
Magazin des Welt friedensdienst e. V.

2/2017

+++ Film als Werkzeug für sozialen Wandel

+++ Laufen für Bildung

+++ Wasserampel online



Weltfriedensdienst EinblickWeltfriedensdienst Einblick

2 3Querbrief 2/2017 Querbrief 2/2017

Weltfriedensdienst e.V. IM SÜDLICHEN AFRIKA

der Sommer ist da – endlich. Gehen Sie schnell 

vor die Tür und genießen Sie das Grün. Dabei 

lässt sich übrigens auch dieser Querbrief sehr gut 

mitnehmen und im Schatten lesen – oder unter 

einem Regendach. 

Wie eng Handlungen und Konsequenzen 

 miteinander verwoben sind, lässt sich in der 

globalisierten Welt näher erfahren als in den 

Epochen zuvor. Dabei hilft es, Auswirkungen 

möglichst genau darzustellen, denn dann lassen sich Handlungsoptionen  

ableiten. Ein solches Messinstrument wird beim Weltfriedensdienst e.V. gerade  

 entwickelt: die Wasser ampel. Auf Seite 6 lesen Sie, in welcher Weise sich der  

Weltfriedensdienst e.V. dem Thema annimmt.

Die Kinder der Abraham-Franck-Sekundarschule Velen in Nordrhein-Westphalen 

müssen mit Überzeugung und guten Argumenten Menschen dazu gewinnen, ihren 

Spendenlauf finanziell zu unterstützen. Sie überzeugen umso besser, je mehr sie 

sich mit den Lebenswelten der empfangenden Schulkinder im globalen Süden 

auseinandersetzen. So lernen die Kinder in Deutschland etwas über die Folgen des 

Klimawandels in Senegal und erkennen den Sinn von nachhaltigem Handeln –   sie 

leben Solidarität und lernen Verantwortung über kulturelle und Landesgrenzen 

hinweg. 

Wie beginnt Veränderung? Teenager-Schwangerschaften schaffen häufig wirtschaft-

liche Probleme für die jungen Mütter, die darum ihre Schulausbildung abbrechen. 

Dies schafft eine illusorische Aussicht auf ein besseres Überleben. Wie sind solche 

Hürden zu überwinden? Wie kann ein Gespräch zwischen den jungen Frauen, den 

traditionellen Autoritäten, Schulbehörden und Gemeinschaften gelingen? Eine 

Mitarbeiterin von STEPS, unserer Partnerorganisation in Südafrika, beschreibt den 

Einsatz des Medium Film als Vehikel für Gespräche, die ganze Gemeinschaften 

verändern auf Seite 4, „Filme eröffnen Chancen in Malawi“ - lesen Sie mehr auf 

unserer Website: www.weltfriedensdienst.de/filme-eroeffnen-chancen-in-malawi

Ein Perspektivwechsel wie ihn die Dorfgemeinschaften vollziehen, tut uns allen 

gut. Bei jedem Thema gibt es mehr als einen Aspekt zu beachten und diesen wahr-

zunehmen, ist eine ständige Geistesübung. Bleiben Sie geistig beweglich!

    Gruß aus der 
Geschäftsstelle
Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Judith Ohene (Geschäftsführerin)

WELTFRIEDENSDIENST
IMPRESSIONEN
… AUS BERLIN

FILME ERÖFFNEN CHANCEN IN MALAWI

Wann fängt der Film an? In der 

Grundschule Ngolowindo in 

Salima, Malawi, warten. Schülerinnen, 

Schüler und Erwachsenen in einem 

kahlen Klassenraum darauf, dass 

die Filmvorführung beginnt. Drau-

ßen haben sich jede Menge Kinder 

versammelt und hoffen, durch die 

Fenster einen Blick auf die Leinwand 

zu erhaschen.

Der Film „A Mother at 15“ – Eine 

 Mutter mit 15 – beginnt jeden Mo-

ment. Es ist die Geschichte von 

Mariam, einer Teenager-Mutter, die 

sich gezwungen sieht, ihre Schulaus-

bildung abzubrechen. Der Kindsvater 

machte sich aus dem Staub, als sie im 

dritten Monat schwanger war. Als jun-

ge Mutter kann sich Mariam nur dar-

auf verlassen, dass ihre eigene Mutter 

sie und das Kind mit über die Runden 

bringt. Sie will auch arbeiten gehen. 

Der Schulabbruch ist für Mariam eine 

logische Konsequenz ihrer Schwan-

gerschaft. Doch als das STEPS-

Filmteam sie bittet, ihre Geschichte in 

einem Film zu erzählen, ändert sich 

alles. Sie befragt den Gemeindevor-

steher, ihre eigene Mutter und andere 

minderjährige Mütter. Das stärkt 

ihr Selbstvertrauen. Sie beschließt, 

wieder zur Schule zu gehen. Und das 

ermutigt ihre Schicksalsgefährtinnen, 

es ihr nachzutun.

Das partizipative Filmprojekt, das  

von der Partnerorganisation des  

Weltfriedensdienst e.V. STEPS zusam-

men mit dem malawischen Partner 

SASO entwickelt wurde, verlieh Ma-

riam eine Stimme. So konnte sie ihre 

Erfahrungen mit anderen zu teilen,  

sie konnte Vorbild sein für viele.

Während des Films ist es still im 

Publikum, alle sind voll bei der Sache. 

Als der Abspann endet, beginnen 

junge Moderatorinnen von STEPS ein 

Gespräch mit den Zuschauerinnen 

und Zuschauern über den Film. Es 

gibt viele Wortmeldungen. Fast alle 

möchten etwas kommentieren oder 

eine Frage stellen. 

Ein Mädchen kennt Mariam noch aus 

ihrem Dorf. Sie reagiert sehr emoti-

onal denn der Film zeigt eine wahre 

Lebensgeschichte. Viele Mädchen 

werden schwanger und brechen die 

Schule ab. Heirat scheint der einzige 

Weg aus der Armut, doch die meisten 

Mädchen werden bitter enttäuscht. 

Die Kindsväter sind selbst noch jung, 

gehen oft noch zur Schule oder haben 

diese abgebrochen, um nach Jobs zu 

suchen. Wie Mariam stehen diese 

jungen Mütter am Ende ganz ohne 

finanzielle Unterstützung da. 

Ein anderes Mädchen im Publikum 

erzählt ihre eigene Geschichte. Sie 

wurde mit 14 Jahren Mutter. Zum 

Glück ist auch ihre eigene Mutter 

bereit, sie zu unterstützen, und hat 

sie dazu gebracht, doch noch einen 

Schulabschluss zu machen. Eine 

Mutter im Publikum erklärt, dass sie 

schlicht nicht wusste, dass jugend-

liche Mütter überhaupt zurück in 

die Schule gehen dürften. Der Film 

hat ihr die Augen geöffnet, sie wolle 

gleich anderen Müttern erzählen, 

dass sie ihre Töchter zurück zur Schu-

le schicken können. 

Während die ModeratorInnen die 

Diskussion noch lange nach Ende 

des Films fortsetzen, sprechen wir 

mit einigen Erwachsenen im Publi-

kum. Unter ihnen die Schulleiterin, 

SAFE THE DATE

Mitgliederversammlung und Jahrestagung 2017
18.-19. November 2017

Einladung folgt

SchülerInnen versuchen durch 
das Fenster an der Film- 
vorführung teilzuhaben. 
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Filmvorführung in Thaba 
Bosiu, Lesotho. Foto: STEPS

MARTIN ZINT, Journalist, 

ehemals Referent für 

Öffentlichkeitsarbeit beim 

             Weltfriedensdienst e.V.

Die Schulleiterin erklärt: „Wir versu-

chen mit allen Mitteln die Mädchen 

dazu zu ermutigen, in der Schule zu 

bleiben oder bald ihren Abschluss 

nachzuholen. Aber das kann nur 

gelingen, wenn auch das Umfeld die 

Mädchen dabei unterstützt. Zusam-

men mit einem Mütter-Club hat die 

Schule begonnen, Damenbinden an 

die Mädchen zu verteilen, so dass die 

Mädchen, die kein Geld für Hygiene-

artikel haben, nicht der Schule fern-

bleiben müssen. Außerdem gibt die 

Schule Essen an alle Schülerinnen 

und Schüler aus, so dass sie mindes-

tens eine Mahlzeit am Tag haben. 

Sie zeigt uns die aktuelle Liste der 

Jungen und Mädchen, die nicht mehr 

zur Schule kommen. Mit Hilfe der 

Mütter-Clubs und der Gemeinde-

vorsteher versuchen sie, jedem Fall 

nachzugehen. Wenn die Eltern sich 

dagegen sträuben, ihre Kinder zurück 

in die Schule zu lassen werden sie 

gemeldet und sanktioniert. So haben 

sie es bereits geschafft, 48 verheira-

ein Gesundheitshelfer und zahlreiche 

Mütter. Sie sind beeindruckt davon, 

wie die jungen ModeratorInnen das 

Publikum dazu bewegen, offen über 

diese sensiblen Themen zu sprechen. 

Im Raum herrscht eine Atmosphäre 

des Vertrauens und die Jugendlichen 

fühlen sich frei zu sprechen und 

teilen persönlichen Erfahrungen mit 

anderen wie es ist, stigmatisiert oder 

verurteilt zu werden.  Der Gesund-

heitshelfer hat den Film auch im 

Gesundheitszentrum gezeigt. „Wir 

sehen, dass Jugendliche heute anders 

sind als noch vor 10 oder 20 Jahren. 

Wir können vor diesen Problemen 

nicht wegrennen. Wir müssen mit 

den jungen Menschen offen über die 

Realität sprechen, wie in Mariams 

Film. Wir ermutigen die Jugendlichen 

ins Gesundheitszentrum zu kommen 

– da bekommen sie Verhütungsmit-

tel. Wir bieten aber auch HIV-Tests, 

Behandlung von sexuell übertragba-

ren Krankheiten und Beratung bei der 

Familienplanung an.“

tete Mädchen zurück in die Schule zu 

holen und eine von ihnen hat sogar 

gerade die Prüfungen geschafft, so 

dass sie in die weiterführende Schule 

wechseln kann. 

SASO-Direktor Paul Duncan bestä-

tigt: „Wir haben positive Verände-

rungen in den Schulen bemerkt, mit 

denen wir zusammenarbeiten.“ Eine 

Schule berichtet von 200 Mädchen, 

die der Schule fernblieben. Als die 

ModeratorInnen während einer 

Filmvorführung sagten, dass die hohe 

Schulabbruchrate meistens mit Druck 

vom Elternhaus zusammenhinge, or-

ganisiert SASO ein Treffen aller Betei-

ligten. Ein halbes Jahr später berichtet 

die Schule, dass über 100 Mädchen 

zum Unterricht  zurückgekehrt sind.

Lesen Sie, wie die Geschichte 

mit Mariam weitergeht auf: 

www.weltfriedensdienst.de/filme-

eroeffnen-chancen-in-malawi

FILM – WERKZEUG FÜR 
SOZIALEN WANDEL

GrundschülerInnen begrüßen 
das STEPS-Team in Spannung auf 
die Filmvorführung.

Selbst wenn sie sich vor HIV/

AIDS, Geschlechtskrankheiten 

oder ungewollten Schwangerschaften 

wirksam schützen wollen, eine Mixtur 

aus strukturellen, sozioökonomischen 

und kulturellen Faktoren hindern 

malawische Jugendliche daran. Das 

ist das Ergebnis von Studien, die der 

Weltfriedensdienst-Partner STEPS 

zusammen mit der malawischen 

Organisation SASO durchgeführt 

hat. Wie in vielen anderen Ländern 

sind insbesondere junge Frauen in 

dieser Beziehung sehr verletzlich. 

Die HIV-Infektionsrate liegt bei den 

Frauen höher als bei den Männern. 

Pädagogische Interventionen können 

den Wissensstand der Jugendlichen 

verbessern und ihr Verhalten in Bezug 

auf Sexualität verbessern. Schlüssel-

faktoren dafür sind Interventionen 

von medizinischem Personal, Leh-

rern, Eltern und nicht zuletzt von 

Gleichaltrigen sowie gesetzliche 

Regelungen.

Der Weltfriedensdienst-Partner STEPS 

arbeitet seit vielen Jahren in diesem 

Bereich. Als die Bedrohung durch 

HIV/AIDS bekannt wurde, lautete 

das Motto zunächst Prävention im 

engeren Sinne. Es wurde allenfalls für 

die Benutzung von Kondomen gewor-

ben, für Safer Sex. Aber die Appelle 

nutzten nicht viel. Rasch wurde klar, 

dass es um mehr geht, wenn man die 

Zahl der HIV-Infektionen senken will. 

Es geht darum, die Fähigkeiten der 

Menschen im Umgang mit dem Virus 

zu stärken. Infizierte dürfen nicht stig-

matisiert oder ausgegrenzt werden, 

Sex darf kein Tabuthema sein. Und 

die gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen müssen stimmen.

Seit 2005 arbeitet STEPS (Social 

Transformation Empowerment 

 Projects) mit der malawischen Orga-

nisation SASO zusammen, um ein 

Umfeld zu schaffen, das vor allem 

jungen Menschen Chancen auf ein 

Leben in Würde gibt. Zur genaueren 

Ermittlung der Bedürfnisse werden 

in den Gemeinden Base-Line-Studien 

durchgeführt, oft als Auswertung 

der Erfahrungen bei den Filmvorfüh-

rungen. Diese Studien beschreiben 

den Zustand zum Zeitpunkt der 

Erhebung. Die gleiche Studie wird 

in zeitlichem Abstand noch einmal 

gemacht. So lassen sich Veränderun-

gen im Verhalten der Jugendlichen 

erkennen. Das ist auch wichtig, um 

positive Veränderungen im Verhalten 

auf die Filmvorführungen zurück-

führen zu können. SASO bietet 

Trainings an, bei denen individuelle 

Fähigkeiten gestärkt, moderierte 

Filmabende organisiert und eigene 

Filme gedreht werden. SASO nutzt 

das Medium Film als Werkzeug für 

sozialen  Wandel und zur Stimulierung 

des  Dialogs zu den vielfältigen Proble-

men, die Gemeinschaften belasten.
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WUSSTEN SIE SCHON… ?

JEDE/R DEUTSCHE VERBRAUCHT AM TAG 5.000 LITER WASSER. 
WO HINTERLASSEN WIR UNSEREN WASSERFUSSABDRUCK?

JULIA HESS studiert  

Medien- und Sozialwissen-

schaften in Köln

Wussten Sie schon, dass 1.000 

Liter virtuelles Wasser in 

gerade mal zweieinhalb Avocados für 

eine leckere Guacamole stecken? Wie 

kommt diese unglaublich hoch er-

scheinende Menge Wasser zustande? 

Was genau steckt hinter dem Begriff 

„virtuelles Wasser”?

Passend zu unserem Thema Was-

serraub haben wir uns auf die Suche 

nach Antworten zu diesen Fragen 

gemacht und das versteckte Wasser 

genau unter die Lupe genommen. 

Dabei ist besonders wichtig, zwischen 

zwei verschiedenen Arten von Was-

serverbrauch zu unterscheiden. 

Vertraut ist uns allen der direkte 

Wasserverbrauch: täglich sind das in 

etwa 178 Liter Wasser, die wir direkt 

verbrauchen – zum Beispiel beim 

Duschen, Waschen und Kochen. Das 

ist aber noch lange nicht alles. Denn 

es gibt noch eine weitere erhebliche 

Menge an virtuellem, quasi versteck-

tem Wasser, die wir in unserem Alltag 

verbrauchen – im Schnitt 5.000 Liter 

 

Oft reichen schon kleine Kniffe im 

Alltag, um sich nicht länger im roten 

Bereich zu befinden, sondern grüne 

Welle zu haben. Das bedeutet aber 

nicht zwingend, auf Produkte verzich-

ten zu müssen. In Sachen Kleidung 

ist das Kriterium der Langlebigkeit 

von zentraler Bedeutung. Je länger 

Kleidung getragen oder weitergege-

ben wird, desto kleiner ist der virtuelle 

Wasserfußabdruck. Außerdem sollte 

beim Kauf darauf geachtet werden, 

welchen Weg das jeweilige Kleidungs-

stück zurückgelegt hat. Oder kaufen 

Sie regional und saisonal ein. Kaufen 

Sie weniger, dafür aber Fleisch von 

guter Qualität. Und nutzen Sie unser 

qualitativ hochwertiges Trinkwasser 

und sparen so ganz nebenbei auch 

noch mindestens 300 Euro im Jahr, 

ganz ohne Kistenschleppen.

Probieren Sie unsere Wasserampel 

aus und erzählen Sie Ihren Freunden 

davon! Machen Sie eine virtuelle Tour 

durch den Supermarkt und sehen Sie 

auf einen Blick, in welchen Produkten 

sich Wasser versteckt. 

Testen Sie sich jetzt unter: 

www.wasserraub.de/wasserfussabdruck

Wasser pro Kopf – das entspricht  

26 Badewannen! 

Virtuelles Wasser steckt aber nicht 

nur in Nahrungsmitteln, sondern 

auch in der Kleidung, die wir tragen, 

oder in Kosmetika,  dem Handy oder 

dem Auto. Doch Süßwasser ist auf 

der Welt unterschiedlich verteilt. Aus 

diesem Grund muss man den indirek-

ten Wasserverbrauch auch immer aus 

geografischen Blickwinkeln betrach-

ten – er funktioniert nur unter Berück-

sichtigung der ökologischen und sozi-

alen Bedingungen vor Ort. Der hohe 

Wasserfußabdruck von importierten 

Kartoffeln aus bewässerungsintensi-

ven, trockenen Regionen wie Ägypten 

ist zum Beispiel weitaus bedenklicher 

als der von Kartoffeln aus dem nieder-

schlagsreichen Deutschland. 

Um den virtuellen Wasserbegriff 

anschaulicher zu machen, haben wir 

eine interaktive Wasserampel entwi-

ckelt. Damit können Sie ihren persön-

lichen Wasserfußabdruck bewerten 

und auf einen Blick sehen, ob Sie in 

puncto virtuellem 

Wasserverbrauch im 

grünen Bereich sind. 

Und Sie können 

herausfinden, in 

welchen Produkten 

sich Ihre täglichen 

Wasserfresser verste-

cken und in welchem 

Bereich Sie bereits 

WasserschützerIn 

sind.

VIRTUELLES WASSER

4100 Liter virtuelles Wasser werden für die Herstellung eines T-Shirts aus 

Baumwolle von der Saat bis zur KonsumentIn benötigt.

Bis zu 60 Kleidungsstücke pro Jahr verbraucht jede/r Deutsche –  wären das 

alles T-Shirts, dann umgäbe ihn eine Wassermasse von fast 250 000 Liter!

WASSERFUSSABDRUCK
Der Wasserfußabdruck setzt sich zusammen aus: 

• häuslichen Verwendung von Wasser

• Wasser für die Produktion von landwirtschaftlichen  

• und industriellen Gütern für den Konsum

Der Wasserfußabdruck kann für Einzelpersonen, 

Produkte, Hersteller oder Länder berechnet werden. 

5.000 l Wasser täglicher virtueller Wasserfußabdruck

in Deutschland pro Kopf ( davon nur 178 l direkt im Alltag! )

Grünes virtuelles Wasser
Natürlich vorkommender 

Niederschlag

→ wird im Boden gespeichert 

& von Pflanzen im Laufe des 

Wachstumsprozesses aufge-

nommen

Graues virtuelles Wasser
Wasser, das benötigt wird, um 

bei der Produktion verun-

reinigtes Wasser zu verdünnen 

oder zu neutralisieren

 

→ Verunreinigung entsteht 

z.B. durch die Verwendung 

von Dünge- und Pflanzen-

schutzmittel, chemischen 

Giftstoffen oder Mikroplastik

Blaues virtuelles Wasser
Menge an Wasser zur künst-

liche Bewässerung

→ aus Oberflächengewässern 

wie Seen oder Flüssen, sowie 

dem Grundwasser (auch das, 

was einfach verdunstet)
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BUCHTIPP
SPENDE GUT…

Aktuelles

LAUFEN FÜR BILDUNG 

Wie können eigentlich Kinder auf 

schief zusammengezimmerten 

 Tischen schreiben lernen? Warum 

müssen immer  die Mädchen das 

Wasser tragen? Hören Erwachsene 

wirklich auf ihre Kinder, wenn die ih-

nen Mülltrennung  beibringen wollen? 

Warum nehmen denn internationale 

Konzerne Senegal einfach das Wasser 

weg?

Auf Einladung unserer Partnerschafts-

verantwortlichen, Gudrun Meschede, 

war ich bei der Abraham-Franck-

Sekundarschule Velen in Nordrhein-

Westphalen zu Gast. Die LehrerInnen 

der 5. und 6. Klassen haben ihre 

SchülerInnen eingehend auf meinen 

Besuch vorbereitet. Die Kinder  haben 

einen Film über ihre Partnerschule 

im senegalesischen Guédé und einen 

über die Folgen des Klimawandels 

in Senegal gesehen und wollen jetzt 

mehr wissen. Nils aus der Sechsten 

schreibt eifrig mit – er will einen Arti-

kel für die Schul-Homepage verfassen.  

Wie man Müll trennt, das wissen die 

Mädchen und Jungen, manche besser, 

manche schlechter. Aber das Wissen 

darüber, wie man aus Bioabfällen 

Kompost macht, haben die SchülerIn-

nen aus den Ökoschulen von unserem 

Projektpartner ENDA PRONAT den 

Velener Kindern voraus. Alle bestäti-

gen, dass Hitzefrei oder eine Frei-

stunde schon große Freude auslösen. 

Aber ein Leben ohne Schule will sich 

eigentlich doch niemand vorstellen. 

Ihnen fallen viele Gründe ein, warum 

es wichtig ist, dass Kinder die Schule 

besuchen. 

Es macht sie betroffen zu erfahren, 

dass wir alle dazu beitragen, dass 

das Wasser in Ländern wie Senegal 

immer knapper wird. Einige haben 

schon davon gehört, wieviel Wasser 

etwa verbraucht wird, um ein Paar 

Jeans herzustellen und in einer Klasse 

entsteht eine Diskussion darüber, 

ob man eigentlich jeden Tag Fleisch 

essen müsse.

Klar wollen sie dazu beitragen, dass 

Kinder aus dem Senegal zur Schule 

gehen, mehr über Umweltschutz 

lernen und eine Perspektive als  

Landwirt erhalten! Ja, sie wollen den 

Welt friedensdienst e.V. dabei unterstüt-

zen, Pronat beim Widerstand gegen 

Landraub zu stärken. Sie haben jetzt 

gute Argumente für die Sponsoren-

suche. Beim Sponsorenlauf in einem 

Monat werden sie alle ihr Bestes 

geben! 

KATRIN STEINITZ, 

Spenderkommunikation & 

Projektpartnerschaften,     

                   Weltfriedensdienst e.V.

SPENDENAKTIONEN

Wir danken unserem Kollegen Helge 

Swars und seinem Basketballteam 

für die Aktion „Zocken für den Welt-

frieden“, die fast 300 Euro erbrachte. 

Unser Mitglied Christa Schöler 

sammelte zu ihrem 75. Geburtstag 

1.000 Euro für den Welt friedensdienst 

e.V. und auch das Ehepaar Emert 

rief zu seinen 70. Geburtstagen zu 

Spenden auf und überwies uns 500 

Euro – Vielen Dank und herzlichen 

Glückwunsch nachträglich! 

Anlässlich der Beerdigung von Herrn 

Alfred Carstens spendeten Freunde 

und Familie 390 Euro.

Aktuelles
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Q WIE QUEER

Der englische Begriff „queer“ ['kwɪə(ɹ)] steht sowohl für 

eine Bewegung als auch für einzelne Personen. Es ist eine 

Art Sammelbecken, in dem sich – je nach Selbstaussage –

Schwule, Lesben, Bisexuellen, Intersexuellen, Transgender 

und viele mehr finden lassen. Ein queeres Magazin, eine 

queere Kneipe… Eine Besonderheit von queer ist, dass die 

Betonung auf der eigenen Geschlechterrolle und Geschlechts-

identität liegt, anstatt auf einem/einer etwaigen PartnerIn. 

Verbindend wirkt die Überzeugung, mit unterschiedlichen 

Vorstellungen, sexuellen Identitäten und Geschlechtsidenti-

täten in Frieden leben zu dürfen.

Doch in 72 Staaten weltweit sind homosexuelle Beziehungen 

illegal. Jedes Jahr werden weltweit hunderte Lesben, Schwule, 

Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle (LGBTI) aufgrund ihrer 

sexuellen Orientierung ermordet. 2011 hat die UN den ersten 

Beschluss im Hinblick auf die Rechte von LGBTI gefasst, 

gefolgt von einem Bericht der UN-Menschenrechtskommis-

sion, welcher Verletzungen der Rechte von LGBTI-Menschen 

dokumentiert. Darunter Gewalttaten, Kriminalisierung von 

Homosexualität, Diskriminierung und vieles mehr. 

Auf dieser Basis hat die UN-Menschenrechtskommission 

alle Länder dazu aufgefordert, Gesetze zu erwirken, die die 

Rechte dieser Menschen schützen. Ohne sexuelle Freiheit 

gibt es keinen Frieden.

Friedensgutachten 2017

Das gemeinsame Jahrbuch der fünf deutschen 

Friedensforschungsinstitute 

„America first", „Brexit" – Interessen des je eigenen 

Staates werden über die Durchsetzung von interna-

tionaler Kooperation gestellt. Schwere Turbulenzen 

bestimmen die internationale Politik. Die Ansätze für 

eine kooperative Weltordnung erodieren, die globale 

Ungleichheit nimmt zu, Hoffnungen auf das Völker-

recht sind zurückgeworfen. Die EU, von Nationalisten 

und europafeindlichen Populisten mächtig unter 

Druck, muss sich den dramatisch veränderten Heraus-

forderungen von innen und auch von außen stellen.

Das neue Friedensgutachten 2017, das gemeinsame 

Jahrbuch der fünf deutschen Friedensforschungsinsti-

tute, analysiert eine Reihe von Friedensprozessen und 

-verhandlungen und untersucht ihre Auswirkungen auf 

SIE SIND VON DER SINNHAFTIGKEIT DER ARBEIT DES Weltfriedensdienstes e. V.  
ÜBERZEUGT? ÜBERZEUGEN SIE ANDERE UND INITIIEREN SIE EINE AKTIONSSPENDE!  
SO WIE DIESE FREUNDINNEN UNSERER ARBEIT.

den Weltfrieden und besonders auf die EU. Welche 

Strategien und Instrumente taugen, um Gewaltex-

zesse zu verhindern und solidarisches und friedens-

förderliches Handeln auf den Weg zu bringen? Wie 

lässt sich Gewalt bändigen, wenn die kooperative 

Weltordnung zerfällt? Antworten darauf finden Sie 

im Friedensgutachten 2017.

Friedensgutachten 2017, 
310 S., 12.90 EUR, 

ISBN 978-3-643-13758-6, 

LIT-Verlag
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Was tut sich zum Beispiel zum Ziel 16, das friedliche Ge-

sellschaften schaffen soll? Eine neue Website zu diesem 

Ziel ist online. Eine Datenbank sammelt relevante Daten 

und hilft so, den Zwischenstand auf dem Weg zu Ziel 16 

zu erfassen. Durch ein Wertungssystem für jedes Ziel und 

verschiedene Parameter ist ein Vergleich zwischen diver-

sen Ländern möglich. Zudem kann auch für ein einzelnes 

Land der Fortschritt der Ziele und der Indikatoren erfahren 

werden. Gerade für Akteure der Friedensforschung ist die 

Website dadurch ein sehr interessantes Instrument. 

+++ WIE STEHT’S MIT DEN 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS?

+++ WELTKARTE DES ZIVILEN 
FRIEDENSDIENST ONLINE

Alle 82 Projekte des Zivilen Friedens-

dienst (ZFD) können mittels Karte 

nach Themen, Ländern, Akteuren und 

Suchworten durchstöbert werden. Die 

interaktive Weltkarte zeigt das Enga-

gement des ZFD für Gewaltpräventi-

on und Friedensförderung in aktuell 

43 Ländern. Die Webseite des ZFD ist 

bestückt mit einer Publikationsdaten-

bank, einer ZFD-Jobbörse und Infor-

mationen zur Qualifizierung in ziviler 

Konfliktbearbeitung. Wer Bildungs-

projekte plant, oder das Thema Frie-

den im Unterricht bearbeiten möchte, 

findet zudem Unterrichtsmaterialien 

und weitere informative Artikel rund 

um den ZFD. Der Zivile Friedens-

dienst (ZFD) ist ein Programm für 

Gewaltprävention und Friedensförde-

rung in Krisen- und Konfliktregionen. 

Er setzt sich für eine Welt ein, in 

der Konflikte ohne Gewalt geregelt 

werden. Neun deutsche Friedens- und 

Entwicklungsorganisationen, zu de-

nen auch der Welt friedensdienst e.V. 

gehört, führen den ZFD gemeinsam 

mit lokalen Partnerorganisationen 

durch. Der ZFD wird von der Bundes-

regierung gefördert. Fachkräfte des 

ZFD unterstützen Menschen vor Ort 

langfristig in ihrem Engagement für 

Dialog, Menschenrechte und Frieden.

Besuchen Sie uns unter: 

Sie finden die Karte hier: www.sdg16.org/map

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung - Sustainable 

Development Goals (SDGs) - sind politische Zielsetzungen 

der Vereinten Nationen, die der Sicherung einer nachhalti-

gen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologi-

scher Ebene dienen sollen und traten am 1. Januar 2016 mit 

einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. 

Ziel 16:  Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 

nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang 

zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschafts-

pflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 

aufbauen.

Seien Sie Teil der Bewegung für die 

Rechte von Bäuerinnen und Bauern 

und fordern Sie die EU und ihre 

Mitgliedsstaaten auf, sich aktiv und 

aufrichtig in die Erarbeitung der 

„UN-Erklärung für die Rechte von 

Bäuerinnen, Bauern und anderen 

Personen, die am Land arbeiten“ im 

Menschenrechtsrat einzubringen. For-

dern Sie vom Außenministerium, die 

Rechte von Bauern und Bäuerinnen 

anzuerkennen, inklusive ihrer Rechte 

auf Land, Saatgut, Biodiversität, an-

gemessenes Einkommen und Lebens-

unterhalt sowie Produktionsmittel. 

Fordern Sie das Recht der Menschen 

auf Ernährungssouveränität, indem 

Sie jetzt diese Petition unterzeichnen.

Mit der „UN-Erklärung für die Rechte 

von Bauern, Bäuerinnen und anderen 

Personen, die in ländlichen Regionen 

arbeiten“ soll ein internationales 

Menschenrechtsinstrument ge-

schaffen werden, um ihre Rechte zu 

fördern und besser zu schützen.

Der Weltfriedensdienst e.V. unterstützt 

diese Petition. Hier können Sie 

mitmachen! 

www.peasantsrights.eu/de_index.html

+++ HUNGERKATASTROPHE 
IN OSTAFRIKA

23 Millionen Menschen in Ostafrika 

leiden in diesem  Moment an Hunger 

und Wasserknappheit. Hauptursa-

chen sind gewaltsame Auseinander-

setzungen und eine schwere Dürre in 

der ganzen Region. Um zu überleben, 

sind die Menschen auf schnelle Hilfe 

angewiesen. Für den Süd sudan haben 

die Vereinten Nationen zum ersten 

Mal seit 2011 wieder den Hunger-

Notstand ausgerufen. Auch in  Kenia 

und Simbabwe, Projektländern des 

Weltfriedensdienst e.V., sind Millionen 

Menschen betroffen. In Simbabwe 

gab es nach der Dürre im vergange-

nen Jahr heftige Regenfälle mit Über-

schwemmungen. Die Nothilfe-Profis 

vom Bündnis Entwicklung Hilft sind 

mit Soforthilfemaßnahmen vor Ort 

aktiv. Darunter sind Nahrungsmittel-

hilfe und  Wasserversorgung, medi-

zinische Hilfe und Hygienemaßnah-

men. Ergänzt wird die Nothilfe durch  

Maßnahmen, die mittel- und lang-

fristig wirken. Hier bringt sich der  

Weltfriedensdienst e.V. sinnvoll ein.

Erhalten Kleinbäuerinnen und -bauern 

Zugang zu Wasser und Land, Saatgut, 

Ausrüstung und Wissen, z. B. über 

geeignete Anbau- und Bewässerungs-

methoden, können sie produktiver 

sein als die industrialisierte Landwirt-

schaft.

Wir unterstützen Kleinbäuerinnen 

und -bauern durch angepasste Land-

wirtschaft mit dem Klimawandel 

und mit unregelmäßigen oder sogar 

ausbleibenden Regenfällen besser zu-

rechtzukommen. Ziel unserer Arbeit 

ist, die natürlichen Produktionsgrund-

lagen, wie Wasser, Boden und Wald 

zu schützen. Wir setzen dabei erfolg-

reich auf eine ökologisch nachhaltige 

Landwirtschaft, die in Kreisläufen 

organisiert ist, z. B. in Simbabwe und 

Senegal. 

Wir unterstützen unsere Partnerorga-

nisationen dabei, das Recht der Men-

schen auf Zugang zu ihren eigenen 

lokalen Produktionsressourcen wie 

Land und Wasser durchzusetzen. 

Nationale Agrarreformen müssen 

diesem Ziel dienen. Wir wirken 

darauf hin, dass unsere Regierungen 

auf EU-, Bundes- und Länderebene 

eine in diesem Sinne verantwortliche 

Sicherheits-, Wirtschafts-, Finanz-, 

Handels-, Sozial-, Umwelt- und Land-

wirtschaftspolitik betreiben.

+++ PEACE OUT!

„Ich bin dann mal wieder im Oden-

wald!“ Martin Zint verabschiedet sich 

in den Ruhestand, Stefanie Wurm 

übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit 

beim Weltfriedensdienst e.V. Stefanie 

Wurm, 43, Geografin M.A. und Viet-

nam-Expertin, ist seit 14 Jahren in der 

Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die meiste 

Zeit davon arbeitete sie als Wissen-

schaftsredakteurin und Veranstalterin 

beim Think Tank Ecologic Institute. 

Die vor ihr liegende Herausforderung 

beschreibt sie so: „Ein Baum der fällt, 

macht großen Lärm. Aber niemand 

hört den Wald wachsen – ich werde 

mein Bestes geben, die Arbeit des  

Weltfriedensdienst e.V. ,hörbar‘ zu  

machen.“ Martin Zint, 65, Journalist, 

zieht sich in seine Heimat im Oden-

wald (Waschenbach) zurück und wird 

dort hoffentlich die Zeit finden, sein 

Talent als Filmemacher zu vertiefen.

Stefanie Wurm und Martin 
Zint, Foto: Winona Bak
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NEWS     +++ NEWS     +++

+++ PETITION: BÄUERINNEN 
UND BAUERN STÄRKEN!

Bäuerinnen und Bauern und andere 

ländliche ArbeiterInnen sind mit syste-

matischer Diskriminierung konfrontiert. 

Frauen in ländlichen Regionen trifft 

es besonders hart. Um weiterhin ag-

rarökologische und widerstandsfähige 

Alternativen zur Agrarindustrie, sowie 

gesunde, nachhaltige und lokale Ernäh-

rungssysteme für die Zukunft unserer 

Erde zu entwickeln, brauchen sie Ihre 

Unterstützung. 

www.ziviler-friedensdienst.org/de/projekte
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Burundi ist einer der kleinsten Staaten Afrikas, 
aber – ebenso wie der nördlich gelegene Nach-
barstaat Ruanda – dicht besiedelt. Fast die Hälfte 
der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre. 200.000 
Menschen starben bei einem Bürgerkrieg, der 
bis 2005 im Land tobte und die Bevölkerung tief 
traumatisiert hat.

Das hatte niemand erwartet: Ein Gewalttäter aus dem 

Bürgerkrieg in Burundi hatte zunächst vor Gericht sei-

ne nachweisbaren Verbrechen geleugnet, ging dafür ins 

Gefängnis. Als aber MIPAREC ein Versöhnungsverfahren 

einleitete, begann er offen über seine Taten zu sprechen. 

Schließlich war er bereit, lebenslang eine Entschädigung an 

die Angehörigen seiner Opfer zu zahlen. 

Der Weltfriedensdienst e.V. unterstützt MIPAREC (Ministère 

Paix et Réconciliation Sous la Croix). Unsere Partnerorgani-

sation wendet sich an Soldaten, Ex-Guerillas und rück-

kehrende Flüchtlinge und bezieht auch die traditionellen 

Friedensrichter mit ein. Bei mehrtägigen Seminaren wird 

über Hass und Misstrauen gesprochen. Einstige Täter und 

Opfer tun erste Schritte aufeinander zu. MIPAREC baut 

Friedenskomitees auf und bildet MultiplikatorInnen aus, 

um die Idee der gewaltfreien Konfliktbearbeitung in ihre 

Dörfer und Gemeinden zu tragen. Sie leisten einen wichti-

gen Beitrag zur Verständigung und zur Versöhnung. Lesen 

Sie mehr unter www.weltfriedensdienst.de/thema/burundi-

versoehnung-unterstuetzen

Mit Ihrer Spende an den Weltfriedensdienst e. V. machen

Sie neues Denken möglich. So können wir MIPAREC 

und andere Friedenskräfte vor Ort dabei unterstützen, 

Konflikte gewaltfrei zu lösen. Unterstützen Sie den 

Weltfriedensdienst e. V. und MIPAREC, Versöhnung zu 

ermöglichen!

Spendenkonto  
IBAN: DE06 1002 0500 0003 1475 05
BIC: BFSWDE33BER
www.weltfriedensdienst.de/spendenformular

SPENDENTIPP – VERSÖHNUNG HEILT WUNDEN 


