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WIR DENKEN AN DIE HUNGERNDEN
Anfang diesen Jahres haben wir gemeinsam mit
vielen von Euch auf der Bundesfachkonferenz über
Ernährungssicherheit diskutiert und gemeinsam
darüber debattiert, ob sich die Produktion von Biosprit überhaupt auf die Ernährungssicherheit auswirkt. In einem Artikel in der letzten Mittendrin
(„Wenn Zocken Hungrig macht“) haben wir über die
Spekulation auf Nahrungsmittel an den Weltfinanzmärkten berichtet.
dungsministerium und die ASB gemeinsam ein Abkommen unterschrieben, in dem es darum geht, die
Entwicklung und Durchführung von gemeinsamen
Bildungsprojekten zu fördern. German Rocha, Vorsitzender der ASB, nannte u.a. die Verbreitung von
Kinder- und Jugendrechten. Laut Bildungsminister
Roberto Aguilar sei dies ein vielversprechendes Abkommen.

Jetzt hat uns die Realität eingeholt. Auf Grund einer
großen Dürre in den USA wird ein beträchtlicher
Anteil der diesjährigen amerikanischen Getreideernte entfallen. Die Maispreise ziehen gerade beträchtlich an. Politiker fordern das Ende von E10. Das Medienecho ist gewaltig. Ein paar Schlagzeilen der letzten Wochen:
•

•

„Wie Biosprit die Nahrung verteuert“
(Zeit Online, 23.8.2012)
àhttp://bit.ly/RD0SHc

NEUES AUS DEM BEREICH FAIRER HANDEL

„Warum Kenia eine Hungersnot droht“ (DRadio
Wissen, 4.9.2012)
à http://bit.ly/RHHh4H

•

„Beten gegen die Dürre“ (Der Freitag, 27.7.2012)
à http://bit.ly/PZaFaa

•

„USA überprüfen Quote für Biosprit“ (Financial
Times Deutschland, 13.8.2012)
à http://bit.ly/OLYk6U

Initiativen für nachhaltige Baumwolle (INBW)
Gemeinsam treten die Aid by
Trade Foundation mit der Initiative „Cotton Made in Africa“, und
TransFair e.V. mit Fairtradezertifizierter Baumwolle und Partnern, die im Bereich biologisch
angebauter
Baumwolle
aktiv
sind, für das Ziel ein, das Thema
nachhaltige Baumwolle stärker
in der Öffentlichkeit zu verankern. Dabei sollen die Modebranche, die Textilindustrie, die
Politik sowie Verbraucherinnen
und Verbraucher angesprochen
und für das Thema sensibilisiert
werden. Diese Arbeit der INBW
wird finanziell vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) unterstützt.

Das Pfadfindergesetz der DPSG hält uns dazu an,
mit wachen Augen durch die Welt zu gehen und dort
zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Deswegen denken
wir in den nächsten Wochen und Monaten an diejenigen, die diese Dürre am bitteren Leibe ertragen
werden müssen. Vielleicht bleibt auch der ein oder
andere Euro im Geldbeutel für eine Spende, zum
Beispiel an Misereor oder die Welthungerhilfe, übrig.
Darüber hinaus kann eine fleischarme Ernährung
eine kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Getreide
in den nächsten Monaten nicht knapp wird.
Wir zählen auf euch!

à
http://www.sustainablecotton.net/home/

Elias Weingärtner, Bundesarbeitskreis internationale
Gerechtigkeit

SÜDWIND-Studie:
von Schokolade

NEUES AUS BOLIVIEN
Im Rahmen der Jahresaktion 2010 „Tenemos derechos – Wir sind Rechthaber!“ haben Stämme, Bezirke und Diözesen viele Spenden für die Projekte
unseres Partnerverbandes in Bolivien sammeln können. Nun ist es soweit und die Bauprojekte wurden
bewilligt! Glückwunsch von unserer Seite. Die einzelnen Projekte könnt ihr im Jahresaktionsheft nachlesen: à http://bit.ly/RD2GQC

Die

Wertschöpfungskette

SÜDWIND hat in einer im Mai 2012 veröffentlichten
Studie die Wertschöpfungskette von Schokolade
analysiert. Die Studie belegt, dass viele Kakaobauern unter der Armutsgrenze leben und Kinderarbeit
weit verbreitet ist. Zugleich bildet der Preis für Kakao nur einen kleinen Teil der Kosten für die Produktion von Schokolade. Vor allem in den westafrikanischen Kakaoanbaugebieten ist die Lebenssituation
des Großteils der Kakaoanbauer sehr schlecht. Von
dort stammen mehr als 90 % des in Deutschland

Die bolivianische Regierung schätzt die Unterstützung der ASB. Daher haben das bolivianische Bil-1–
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konsumierten Kakaos. Ergänzend zur Studie wurde
ein Fact-Sheet veröffentlicht, das die wesentlichen
Punkte zusammenfasst. à http://bit.ly/TiSEUO

Ökumenische Riotagung 2
vom 19.-21.10.2012 in Frankfurt am Main
Die UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung
Rio+20 ist mit einem enttäuschenden Ergebnis zu
Ende gegangen. Nach der ökumenischen Riotagung
1 im Februar 2012 möchten aej und BDKJ Rio+20
erneut kritisch in den Blick nehmen und überlegen,
was das ernüchternde Ergebnis für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bedeutet. Eingeladen
sind entwicklungspolitisch Interessierte der konfessionellen Kinder- und Jugendarbeit.

Getränketipp: ChariTea und LemonAid
Wer an Pfingsten in Westernohe
im internationalen Café war,
erinnert sich bestimmt an ChariTea und LemonAid! Mit jeder
verkauften
Flasche
werden,
zusätzlich zum fairen Handel,
Sozial-Projekte in Südafrika, Sri
Lanka und Paraguay unterstützt. Mehr zum Engagement des LemonAid & ChariTea e.V. hier:

à http://bit.ly/R412bF

Fairtrade-Schoko-Tag
Am 20. September dreht sich bei TransFair alles um
die süßeste Fairtrade-Versuchung. TransFair ruft zu
Aktionen rund um das Thema Fairtrade-Schokolade
auf. Das große Ziel: Der breite Wechsel von
konventioneller
Schokolade
zu
FairtradeSchokolade! Auf der Webseite gibt es neben vielen
Hintergrundinformationen zu Fairtrade-Schokolade
auch ein Gewinnspiel und Unterrichtsmaterialien, die
sicher auch Anregungen für Pfadfinder enthalten!

à http://www.lemonaid-charitea-ev.org/
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à http://www.fairtrade-deutschland.de/schokotag/

Wochenende des toten weißen Mannes
9.11.2012-11.11.2012 Bundeszentrum Westernohe

MEDIEN
Interview zum Thema Hunger
In einem spannenden
spricht Präsidentin
Dieckmann über den
Ursachen und damit
menhänge.

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Mitumba
Mannes

–

Wochenende

des

toten

Interview des SWR spricht die
der Welthungerhilfe Bärbel
Hunger in der Welt, dessen
verbundene globale Zusam-

à http://bit.ly/TWm6xv (MP3, ca. 30 min)

weißen

vom 9.-11.11.2012 in Westernohe

Kino-Tipp: Das Schwein von Gaza

Ein Wochenende zur Altkleiderproblematik, organisiert und durchgeführt vom BAK Internationale Gerechtigkeit (BAKIG). Lernt spannende Methoden und
wichtiges Hintergrundwissen, um mit eurer Gruppe,
eurem Arbeitskreis oder eurer Diözese zu diesem
Thema zu arbeiten. Natürlich mit dem üblichen Bakig-Faktor an Spaß, inhaltlicher Spannung und sicherlich auch Schokolade. Eine detaillierte Ausschreibung findet ihr im Anhang an diesen Newsletter. Informieren und anmelden könnt ihr euch im
Bundesamt unter 02131/4699-32 oder internationale-gerechtigkeit@dpsg.de.

Eine abgedrehte Kömödie, die auch auf drastische
Weise den Konflikt im Gaza-Streifen thematisiert. So
viel sei verraten: Ausgerechnet ein Schwein bringt
die Menschen zusammen.
à http://bit.ly/OM8951

Natürlich findet ihr das Wochenende auch auf Facebook: à http://www.facebook.com/mitumba2012
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