
Informationen aus der Einen Welt

 Liebe Leserin, lieber Leser,

 

Gehören wir zu den „Einfluss-
reichen“?
Unsere Geschwister in Tansania 
beten und fasten, weil die Span-
nungen zwischen Muslimen und 
Christen immer schlimmer wer-
den. Angesichts der wachsenden 
Gewalt könnte man mutlos wer-
den.
In unserer deutschen Gesellschaft 
beklagen wir den Verfall der 
christlichen Werte. Vorbilder in 
Wirtschaft und Politik mauscheln 
oder werden des Betrugs über-
führt, politische Entscheidungen 
werden oft zugunsten der Starken 
getroffen, die Auswirkungen auf 
die Schwächeren in unserer Ge-
sellschaft und der Weltgemein-
schaft werden ausgeklammert. 
Grund zu verzweifeln?
Nein! Als Christinnen und Christen 
geben wir die Hoffnung nicht auf, 
auch nicht für diese Welt. Und 
das macht uns „einflussreich“: Wir 
machen den Mund auf und dis-
kutieren mit, auch öffentlich. Wir 
vernetzen uns – auch weltweit –, 
um gehört zu werden. Wir neh-
men Geld in die Hand, um im Klei-
nen die Welt zu verändern. Und 
wir können beten, unsere wohl 
beste „Waffe“, wie uns die Kirche 
in Tansania lehrt.
Einige Beispiele, wie wir als Chri-
stinnen und Christen Einfluss 
nehmen können, lesen Sie auf den 
kommenden Seiten.

Gute Anregungen bei der Lektüre 
wünscht Ihnen

Dr. Jürgen Bergmann

Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Mai 2013

Christen und Muslime
Der schwierige Dialog der Religionen am Beispiel Tansanias
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Wie schwierig die Verständigung 
zwischen Christen und Muslimen 
sein kann, lässt sich derzeit am 
Beispiel von Tansania beobachten. 
Und gleich zu Anfang sei betont, dass 
dies nicht am fehlenden Willen zur 
Verständigung liegt. Pfarrer Manfred 
Scheckenbach, Tansaniareferent von 
Mission EineWelt, sammelte bei einer 
Dienstreise Anfang dieses Jahres Ein-
drücke und Erkenntnisse zu diesem 
Thema und berichtete darüber. 

Bei der Trauerfeier für den Anfang  
Februar verstorbenen Bischof der  
Nord-zentral-Diözese, Dr. Thomas 
Laiser, hinterfragte ein Vertreter des 
Christian Council of Tanzania (CCT) 
Mitte Februar ungewöhnlich direkt 
und scharf die seiner Ansicht nach 
beginnende Christenverfolgung in 
Tansania. Er fragte vor allem die po-
litische Prominenz, die zu der Trau-
erfeier gekommen war, wie lange 
extreme Prediger wie der Sheik von 
Mwanza noch dazu aufrufen dürf-
ten, Bischöfe, Priester und Pfarrer zu 
töten, wann immer sich Gelegenheit 
dazu böte. 
Bis auf einzelne Zusammenstöße im 
Laufe der Ausbreitung von christ-
lichem Glauben und Islam war das 
Zusammenleben von Christen und 
Muslimen in Ostafrika über Jahr-
zehnte friedlich. Erst nach der Wahl 
des muslimischen Staatspräsidenten 
Ali Hassan Mwinyi im Jahr 1985 hat-
te es einige Vorkommnisse gegeben, 
als radikalisierte Muslime für kurze 
Zeit gewalttätig gegen Metzgereien 
in Daressalam vorgingen, in denen 
Schweine geschlachtet wurden.  
Die Regierung schritt damals ent-
schlossen ein, um Sicherheit und 
Ruhe im Land zu gewährleisten. Da-
mals wurde betont, dass die Verfas-
sung Tansanias Religionsfreiheit  
garantiere und die vorherrschende 
Revolutionspartei (CCM) keiner Reli-
gion verpflichtet sei oder gar eine 
favorisiere. Nyerere und Karume hat-
ten die Vision einer Vereinigung von 

Sansibar/Pemba und dem Festland 
Tanganyika in die Tat umgesetzt.  
Aber schon immer gab es gegen die-
sen Zusammenschluss auch Ressenti-
ments und Gegnerschaft.
In den letzten Jahren machte eine 
strenge islamische Gruppe auf Sansi-
bar von sich reden, die sich „uamsho“ 
(Erweckung) nennt. Zunächst richte-
ten sich Angriffe gegen lokale Knei-
pen, in denen Alkohol ausgeschenkt 
wurde. Flugblätter gegen alles, was 
der Islam ablehnt, machten die Run-
de. Nachdem Reaktionen seitens des 
Staates ausblieben, richteten sich die 
Aggressionen gegen Einrichtungen 
und Personen der christlichen Religi-
onsgemeinschaften. Es gab Brandan-
schläge auf Kirchen unterschiedlicher 
Konfessionen, zunächst auf Sansibar, 
später auf dem Festland. 
Als die große Kirche und das Pfarr-
haus der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania (ELCT) in Mbagala/ 
Daressalam verwüstet und der Pfar-
rer angegriffen wurden, reisten alle 
ELCT-Bischöfe, die sich im Oktober 
2012 in Moshi versammelt hatten, 
nach Daressalam und  veröffentlich-
ten die Erklärung von Mbagala. 
Darin riefen sie zur Besonnenheit und 

Ruhe auf, forderten von den christ-
lichen Gemeinden, besonders der Ju-
gend, von Rache und Vergeltung ab-
zusehen und erklärten, dass aus der 
Asche der zerstörten Kirchen im Land 
Demokratie und Frieden gestärkt her-
vorgehen würden. In der Erklärung 
nahmen die Unterzeichner für sich 
in Anspruch, auf dem Stuhl Nyereres 
zu sitzen, was umgehend von musli-
mischen Aktivisten als Beweis für die 
alte Verschwörungstheorie ausgelegt 
wurde, dass seit der Erlangung der 
Unabhängigkeit Tanganyikas unter 
Nyerere die Christen die Oberhand 
und Macht über die muslimische Be-
völkerung anstrebten. 

Mehrzahl der Muslime gegen 
wachsende Gewalt

Ein katholischer Priester wurde auf 
Sansibar durch Schüsse schwer ver-
letzt. Der Pfarrer Mathayo Kachili aus 
einer Pfingstgemeinde in Buseresere 
am Victoriasee wurde am 11.2.2013 
ermordet. Kirchen wurden auf Sansi-
bar und auf dem Festland mit Brand-
anschlägen überzogen. Am Sonntag, 
den 17. Februar, also zwei Tage nach 
der Beerdigung von Bischof Laiser, 

Besuch einer interreligiösen Delegation aus Sansibar: Gemeinsamer Besuch der 
Gemeinde Kikomero und Vortrag zu Konflikten entlang der religiösen Grenzen. 
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Internationale Verantwortung angemahnt
Rückblick auf die Agrarministerkonferenz  
in Berchtesgaden

wurde in Sansibar ein katholischer 
Priester auf dem Weg zur Messe er-
schossen. 
Die Spannungen im Miteinander von 
Menschen muslimischen und christ-
lichen Glaubens verschärfen sich zu-
nehmend.  Ende März erhielt Manfred 
Scheckenbach eine Stellungnahme der 
tansanischen Bischöfe, die sich Anfang 
März in Daressalam getroffen hatten. 
Die Erklärung erkennt in der Anzahl der 
radikalen Übergriffe eine systematische 
Verfolgung von Christen in Tansania, 
betont jedoch, dass Verursacher dieser 
Gewalt eine kleine Gruppe von Mus-
limen sei, während die Mehrzahl der 

Muslime Tansanias diese Gewalt gegen 
Christen und christliche Einrichtungen 
verurteile.
Was die Brandanschläge auf Kirchen 
und Mordanschläge auf Priester und 
Pfarrer, sowie beständige Bedrohung 
von Christen anbelangt, verwehren 
sich die Bischöfe dagegen, dass es an-
geblich einen Plan geben soll, der die 
Vorherrschaft der Christen gegenüber 
den Muslimen in Tansania verfolgt. 
Vielmehr zögere die Regierung zu sehr, 
gegen die Angriffe und Bedrohungen 
vorzugehen und beachte nicht den 
Grundsatz „Vorbeugen ist besser als 
Heilen.“ Die Bischöfe fordern von der 

12. Oktober 2012: Radikale Muslime 
griffen die Mbagala-Kirche in Daressa-
lam an und setzten sie in Brand. 

Hunderte von Bauern begleiteten die Agrarministerkonferenz mit lautstarken 
Protesten und appellierten an die Verantwortlichen wie Bundeslandwirtschafts-
ministerin Ilse Aigner, sich bei der EU-Agrarreform für faire Erzeugerpreise und 
eine Wende in der Agrarpolitik einzusetzen. 
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Vom 10. bis 12. April trafen sich die 
deutschen Agrarminister in Berchtes-
gaden. Thema war unter anderem die 
aktuelle Reform der europäischen 
Agrarpolitik, die nach Wunsch der 
EU-Kommission grüner und gerechter 

werden soll. Begleitend zu dem Minis-
tertreffen fand eine Bauernkonferenz 
und eine Kundgebung der Milchbauern 
statt, zu der auch die Landwirtschafts-
expertin von Mission EineWelt, Angela 
Müller, eingeladen worden war. 
Eine grünere und gerechtere Agrar-
politik wünscht sich auch Mission Ei-
neWelt, weil die momentane Export- 
orientierung nicht nur der Landwirt-
schaft in Bayern schadet, sondern auch 
international negative Auswirkungen 
auf die Ernährungssouveränität in den 
Ländern des Südens hat. „Wir sind ab-
hängig von Eiweißfutterimporten aus 

Südamerika“ kritisiert Angela Mül-
ler. Dort würden Wälder abgeholzt 
und Menschen von ihrem Land ver-
trieben, um Soja anzubauen. Letztes 
Jahr habe es in Paraguay sogar ein 

Massaker an Bauern und einen Putsch 
gegeben und beides hinge mit der So-
jawirtschaft zusammen. „Mit diesen 
Futtermittelimporten können wir mehr 
Tiere ernähren, als wir selbst brauchen 
und unsere Fleischexporte wiederum 
ruinieren westafrikanische Märkte und 
bedrohen die Existenz der einheimi-
schen Bauern.“ Damit sich dies ändert, 
sollen die Exportsubventionen abge-
schafft werden, die den Anbau von Ei-
weißpflanzen fördern. Die Europäische 
Union soll ihre internationale Verant-
wortung wahrnehmen. Dies sei auch der 
Wunsch vieler Bauern und Bäuerinnen. 
An den beiden begleitenden Veranstal-
tungen konnte Angela Müller zu meh-
reren hundert Menschen sprechen; eine 
Aussprache mit einigen der Minister war 
möglich. Für Mission EineWelt ist klar, 
dass nur ein breites Bündnis aus Land-
wirtschaft, Gesellschaft und Kirchen 
Veränderungen bewirken kann. Darum 
hat sich Mission EineWelt dem baye-
rischen Agrarbündnis angeschlossen.

Regierung, für die Sicherheit aller Bür-
gerinnen und Bürger ohne Ansehen 
der Person zu sorgen. Falls die Regie-
rung nicht handle, werde die Kirche 
die Weltöffentlichkeit darüber infor-
mieren, dass in Tansania das Recht der 
Menschen auf freie Religionsausübung 
verletzt wird und Christen systematisch 
verfolgt würden.
Die Kirche bekräftigt zudem, dass die 
beste Waffe der Christen in dieser Zeit 
Gebet und Fasten seien.

Helge Neuschwander-Lutz /
Manfred Scheckenbach

Mir hams satt!
Wir brauchen eine agrar-ökologische Wende 
in der Landwirtschaft, Agrar- und Verkehrs-
politik! Gegen Höfesterben, Bienensterben, 
Agro-Gentechnik und den Flächen- und 
Heimatverlust u. a. durch unsinnige Ver-
kehrsprojekte. Gegen eine exportorientierte 
Agrarpolitik, die mit Dumpingpreisen Men-
schen im globalen Süden in Hunger und 
Armut treibt. Für gesundes, regional, öko-
logisch und fair erzeugtes Essen, für eine 
ressourcenschonende, intelligente Mobilität 
und für das Recht auf Nahrung weltweit. 
Im Wahljahr 2013 führt der bunte Demozug 
nach einer Auftaktkundgebung am Odeons-
platz vor die bayerische Staatskanzlei.

Nähere Infos unter
www.mir-hams-satt.de

Blindtext: AgrArmultis und nAhrungskonzerne wollen Am essen verdienen und drücken Preise, löhne und QuAlität. leBensmittelskAndAle sind weiterhin vor-ProgrAmmiert, wenn die Politik nicht klAre regeln und kontrollen durchsetzt. Auf der Andere seite müssen jedes jAhr mehrere tAusend BAuernhöfe zuschlie-ssen, weil sie im hArten PreiskAmPf nicht mithAlten können. imker BeklAgen, dAss Bienenvölker nicht mehr in unserer lAndschAft üBerleBen können, weil nAtur fehlt. hinzu kommt der verlust von täglich 18 hA lAnd für neue strAssen, gewerBegeBiete Auf der grünen wiese und unnötige PrestigeProjekte wie die 3. stArt 

13. Juli
München

DeMO
trägerinnen:

ArbeitsgemeinschAft bäuerliche lAndwirtschAft, Aufgemuckt, bündnis meine-lAndwirt-schAft, bund deutscher milchviehhAlter, bund nAturschutz in bAyern e.v. (bn), lAndesbund für vogelschutz (lbv), lAndesvereinigung für den ökologischen lAndbAu (lvö), slow food,

fördererinnen:

www.mir-hams-satt.de
11 Uhr, OdeOnsplatz 
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Ein Jahr ganz anders -
Internationale Evangelische  
Freiwilligendienste

Den Blick über den eigenen Tellerrand 
wagen und mit Mission EineWelt in 
unseren evangelischen Partnerkir-
chen in Afrika, Lateinamerika, Asien 
oder Pazifik in einem sozialen Projekt 
mitarbeiten?
Jährlich wagen rund 40 junge Er-
wachsene diesen Schritt: Meist sind 
sie in sozialen Einrichtungen wie 
Kindertagesstätten, Waisenhäusern, 
Straßenkinder–, Frauen- und Ob-
dachlosenprojekten, Behindertenein-
richtungen o. ä. eingesetzt. Vorbe-
reitungsseminare mit Länderkunde, 
entwicklungspolitischen Fragen und 
interkulturellem Training gehören 
ebenso zum Programm wie Zwischen- 
und Auswertungsseminare.
Das Freiwilligenprogramm ist offen 
für junge Menschen zwischen 18 und
28 Jahren. Wer sich dafür ab Sommer
2014 interessiert, muss an einem der 
Informationstage teilnehmen. Dort 
werden das Programm, die Stellen 
und das Bewerbungsverfahren vor-
gestellt, und es gibt die Möglichkeit, 
sich bei Ehemaligen über ihre Erfah-
rungen zu informieren.

Informationstage:
•  21.07.2013, Neuendettelsau, 

Mission EineWelt, Fest der welt-
weiten Kirche, 14.00-16.00 Uhr

•  19.10.2013, Nürnberg, Gemeinde-
saal, St. Lorenz, 10.00-14.00 Uhr

•  02.11.2013, München, Eine-Welt-
Haus, 10.00-14.00 Uhr

Bewerbungsfrist: 10.11.2013
www.mission-einewelt.de
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Veränderung in Lateinamerika
Direktor Peter Weigand im Interview

Fünf Jahre lang war der jetzige Direktor 
von Mission EineWelt, Peter Weigand, 
Pfarrer der Hl. Kreuzkirche der Evang.-
Luth. Kirchengemeinde in Valparaiso/Chile. 
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„Wir nageln sie fest!“
Unter dem Motto „Wir nageln sie fest!“ formulieren Mission EineWelt und Brot für die Welt Bayern im Wahljahr 2013 zu 
sieben wichtigen Themen aktuelle Forderungen an die Politik.
Wir handeln im Interesse der Menschen in unseren Partnerkirchen im Süden unserer Welt, die in besonderem Maße unter 
den negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung ohne weltweit verbindliche Umwelt- und Sozial-
standards leiden. Aufgrund unseres christlichen Glaubens, nach dem jeder Mensch als 
Geschöpf Gottes ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben und auf Teil-
habe an den Reichtümern der göttlichen Schöpfung hat, mischen wir uns 
in die politischen Diskussionen ein und befragen die zur Wahl stehenden 
Land- und Bundestags-KandidatInnen zu unseren Forderungen. 
Mischen auch Sie sich mit ein und schicken Sie einen Brief an die  
KandidatInnen aus Ihrem Wahlkreis! Diskutieren Sie mit!

Den Brief zum Download und weitere Infos gibt´s unter
www.wir-nageln-sie-fest.de

Gisela Voltz

Finanzwirtschaft

Neue Agrarpolitik

Nahrungsmittelspekulation  

Umwelt-/Sozialstandards

Kein Waffenhandel

Klimaziele

Asyl und Migration

Sie waren für mehrere Wochen in La-
teinamerika unterwegs. Wohin hat Sie 
diese Dienstreise geführt und wie muss 
man sich eine solche Reise vorstellen?
Diese Reise hat mich nach Chile, Bu-
enos Aires in Argentinien und nach 
Brasilien geführt. Das bedeutet, jeden 
zweiten oder dritten Tag an einem an-
deren Ort, um unsere Mitarbeitenden 
und unsere kirchlichen Partner auf 
dem Kontinent zu besuchen. Bei den 
Gremientreffen stellen die Partner uns 
ihre Arbeit vor, wir besprechen Aspekte 
ihrer Arbeit und unserer Zusammen- 
arbeit. Dieser persönliche Kontakt vor 
Ort ist unerlässlich. 
Obwohl ich selber zehn Jahre in Süd-
amerika gearbeitet habe, musste ich 
gerade bei dieser Reise feststellen, wie 
sehr sich der Kontinent verändert. Kei-
ne der Erzählungen von Mitarbeiten-
den oder von unseren ökumenischen 
Mitarbeitenden kann dies vermitteln. 
Da ist ab und zu der Blick von außen 
notwendig. 
Sie waren viele Jahre in Lateinameri-
ka tätig und als Direktor von Mission 
EineWelt nicht zum ersten Mal dort. 
Können Sie Veränderungen in den 
kirchlichen Beziehungen feststellen?
Die kirchlichen Beziehungen zu unseren 
Partnern in Lateinamerika verändern 
sich. Natürlich gibt es nach wie vor die 
sozialen Gegensätze. Es gibt immensen 
Reichtum, eine breiter werdende Mit-

telschicht, daneben aber immer noch 
eine Mehrheit der Bevölkerung, die 
an Wachstum und an den Ressourcen 
des Landes nur wenig teilhat. Bildung, 
Zugänge zu sozialen Systemen oder 
qualifizierte Arbeit, daran haben diese 
Menschen nicht Anteil. Sie leiden viel-
leicht keinen Hunger, sind aber extrem 
benachteiligt. 
Das Gefälle zwischen Land und Stadt 
ist augenfällig. 80 % der Bevölkerung 
Lateinamerikas lebt heute in Städten, 
noch vor 40 Jahren war es umgekehrt. 
Das verändert das Leben komplett.  
Die Städte stehen vor logistischen  
Herausforderungen, nicht nur, was  
Infrastruktur betrifft, auch die Um-
weltbelastungen sind groß. 
In den kirchlichen Beziehungen ändert 
sich vor allen Dingen, dass unsere Part-
ner weltweit vernetzt sind. Sie haben 
ökumenische Beziehungen in die ganze 
Welt. Wir sind im direkten Sinne des 
Wortes „Partner“ geworden. Sie sind 
schon lange nicht mehr Hilfeleistungs-
empfänger, sondern arbeiten mit uns 
zusammen an Fragen wie Klima, Men-
schenrechte, Nahrungszugangsgerech-
tigkeit usw. 
Auch im kirchlichen Leben gehen sie 
längst eigenen Wege. Eigene Liturgien, 
eine eigene Kirchenkultur, die sich los-
gelöst hat von der europäischen Tra-
dition. Das erfordert, dass wir uns neu 
verständigen. 

Wir sprechen von partnerschaftlichen 
Beziehungen weltweit. Wie gehen wir 
als bayerische Partner mit dem wach-
senden Selbstbewusstsein auch latein-
amerikanischer Kirchen um, und stellt 
uns das unter einen gewissen Anpas-
sungsdruck?
Einiges gilt hier, was ich gerade schon 
gesagt habe. Die bayerische Landes-
kirche gerät nicht unter Anpassungs-
druck, sie muss eher ihr Partnerschafts-
bild justieren. Von einer Partnerschaft 

auf Augenhöhe sind wir vielleicht 
zurzeit auf dem Weg zur Kooperations-
gemeinschaft in Hinsicht auf die He-
rausforderungen im globalen Kontext. 
Wir sind Kooperationspartner im Blick 
auf Ausbildung, auf die Steuerung und 
Gestaltung gemeinsamer Projekte, im 
Bereich der Ökumene. 
Unsere Partner haben grundlegende 
Erfahrungen als Kirche, die als Minder-
heit im Lande lebt und als Kirche, die 
in der Konkurrenz der vielen religiösen 
Konfessionen, Denominationen und so-
gar Religionen lebt. Diesen Erfahrungs-
schatz zu teilen, ist dringend notwen-
dig, denn auch in Bayern verändert sich 
die ökumenische Landschaft. In vielen 
urbanen Zentren sind Muslime oder 
Menschen anderer religiöser Herkunft 
inzwischen fast genauso stark wie die 
christliche Bevölkerung. Partnerkir-

chen können uns diesbezüglich ihre 
Erfahrungen weitergeben. 
In kirchlichen Entwicklungsorgani-
sationen wird neuerdings davon ge-
sprochen, dass wir uns stärker auf die 
wachsende Mittelschicht vor allem in 
so genannten Schwellenländern ein-
stellen müssen. Ist das Ihrer Ansicht 
nach der richtige Ansatz?
Sicher gilt, dass in Schwellenländern 
wie Brasilien, Chile und Argentinien 
die Mittelschicht größer geworden 
ist. Außerdem ist richtig, dass die-
se Mittelschicht auch sehr stark das 
Gesellschaftsbild prägt. Deutlich ist 
aber, dass diese Mittelschicht in La-
teinamerika sehr stark daran arbeitet, 
die eigene Existenz zu sichern. Eine 
gesellschaftlich verantwortete soziale 
Mitverantwortung, ein Gesellschafts-
system, das sich darum kümmert, dass 
die Schwachen entwickelt werden, ist 
nicht selbstverständlich.
Gute Bildung kann sich in Lateinameri-
ka leisten, wer Geld hat. Wer kein Geld 
hat, bekommt Bildung nur mit sehr viel 
eigener Arbeit Insofern ist es richtig, 
wenn man die Mittelschicht als Dia-
logpartner in die Pflicht nimmt, ihren 
Beitrag zu leisten zur Entwicklung der 
eigenen Länder. Wir brauchen Platt-
formen und Foren, in denen wir uns 
theologisch, aber auch gesellschaft-
lich auseinandersetzen mit der Art und 
Weise, wie Welt und Ökonomie bei uns, 
aber auch in unseren Partnerländern 
heutzutage gestaltet, gesteuert und 
verantwortet wird.

Die Fragen stellte
Helge Neuschwander-Lutz
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   Termine für 2013

Donnerstag, 13. – Freitag, 14.6.2013,  
Mission EineWelt, Neuendettelsau
Spiritualität des protestantischen Christseins 
weltweit, Internationales Seminar
Mit einer Studiengruppe aus dem Mekong wird 
das, was Spiritualität weltweit meint, reflektiert 
und diskutiert.
Wo gibt es Unterschiede, was haben wir gemein-
sam, wo können wir voneinander lernen? Gibt 
es eine Spiritualität der weltweiten christlichen 
Gemeinschaft?

Sonntag, 16.6.2013 
Evang. Gemeindehaus Nürnberg-Mögeldorf
Menschenrechte in Südamerika!, 
4. Südamerikatag 
Wo geschehen Menschenrechtsverletzungen und 
wie geht man in Südamerika damit um? Wie wer-
den sie in der Zivilgesellschaft bewusst gemacht?

Samstag, 20. – Sonntag, 21.7.2013,  
Mission EineWelt, Neuendettelsau
Fest der weltweiten Kirche

Donnerstag, 25.7.2013, Rathaus, Nürnberg
Global Learning - regionale Schulmesse Eine 
Welt
Rundum den Fairen Handel und nachhaltigen 
Konsum für SchülerInnen mit Workshops, Füh-
rungen, Aktionsangeboten, Modenschau und dem 
Bremer Rapper Montez
www.fairtrade.nuernberg.de

21.9.2013, 14 Uhr, Jakobsplatz, Nürnberg
Internationaler Open-Air-Gottesdienst
Mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft

Samstag, 28.9.2013, München
Kolonial Macht Partnerschaft, Tagung
Tansania ist seit mehr als 50 Jahren unabhängig. 
Gehören deswegen koloniale Strukturen und 
Haltungen der Vergangenheit an oder beeinflus-
sen sie uns auf tansanischer und deutscher Seite 
noch heute?

Donnerstag 10. – Freitag, 11.10.2013,  
Caritas-Pirckheimer-Haus, Nürnberg
Eine andere Welt ist möglich!  
Bildungskongress Globales Lernen 2013
für Lehrkräfte und Akteure der Einen-Welt-Ar-
beit, Diskussion, Fortbildung, Workshops u. v. m.
www.kongress-globaleslernen.de

Freitag, 11. - Sonntag, 13.10.2013,  
Mission EineWelt, Neuendettelsau
Unsere Rechte sind eure Rechte, Tagung
Internationales Recht garantiert gleiche Rechte 
für alle. Und dennoch: Frauen in vielen Ländern 
fragen: Wie kommen wir zu unserem Recht?

Samstag 19.10.2013, eckstein, Burgstraße 1-3, 
Nürnberg
Islands of Hope - Unterwegs zu einem freien 
und gerechten Pazifik, Internationales Sympo-
sium 
Wir fragen nach der politischen Überfremdung, 
der Bedeutung von Menschenrechten am Beispiel 
West-Papua, den Rechten von Frauen und nach 
der Rolle der Kirchen für eine gerechte Zukunft in 
der „Sea of Islands“. 

Gegen die Hoffnungslosigkeit
Eine Zukunft für brasilianische Kinder

Brasilien mit seiner schier unermesslichen Größe, sei-
nen vielfältigen Landschaften und Klimazonen hat 
zwar den Schritt vom Entwicklungsland zur Wirt-
schaftsmacht vollzogen, doch der Fortschritt geht 
größtenteils an der armen Bevölkerung vorbei. Für 
Kinder und Jugendliche aus den Favelas, den Elends-
vierteln der brasilianischen Großstädte, gehören Ge-
walt und Hoffnungslosigkeit zum Alltag. Wegen der 
Enge spielt sich das Leben auf der Straße ab. Nicht 

in Prostitution, Kriminalität und Drogenabhängig-
keit abzustürzen, ist oft sehr schwer. Kinder, auch 
aus den bildungsfernen und ärmsten Schichten, die 
zu Hause keine Unterstützung erhalten, werden in 
den kirchlichen Tagesstätten gefördert und versorgt. 
Sie erhalten Perspektiven jenseits von Gewalt und 
Illegalität. Selbst Kinder und Jugendliche aus bitter-
armen Verhältnissen entdecken und entfalten hier 
ihre Begabungen. So sind es die Kirchen, die mit ihren 
Tagesstätten wesentlich zur Entwicklung der Kinder 
beitragen.
Eine dieser Einrichtungen ist in Cajazeira in Fortaleza. 
Sie bietet Kindern und Jugendlichen aus sozial schwa-
chen Familien Hilfe zur Selbsthilfe an. Bisher wurde 
die Betreuung in kirchlichen Räumen durchgeführt. 
Die Nachfrage ist groß und die Räume reichen nicht 
mehr aus. Deshalb wird zurzeit eine neue Kinderta-
gesstätte gebaut, Mission EineWelt unterstützt den 
notwendig gewordenen Neubau. 

Bitte helfen Sie den Kindern und Jugendlichen in 
den Großstädten Brasiliens.
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Viele weitere Veranstaltungen finden Sie unter 
www.mission-einewelt.de/veranstaltungen

Heute schon fair gefrühstückt? 

Orangensaft, Kakao, Kaffee, Tee, Nutella, Bananen, 
Ananas und andere Südfrüchte gehören für viele wie 
selbstverständlich auf den Frühstückstisch. 
Mit der lustigen Handpuppe Sali können Kinder im 
Kindergarten- und Grundschulalter auf Entdeckungs-
reise gehen und die Idee des Fairen Handels spiele-
risch kennen lernen. Über das Zubereiten eines fairen 

Frühstücks, Bewegungselementen, ein Kasperltheater, 
eine Traumreise und viele weitere Elemente erfah-
ren die Kinder, welche Arbeit hinter der Erzeugung 
von Lebensmitteln steckt und dass diese es wert sind,  
dafür einen fairen Preis zu zahlen.
Die neue Faire Frühstückskiste aus der Reihe „Eine-
Welt in der Kiste“ kann ab Anfang Juni für 5.- Euro  
(+ Porto) bei Mission EineWelt ausgeliehen werden.
Tel.: 0911-36672-0, entwicklung.politik@mission-
einewelt.de, www.mission-einewelt.de (/mediathek/
Kisten)

Redaktion: Helge Neuschwander-Lutz, Gisela Voltz

„Informationen aus der Einen Welt“ erscheint zweimal jährlich als Sonntagsblattbeilage.


