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Liebe	  Interessierte	  und	  Engagierte	  der	  Eine	  Welt-‐
Arbeit	  in	  Mi5el-‐	  und	  Oberfranken,	  
	  
Der	  September	  steht	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  Fairen	  
Woche.	  Vom	  15	  –	  29.	  September	  finden	  bereits	  zum	  
16.	  Mal	  die	  Fairen	  Wochen	  in	  Deutschland	  sta5.	  Das	  
diesjährige	  Mo5o	  ist	  „PerspekQven	  schaffen“.	  Die	  
Globalisierung	  der	  Welt	  schreitet	  immer	  weiter	  
voran,	  der	  globale	  Handel	  und	  der	  globale	  Reichtum	  
nehmen	  zu.	  Und	  dennoch	  haben	  viele	  Menschen	  
auch	  heute	  noch	  kaum	  Möglichkeiten,	  ihre	  SituaQon	  
aus	  eigener	  Kra\	  zu	  verbessern	  und	  sind	  von	  Armut	  
und	  Hunger	  bedroht.	  Der	  Faire	  Handel	  scha]	  
PerspekQven	  für	  die	  Produzent*innen	  weltweit,	  vor	  
allem	  im	  Globalen	  Süden.	  Mehr	  als	  1000	  
Veranstaltungen	  bundesweit	  wollen	  die	  
Wirkungsweisen	  des	  Fairen	  Handels	  anhand	  
konkreter	  Beispiele	  sichtbar	  machen.	  Auch	  in	  der	  
Region	  ist	  wieder	  viel	  geboten.	  	  Möglich	  machen	  das	  
unzählige	  Ehrenamtliche,	  denen	  an	  dieser	  Stelle	  
mein	  ganz	  besonderer	  Dank	  gilt!	  
	  
	  
Alle	  InformaQonen	  zur	  Fairen	  Woche	  und	  einen	  
Überblick	  zu	  den	  Veranstaltungen	  auch	  in	  Ihrer	  
Region	  finden	  sich	  unter:	  
h5ps://www.faire-‐woche.de/die-‐faire-‐woche/faire-‐
woche-‐2017/	  	  
	  
	  
Herzlich	  grüßt,	  
	  
	  
	  
	  
Ihr/Euer	  Frank	  Braun	  

	  	  

Heute:	  Der	  Preis	  der	  Fairness	  

Gleichberechtigung und 
Gerechtigkeit sind das 
grundsätzliche Prinzip der 
Ansprüche an die 
menschliche Moral weltweit. 
Unfaires Verhalten führt 
deshalb immer wieder zu 
Protesten und Aufbegehren. 
Der Film geht der Frage nach, 
warum wir Ungleichheit und 
soziale Ungerechtigkeit 
akzeptieren, uns aber 
zugleich ungerecht behandelt 
fühlen, wenn wir genug, 
andere aber mehr besitzen. 
Norwegische Forscher haben 
herausgefunden, dass 
Menschen viel häufiger bereit 
sind, unfaire Systeme zu 
unterstützen, als sie zugeben 
würden. Eine 
Verhaltensstudie mit Affen in 
Atlanta legt eine evolutionäre 
Tendenz zu selbstsüchtigem 
Verhalten nahe. Was kann 
getan werden, um 
Ungerechtigkeit auf 
wirtschaftlicher, politischer 
und zwischenmenschlicher 
Ebene zu bekämpfen? 
 
Spannende Fragen, die es zu 
diskutieren und aufzulösen 
gilt! 
 
Dokumentarfilm, 2017 
Regie: Alex Gabbay 
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Dreifache	  Auszeichnung	  für	  die	  Faire	  Metropolregion	  Nürnberg	  beim	  
We?bewerb	  Hauptstadt	  des	  Fairen	  Handels	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bild	  oben:	  	  Roßtal	  und	  Nürnberg	  nehmen	  ihre	  Auszeichnungen	  entgegen	  
	  
Gleich	  zwei	  Sonderpreise	  konnte	  Mi5elfranken	  beim	  diesjährigen	  We5bewerb	  
Hauptstadt	  des	  Fairen	  Handels	  entgegen	  nehmen.	  Nürnberg	  und	  Roßtal	  wurden	  
jeweils	  für	  Ihr	  Engagement	  rund	  um	  nachhalQge	  Beschaffung	  ausgezeichnet.	  
Während	  eines	  Festaktes	  beim	  bisherigen	  Titelträger	  Saarbrücken	  nahmen	  die	  
VertreterInnen	  der	  Kommunen	  den	  Preis	  entgegen.	  Weitere	  Auszeichnungen	  
gingen	  nach	  Dortmund,	  Mainz,	  Trier,	  Hagen	  im	  Brehmischen,	  Karlsruhe	  und	  
Wesel.	  2017	  bewarben	  sich	  100	  Kommunen	  –	  so	  viele	  wie	  noch	  nie	  –	  mit	  905	  
Projekten.	  Erstmalig	  wurden	  250.000€	  Preisgeld	  ausgeschü5et.	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  konnte	  Neumarkt	  in	  der	  Oberpfalz	  den	  2.	  Platz	  beim	  Hauptstadt	  
We5bewerb	  feiern	  und	  sich	  damit	  über	  ein	  Preisgeld	  in	  Höhe	  von	  50.000€	  freuen.	  
Ein	  toller	  Erfolg	  für	  die	  Faire	  Metropolregion,	  die	  ja	  im	  Februar	  als	  erste	  
europäische	  Metropolregion	  als	  Faire	  Metropolregion	  ausgezeichnet	  wurde.	  Die	  
Stadt	  Köln	  wird	  für	  die	  nächsten	  zwei	  Jahre	  den	  Titel	  Hauptstadt	  des	  Fairen	  
Handels	  führen	  dürfen	  und	  damit	  auch	  Ausrichterin	  des	  nächsten	  Hauptstadt	  
We5bewerbs	  in	  2019	  sein.	  Alle	  teilnehmenden	  Kommunen	  dürfen	  in	  den	  
kommenden	  24	  Monaten	  exklusiv	  an	  Erfahrungsaustauschen	  teilnehmen.	  Sie	  
sehen,	  es	  lohnt	  sich,	  den	  Termin	  schon	  einmal	  vorzumerken,	  damit	  auch	  2019	  die	  
Metropolregion	  wieder	  unter	  den	  Preisträgerinnen	  sein	  wird.	  	  
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Die	  Faire	  Woche	  in	  Nürnberg	  
Herzlich	  Willkommen	  zu	  den	  Nürnberger	  Hofgesprächen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Steuerungsgruppe	  der	  Fairtrade	  Stadt	  Nürnberg	  hat	  sich	  zur	  Fairen	  Woche	  
etwas	  ganz	  besonderes	  einfallen	  lassen.	  Vom	  21.9.	  –	  30.9.	  gibt	  es	  jeweils	  im	  
Handwerkerhof,	  direkt	  gegenüber	  vom	  Hauptbahnhof,	  unter	  dem	  Mo5o	  
„Hofgespräche“	  ein	  buntes	  Programm	  mit	  einer	  Vielzahl	  von	  Veranstaltungen.	  So	  
dreht	  sich	  zum	  Au\akt	  alles	  um	  eine	  süße	  FAIRführung,	  die	  Schokolade.	  
Höhepunkt	  ist	  an	  diesem	  Tag	  um	  19.30Uhr	  eine	  Schokoladen-‐Fair-‐Führung,	  wo	  sie	  
Schokolade	  mit	  allen	  Sinnen	  erleben	  können.	  Am	  22.9.	  um	  19.30	  Uhr	  gibt	  es	  dann	  
eine	  Lesung	  im	  Hof.	  Kathrin	  Hartmann	  wird	  aus	  ihrem	  Buch	  „Aus	  kontrollierten	  
Raubbau“	  lesen.	  Hartmann	  befasst	  sich	  mit	  der	  Illusion	  des	  grünen	  Wachstums,	  
nimmt	  den	  Zynismus	  von	  Teilen	  der	  Wirtscha\,	  PoliQk	  und	  auch	  NGO’s	  aufs	  Korn	  
und	  hinterfragt	  auch	  unseren	  verschwenderischen	  LebenssQl	  kriQsch.	  	  
Den	  Abschluss	  der	  Hofgespräche-‐Reihe	  in	  Nürnberg	  macht	  am	  30.9.	  um	  19.30Uhr	  
ein	  Agenda	  21	  Kino	  Spezial	  mit	  dem	  Film	  "Fairness	  -‐	  zum	  Verständnis	  von	  
GerechQgkeit".	  Der	  Film	  geht	  der	  Frage	  nach,	  warum	  wir	  Ungleichheit	  und	  soziale	  
UngerechQgkeit	  akzepQeren,	  uns	  aber	  zugleich	  ungerecht	  behandelt	  fühlen,	  wenn	  
wir	  genug,	  andere	  aber	  mehr	  besitzen.	  Dabei	  sucht	  der	  Film	  auch	  nach	  Lösungen.	  
Was	  kann	  getan	  werden,	  um	  UngerechQgkeit	  auf	  wirtscha\licher,	  poliQscher	  und	  
zwischenmenschlicher	  Ebene	  zu	  bekämpfen?	  Ein	  sehr	  sehenswerter	  Film.	  	  
	  
Einen	  Überblick	  zu	  den	  allen	  20	  Veranstaltungen	  im	  Rahmen	  der	  Nürnberger	  
Hofgespräche	  finden	  Sie	  unter:	  
h5ps://www.nuernberg.de/internet/agenda21/
fairewochen_handwerkerhof.html	  	  
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Die	  Faire	  Woche	  im	  Landkreis	  Fürth	  
Herzlich	  Willkommen	  zu	  den	  Nürnberger	  Hofgesprächen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Auch	  der	  Landkreis	  Fürth	  hat	  zur	  Fairen	  Woche	  ein	  buntes	  Programm	  für	  Jung	  
und	  Alt	  zusammengestellt.	  Entdecken	  Sie,	  warum	  der	  Faire	  Handel	  für	  eine	  
nachhalQge	  Entwicklung	  wichQg	  ist.	  Nachfolgend	  eine	  Auswahl	  der	  
Veranstaltungen	  im	  Landkreis:	  
	  
Mo,	  18.	  September,	  19	  Uhr	  -‐	  Evangelisches	  Gemeindehaus,	  Roßtal,	  Schulstr.	  17	  
Indischer	  Abend	  
Eine	  Gruppe	  indischer	  Künstlerinnen	  besucht	  im	  Rahmen	  der	  
Kinderkulturkarawane	  den	  Markt	  Roßtal.	  Sie	  zeigen	  klassische	  indische	  Tänze	  
unterschiedlicher	  Regionen	  gemischt	  mit	  Bollywood-‐Choreographien,	  Gesang	  und	  
AkrobaQk.	  Außerdem	  berichten	  Sie	  von	  Ihrem	  Leben	  in	  Indien	  und	  Ihrem	  Projekt.	  
	  
Mi,	  20.	  September,	  19.30	  Uhr	  -‐	  Welthaus	  Fürth,	  Gustavstr.	  31	  
Produzentenbesuch	  aus	  Nepal	  
Satyendra	  Khadgi,	  Geschä\sführer	  des	  Kumbeshwar	  Trading	  Center,	  berichtet	  
von	  seiner	  Arbeit	  in	  Nepal	  und	  zeigt,	  wie	  fairer	  Handel	  vor	  Ort	  funkQoniert	  und	  
hil\.	  Seine	  OrganisaQon	  ferQgt	  hochwerQge	  Handwerksprodukte	  wie	  Schmuck	  
oder	  Strickwaren,	  die	  in	  Weltläden	  verkau\	  werden.	  
	  
Sa,	  23.	  und	  So,	  24.	  September,	  10	  bis	  18	  Uhr	  -‐	  Cadolzburg	  
InformaYonen	  zum	  Fairen	  Handel	  
Die	  Fairtrade-‐Steuerungsgruppe	  Cadolzburg	  präsenQert	  sich	  
mit	  der	  öko-‐fairen	  Lernbude	  auf	  dem	  Herbstmarkt.	  
	  
Das	  gesamte	  Programm	  können	  Sie	  sich	  hier	  als	  PDF	  herunterladen:	  
h5ps://www.landkreis-‐fuerth.de/fileadmin/redakteure/SG04/
Regionalmanagement/LK_Fuerth_Faire_Woche_FINAL.pdf	  	  
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Die	  öko-‐faire	  Lernbude	  –	  ein	  Erfolgsmodell	  
	  
Das	  neue	  öko-‐faire	  Lernmobil	  wird	  in	  der	  Region	  wunderbar	  angenommen.	  
Die	  Akademie	  Caritas	  Pirckheimer	  ha5e	  die	  Lernbude	  genutzt,	  um	  sich	  auf	  
dem	  Bamberger	  Heinrichsfest	  zu	  präsenQeren	  (siehe	  Foto).	  Begleitend	  kam	  
auch	  die	  Ausstellung	  Entwicklungsland	  Deutschland	  des	  Eine	  Welt	  Netzwerk	  
Bayern	  zum	  Einsatz.	  Auch	  zur	  Fairen	  Woche	  ist	  sie	  beispielsweise	  wieder	  in	  
Cadolzburg	  im	  Einsatz.	  Im	  Oktober	  wird	  der	  Landkreis	  Nürnberg	  zum	  Tag	  der	  
Regionen	  damit	  eine	  AkQon	  gestalten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wenn	  auch	  sie	  noch	  eine	  kreaQve	  Idee	  für	  ihr	  nächstes	  Gemeindefest	  oder	  
für	  die	  Faire	  Woche	  suchen	  finden	  sie	  alle	  weiteren	  InformaQonen	  zur	  öko-‐
fairen	  Lernbude	  unter:	  
www.lernbude.bayern	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Globales	  
Lernen	  
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Die	  nachhalYgen	  Entwicklungsziele	  leicht	  erklärt	  
	  
Die	  UNHCR	  hat	  ein	  schönes	  Erklär-‐Video	  in	  12	  Sprachen	  erstellt	  um	  die	  Bedeutung	  
der	  nachhalQgen	  Entwicklungsziele	  herauszustellen.	  	  
Menschen	  –	  Wohlstand	  –	  Partnerscha\	  –	  Frieden	  –	  Planet	  sind	  laut	  dem	  Video	  die	  
Grundlage	  für	  die	  17	  nachhalQgen	  Entwicklungsziele.	  Ich	  finde	  das	  Video	  ist	  sehr	  
gut	  gelungen	  und	  bietet	  sich	  prima	  als	  EinsQeg	  gerade	  auch	  mit	  Schulklassen	  an.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  deutsche	  Version	  des	  Videos	  können	  Sie	  hier	  ansehen	  oder	  auch	  herunterladen:	  
h5p://www.unssc.org/news-‐and-‐insights/knowledge-‐assets/explainer-‐video-‐
understanding-‐dimensions-‐sustainable-‐development/#&gid=1&pid=1	  	  	  	  
	  
	  
Umfrage	  „Weltläden	  unter	  der	  Lupe“	  2017	  
 
bereits	  zum	  fün\en	  Mal	  startet	  jetzt	  diese	  (für	  unsere	  Mitgliedsgruppen	  
kostenlose)	  Serviceleistung	  der	  Fair	  Handels-‐Beratung	  im	  Eine	  Welt	  Netzwerk	  
Bayern	  für	  die	  Weltläden	  in	  Bayern.	  Alle	  teilnehmenden	  Weltläden	  in	  Bayern	  
erhalten	  auf	  Wunsch	  eine	  individuelle	  Rückmeldung	  mit	  Betriebsvergleich.	  
Folgender	  Link	  führt	  zum	  Online-‐Fragebogen:	  h5ps://www.soscisurvey.de/wl2017/	  	  
	  
Sie	  können	  den	  Fragebogen	  auch	  als	  PDF	  herunterladen.	  Bei	  Rückfragen	  wenden	  
Sie	  sich	  bi5e	  an	  Fair	  Handels-‐Beraterin	  Annegret	  Lueg:	  	  
lueg@eineweltnetzwerkbayern.de	  	  bzw.	  	  
h5p://www.eineweltnetzwerkbayern.de/fairer-‐handel/beratung.shtml	  	  
	  

Fairer	  Handel	  
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12. Runder Tisch Bayern: Sozial- und Umweltstandards bei 
Unternehmen“  
 
Am	  Freitag,	  24.11.2017,	  14.00	  –	  18.00	  Uhr,	  findet	  im	  im	  bay.	  
Wirtscha\sministerium	  in	  München	  der	  12.	  Runde	  Tisch	  Bayern:	  Sozial-‐	  und	  
Umweltstandards	  für	  Unternehmen.	  Veranstalter	  ist	  das	  Eine	  Welt	  Netzwerk	  
Bayern.	  	  
	  
Dieses	  mal	  sind	  u.a.	  folgende	  Beiträge	  geplant:	  	  
	  
Maria	  Noichl,	  Mitglied	  des	  Europäischen	  Parlaments:	  "Sozialstandards	  in	  der	  
internaQonalen	  Lieferke5e	  am	  Beispiel	  der	  EU-‐Richtlinie	  zu	  Konfliktrohstoffen“	  
Armin	  Paasch,	  Referent	  Abteilung	  PoliQk	  und	  Globale	  Zukun\sfragen	  beim	  
Bischöflichen	  Hilfswerk	  Misereor	  e.V.:	  "UN-‐Treaty	  -‐	  das	  geplante	  
Völkerrechtsabkommen	  zu	  Wirtscha\	  und	  Menschenrechten“	  	  
Hans-‐Peter	  Beck,	  Geschä\sführer	  GREIFF	  Mode	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  	  
Dr.	  Bernhard	  Felmberg,	  Moderator	  des	  "TexQlbündnisses"	  /	  Unterabteilungsleiter	  
im	  Bundesministerium	  für	  wirtscha\liche	  Zusammenarbeit	  und	  Entwicklung	  (BMZ):	  
"Das	  TexQlbündnis	  -‐	  aktuelle	  Fragen	  und	  Entwicklungen"	  	  
N.N.,	  Bayerisches	  Staatsministerium	  für	  Wirtscha\	  und	  Medien,	  Energie	  und	  
Technologie	  	  
	  
Der	  Eintri5	  ist	  frei.	  Eine	  Anmeldung	  ist	  erforderlich.	  	  
	  
InformaQon	  und	  Anmeldung	  bi5e	  an	  info@eineweltnetzwerkbayern.de	  .	  
Weitere	  InformaQonen	  zum	  Runden	  Tisch	  finden	  sich	  unter:	  
h5p://www.eineweltnetzwerkbayern.de/csr/	  	  
	  
	  

Wirtscha^	  
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"Bayerischer	  Eine	  Welt-‐Preis"	  2018	  	  
	  
Überall	  in	  Bayern	  setzen	  sich	  Menschen	  auf	  vielfälQge	  Weise	  für	  globale	  
GerechQgkeit,	  Menschenrechte,	  Solidarität,	  Frieden	  und	  weltweite	  Bewahrung	  der	  
Natur	  ein.	  Sie	  engagieren	  sich	  für	  Eine	  Welt:	  zum	  Beispiel	  im	  Rahmen	  
partnerscha\licher	  Zusammenarbeit	  (mit	  Schulen,	  Kirchengemeinden,	  
NichtregierungsorganisaQonen),	  bei	  der	  Förderung	  des	  Fairen	  Handels	  oder	  im	  
Bereich	  entwicklungspoliQscher	  Bildung	  /	  Globalen	  Lernens.	  Sie	  wollen	  
Globalisierung	  gerechter	  gestalten	  und	  allen	  Menschen	  ein	  menschenwürdiges	  
Leben	  ermöglichen.	  Dieses	  bürgerscha\liche	  Engagement	  zu	  stärken	  und	  in	  das	  
Bewusstsein	  der	  Öffentlichkeit	  zu	  tragen	  ist	  das	  Ziel	  des	  Bayerischen	  Eine	  Welt-‐
Preises.	  Nach	  2012,	  2014	  und	  2016	  wird	  er	  2018	  zum	  vierten	  Mal	  vom	  Freistaat	  
Bayern,	  vertreten	  durch	  die	  Bayerische	  Staatskanzlei,	  gemeinsam	  mit	  dem	  Eine	  
Welt	  Netzwerk	  Bayern	  e.V.	  verliehen.	  	  
	  
Es	  können	  sich	  bis	  23.3.2018	  bewerben:	  Eine	  Welt-‐IniQaQven,	  
NichtregierungsorganisaQonen,	  Bildungseinrichtungen	  (Kindergärten,	  Schulen,	  
Hochschulen),	  Kirchengemeinden	  und	  Weltläden	  -‐	  jeweils	  mit	  Sitz	  in	  Bayern.	  
Weitere	  Bewerbungskriterien	  sowie	  Infos	  zum	  Preisgeld	  finden	  Sie	  unter:	  
www.eineweltpreis.de	  	  
	  
Sonderkategorie:	  "Bayerischer	  Eine	  Welt-‐Preis	  2018"	  für	  Kommunen	  	  
	  
Zusätzlich	  gibt	  es	  eine	  Kategorie	  für	  bayerische	  Kommunen.	  Ausgezeichnet	  wird	  
eine	  Kommune	  für	  vorbildliches	  kommunales	  Eine	  Welt-‐Engagement,	  z.B.	  in	  den	  
Bereichen	  Stärkung	  des	  bürgerscha\lichen	  Eine	  Welt-‐Engagements,	  Förderung	  
Globalen	  Lernens,	  Fairer	  Handel,	  nachhalQge	  Beschaffung,	  kommunale	  
Partnerscha\sarbeit,	  IntegraQon	  von	  Flüchtlingen,	  etc.	  	  
	  
Der	  "Bayerische	  Eine	  Welt-‐Preis	  2018"	  für	  Kommunen	  ist	  mit	  1.000	  Euro	  doQert.	  	  
	  
Bewerbungsschluss:	  Freitag,	  23.	  März	  2018	  	  
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„JA	  –	  ich	  will!...“	  …aber	  NachhalYg	  und	  Fair	  	  
 
Trauen	  Sie	  sich?	  Dann	  habe	  ich	  hier	  genau	  das	  RichQge	  für	  Sie.	  	  
NachhalQg	  den	  großen	  Tag	  verbringen:	  	  Einen	  ansprechenden	  Ratgeber	  voller	  
kreaQver	  Ideen	  zum	  „fair“Heiraten	  hat	  das	  eine	  Welt	  Netzwerk	  NRW	  
herausgegeben.	  Ideal	  für	  Standesämter	  von	  Fairtrade	  Towns,	  Kirchengemeinden	  
und	  alle	  frisch	  FAIRliebten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Download	  oder	  Bestellung	  von	  Printexemparen	  unter:	  	  
h5ps://eine-‐welt-‐netz-‐nrw.de/fairheiraten/FairHeiraten.pdf	  	  
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Termine	  in	  
der	  Region	  

Dienstag,	  19.9.2017,	  20Uhr	  
"CODE	  OF	  SURVIVAL	  -‐	  Die	  Geschichte	  vom	  Ende	  der	  Gentechnik“	  
KinoNEA,	  Untere	  Waaggasse	  1a,	  Neustadt	  an	  der	  Aisch	  
	  
Deutschland	  2017	  /	  Dokumentarfilm	  /	  FSK	  0	  /	  Laufzeit	  95	  Min.	  /	  Regie:	  
Bertram	  Verhaag	  
Eine	  Veranstaltung	  von	  Emskirchen	  im	  Wandel.	  Als	  Gesprächspartner	  
kommt	  Simon	  Mondel	  vom	  Demeterhof	  Mondel.	  
	  
Der	  Trailer	  findet	  sich	  auf	  unserer	  Homepage.	  
�h5p://emskirchen-‐im-‐wandel.de/	  
	  
	  
Sonntag,	  16.10.17,	  19:30	  
Agenda	  2030	  Kino	  Nürnberg	  im	  LUX:	  10	  Milliarden	  
Lux	  –	  Junge	  Kirche	  Nürnberg,	  Leipziger	  Straße	  25,	  Nürnberg	  
	  
-‐	  Wie	  werden	  wir	  alle	  sa5?	  -‐	  	  
Im	  Laufe	  dieses	  Jahrhunderts	  wird	  die	  Weltbevölkerung	  auf	  zehn	  Milliarden	  
anwachsen.	  Aber	  wo	  soll	  die	  Nahrung	  herkommen,	  die	  jeder	  Einzelne	  täglich	  zum	  
Überleben	  benöQgt	  und	  von	  der	  bereits	  heute	  jeder	  Sechste	  zu	  wenig	  hat?	  Wie	  
können	  wir	  verhindern,	  dass	  die	  Menschheit	  allein	  durch	  ihr	  Wachstum	  die	  
Grundlage	  für	  ihre	  Ernährung	  zerstört?	  ValenQn	  Thurn	  hat	  bereits	  mit	  "Taste	  the	  
waste"	  aufgezeigt,	  welche	  Mengen	  an	  Lebensmi5eln	  einfach	  weggeworfen	  werden	  
und	  damit	  eine	  große	  Deba5e	  en�acht.	  Jetzt	  rückt	  er	  in	  10	  Milliarden	  die	  
Landwirtscha\	  als	  Basis	  der	  Welternährung	  in	  den	  Mi5elpunkt.	  	  
	  
EINTRITT	  FREI	  
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Termine	  in	  
der	  Region	  

21.10.17:	  	  
Workshoptag	  in	  Gewaljreier	  KommunikaYon	  (GFK)	  
Eckstein,	  Burgstr.	  1-‐3,	  Nürnberg	  
	  
Dort	  zeigen	  verschiedene	  Trainer*innen	  aus	  der	  Region	  in	  über	  den	  Tag	  verteilten	  
Workshops	  die	  verschiedenen	  Anwendungsgebiete	  und	  Aspekte	  der	  Gewal�reien	  
KommunikaQon.	  Es	  gibt	  auch	  einen	  Einführungskurs.	  Die	  GFK	  hil\	  dabei,	  Konflikte	  
besser	  zu	  verstehen	  und	  zu	  lösen,	  sei	  es	  in	  der	  Partnerscha\,	  in	  Gruppen	  (wie	  einer	  
Fairtrade	  Town	  IniQaQve)	  oder	  auf	  der	  Arbeit.	  Sie	  trägt	  bei	  zu	  mehr	  Selbstvertrauen,	  
mehr	  Verständnis	  für	  sich	  und	  andere	  und	  zu	  einem	  Bewusstseinswandel.	  	  
Weitere	  InformaQonen	  unter:	  h5p://g�-‐tag-‐nuernberg.de/	  
	  
	  
Montag,	  06.11.17	  um	  18Uhr:	  	  
Agenda	  21	  Kino	  Fürth:	  Freightend	  –	  The	  real	  price	  of	  shipping	  
Babylon	  Kino	  Fürth,	  Nürnberger	  Str.	  3,	  90762	  Fürth	  
	  
90	  Prozent	  der	  Waren,	  die	  wir	  im	  Westen	  verbrauchen,	  werden	  im	  Ausland	  geferQgt	  
und	  per	  Schiff	  zu	  uns	  gebracht.	  Die	  Frachtschifffahrt	  ist	  ein	  wichQger	  Akteur	  in	  der	  
Weltwirtscha\,	  ohne	  sie	  wäre	  es	  unmöglich,	  die	  ständig	  wachsenden	  Bedarfe	  
unserer	  Gesellscha\	  zu	  erfüllen.	  Doch	  wer	  zieht	  die	  Fäden	  in	  diesem	  Millionen–
Dollar–Geschä\?	  Inwieweit	  nimmt	  die	  Branche	  Einfluss	  auf	  poliQsche	  
Entscheidungen?	  Und	  welche	  Auswirkungen	  hat	  sie	  auf	  die	  Ökosysteme	  oberhalb	  
und	  unterhalb	  der	  Wasserlinie?	  "Freightened"	  nimmt	  uns	  mit	  auf	  eine	  Reise	  über	  
Meere	  und	  Ozeane	  und	  zeigt	  dabei	  die	  vielen	  Gesichter	  eines	  nahezu	  unbekannten	  
Industriezweiges.	  	  
Dokumentarfilm,	  E/F	  2016,	  52	  min,	  Regie	  Denis	  Delestrac,	  Sprache:	  Englisch	  
	  
EINTRITT	  FREI	  
	  
	  
	  
	  



Liebe	  AkQve	  in	  der	  Region	  „Mi5el-‐	  und	  Oberfranken-‐West“,	  
	  
ich	  hoffe,	  auch	  in	  diesem	  Rundbrief	  konnten	  Sie	  wieder	  InspiraQon	  und	  
InformaQon	  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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