
Ausschreibung
Im Rahmen der Aktion „Eine Woche ohne  

Plastik“ schreibt Mission EineWelt einen  
internationalen Fotowettbewerb aus. 

Der Wettbewerb wird offiziell mit dem  
Beginn der Aktion am 22. März 2020  

gestartet. „Eine Woche ohne Plastik“ ist  
Teil der Jahreskampagne 2019/2020 von  

Mission EineWelt:
„Die Schöpfung – Not for Sale“.

Ausschreibung 
Projektwettbewerb 2023

EINE WOCHE 
OHNE

[wettbewerb]
Im Jahr 2023 wird der Wettbewerb zur Woche ohne Plastik international: Wie 
sieht anderswo auf dieser Welt der Umgang mit Kunststoffen aus? – Was den-
ken die Menschen dort über die Plastik-Problematik? – Welche Aktionen, An-
sätze und Ideen gibt es, Plastik zu vermeiden?

Wer könnte das besser herausfinden als Gruppen, Schulen und 
Vereine, die Partnerschaften mit Ländern des Globalen Südens 
pflegen?
Vielleicht können wir uns gegenseitig anregen und miteinander voneinan-
der lernen. Alle Partnerschaftsgruppen, Schulen und Vereine in Bayern sind 
herzlich eingeladen, sich mit ihren Partner*innen im Globalen Süden darü-
ber auszutauschen, wie der Umgang mit Plastik in den jeweiligen Ländern 
aussieht, wie die einzelnen Mitglieder der Gruppen hier und dort persönlich 
darüber denken.

Und dann wäre da noch die Frage: 

Was können wir tun?
Die Antworten können im Globalen Süden andere sein als im Globalen 
Norden. Vielleicht gibt es aber auch Gemeinsamkeiten?
Fest steht: Von den Situationsbeschreibungen, den Lösungsvorschlägen 
und Projektideen können wir alle profitieren.
Die Aufgabe lautet also: Erstellt zusammen mit Euren internationalen 

Partnerschaftsgruppen eine Dokumentation zum Umgang mit Plastik und 
entwickelt Ideen zur Vermeidung von Plastik im Alltag, Wiederverwendung 

oder zur nachhaltigen Entsorgung. Und am besten setzt Ihr die Ideen gleich 
in konkreten Projekten um.

Am Wettbewerb nehmen alle Partnerschaftsgruppen teil, die bis zum 6. Okto-
ber 2023 eine Dokumentation mit Ideenvorschlägen unter diesem Link hoch-
laden: 

https://cloud.elkb.de/files/s/FrPEba8Kj5qSRSn
Passwort: jndg8Rm9WT

Berichte über konkrete Projekte, in denen die Ideen 
zur Plastikvermeidung umgesetzt werden, sind 
nicht unbedingt notwendig, werden aber 
gerne genommen und verbes-

Zusammen Leben ohne Plastik?
Wettbewerb für internationale Partnerschaftsgruppen

https://cloud.elkb.de/files/s/FrPEba8Kj5qSRSn 


#OhnePlastikMEW 
Weitere Informationen unter
https://mission-einewelt.de/
einewocheohneplastik

Noch Fragen?
Gisela Voltz,  
Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Mission EineWelt
E-Mail: gisela.voltz@mission-einewelt.de

sern die Chancen im Wettbewerb. Die Berichte sollten mindestens Texte und 
Bild(er) enthalten, dürfen aber auch gerne um Videos und weitere mediale 
Elemente ergänzt werden.

Als Sprachen werden Deutsch, Englisch und Spanisch akzeptiert. Um Über-
setzungen von Beiträgen in anderen Sprachen müssen sich die Partner-
schaftsgruppen eigenständig bemühen.

Die erfolgreichen Gruppen werden bei der Tagung der Dekanatsmissions-
pfarrer*innen und -beauftragten vom 10. bis 12. November 2023 öffentlich 
bekanntgegeben und beglückwünscht. Sie können dort ihre Erkenntnisse, 
Ideen und Projekte präsentieren. Wir werden alle Wettbewerbsbeiträge auf 
der Website zur Woche ohne Plastik veröffentlichen und auch sonst intensiv 
über den Wettbewerb und die eingesendeten Beiträge berichten.

 Wichtig: Damit wir die Bilder und Videos verwenden können, brauchen  
 wir Einverständniserklärungen der fotografierten und gefilmten Personen. 
Entsprechende Vordrucke gibt es hier zum Download: 
https://mission-einewelt.de/projektwettbewerb

 Für Rückfragen nutzt bitte diese Mailadresse:   
 woopla@mission-einewelt.de

[preise]
Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen:

Jeweils 1000 Euro für die besten drei Einsendungen

Der Gewinn wird auf das Konto des deutschen Teils der erfolgreichen Part-
nerschaftsgruppe überwiesen. Wir gehen aber davon aus, dass das Preisgeld 
vor allem den Partner*innen im Globalen Süden zu Gute kommt.

[plastik]
Plastik ist weltweit präsent im Leben der Menschen. Ohne Plastik, so wird 
uns flächendeckend suggeriert, geht nur wenig bis gar nichts von dem, was 
unser modernes Leben ausmacht. Ist das wirklich so? – Muss Kunststoff wirk-
lich überall dort sein, wo er verwendet wird?

Denn: Gesund sind Kunststoffe definitiv nicht, weder für uns Menschen noch 
für die Natur. Die Weltmeere ersticken förmlich am Plastikmüll. Und Plas-
tik ist auch schlecht fürs Klima. Kunststoffe werden zum größten Teil aus 
Öl und Gas gemacht. Schon allein die Produktion von Plastik und synthe-
tischen Fasern trägt erheblich zu den weltweiten Treibhausgas-Emissionen 
bei. Von der Gewinnung der fossilen Rohstoffe über die Produktion bis hin 
zur Entsorgung oder Verbrennung werden Kohlendioxid, Methan und ande-
re schädliche Gase in die Atmosphäre gepustet.

[aktion]
Die Fastenaktion „Eine Woche ohne Plastik“ vom 19. bis 26. März 2023 von 
Mission EineWelt will auf diese Problematik aufmerksam machen und dazu 
auffordern und anregen, auf Plastik zu verzichten, wo immer das geht – im 
Großen wie im Kleinen. Wir alle, jede*r einzelne weltweit ist gefragt, Ideen 
zu entwickeln und kreative Antworten auf die Frage zu finden: Wo können 
wir ohne Plastik auskommen? – Manchmal ist das – überraschend – einfach, 
manchmal auch ganz schön kompliziert.
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