nuernberg.de	  

Web:	  
http://www.eineweltnetzwerkbayern.de/promotoren/mittel-u-oberfranken-west.shtml 
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