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#Alle fürs Klima – Aufruf zum Globalen Klimastreik 
 

Die Fridays for future Bewegung hat für den 20. September in über 110 Län-
dern den dritten Globalen Klimastreik ausgerufen. Sie fordern, dass Regierun-
gen umgehend einen sicheren Weg beschreiten, die Erderwärmung unter 1,5 
Grad Celsius zu halten und das Pariser Klimaabkommen engagiert umzuset-
zen. 
 Der Aufruf richtet sich an jede Generation – an Arbeitgeber*innen, an Eltern 

und Nachbar*innen, an Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen – an alle! Am 20. September tagt 
nicht nur in Berlin das Klimakabinett sondern wird auch in New York der UN Klima-Gipfel der Verein-
ten Nationen vorbereitet. Viele Unternehmen haben bereits angekündigt, alle Mitarbeitenden frei-
zustellen und auch die Gewerkschaften rufen zur Beteiligung an dem Streik auf. Informationen und 
Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie unter: www.fridaysforfuture.de/allefuersklima 

UNSER Aufruf DES MONATS 

file:///C:/Users/Sophia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fridaysforfuture.de/allefuersklima
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Globaler Erdüberlastungstag – 
So früh wie noch nie! 
Am 29. Juli 2019 alle nachhaltig nutzbaren 
Ressourcen der Erde aufgebraucht 

 
Der Globale Erdüberlastungstag ("Earth Over-
shoot Day") markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis 
zu dem die Menschheit so viel von der Erde be-
ansprucht hat, wie alle Ökosysteme im gesam-
ten Jahr erneuern können. Berechnet wird die-
ser Erdüberlastungstag jedes Jahr vom Global 

Footprint Network. Mit dem 29. Juli 2019 war 
der globale Erdüberlastungstag nie früher als in 
diesem Jahr. Die Überlastung nimmt also wei-
terhin zu. Damit hatten wir unseren Ökosyste-
men bereits nach sieben Monaten mehr Holz, 
Pflanzen, Futtermittel, Fisch & Nahrungsmittel 
entnommen, als in unseren Fischgründen, 
Wald-, Weide- und Ackerflächen jährlich gene-
riert werden können. Hinzu kommen die Treib-
hausgase, von denen die Menschheit bereits 
mehr in die Atmosphäre ausgestoßen hatte, als 
ansatzweise von den natürlichen Kreisläufen 
aufgenommen werden können. Die Folgen da-
von sind deutlich spürbar und vielen bekannt: 
der Rückgang der Artenvielfalt, der voran-
schreitende Klimawandel, schrumpfende Wäl-
der, Überfischung, Müllberge...  

 
Ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen fordert die Bundesregierung deswe-
gen auf, entschieden umzusteuern: Weltweit 
und auch hierzulande werden die gravierenden 
Folgen der Übernutzung und der Klimakrise im-
mer sichtbarer. Die Bundesregierung müsse mit 
einem Klimaschutzgesetz und einem CO2-Preis 

noch in diesem Jahr gegensteuern sowie wir-
kungsvolle Anreize zur Ressourcenschonung 
setzen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
IPCC Sonderbericht zu Klima 
und Landnutzung 
Weltklimarat fordert dringende Kehrtwende 
für mehr Klimaschutz 
 

Der Weltklimarat IPCC hat 
mit dem neu veröffentlich-
ten Sonderbericht so um-
fassend und konkret wie nie 
zuvor die Wechselwirkun-
gen zwischen Klimawandel 
und Landnutzung dargelegt 
sowie aufgezeigt, wie sich 
auch die Landnutzung für 

ausreichend ambitionierten Klimaschutz verän-
dern muss. Der IPCC macht deutlich, dass es 
kaum ohne gravierende Veränderungen in der 
Lebensweise geht. Weniger ressourceninten-
sive Ernährung - vor allem weniger Fleisch -, 
eine ressourcenschonende Landwirtschaft und 
die deutliche Verringerung des Wegwerfens 
von Lebensmitteln sind dabei zentral. Der Welt-
klimarat verbindet seinen Sonderbericht mit ei-
nem klaren Appell an alle Regierungen: Wenn 
jetzt konsequente Maßnahmen ergriffen wer-
den,  bestehen noch Möglichkeiten, die Er-
derhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen! Dabei sei 
auch die Bete 

 
 
 

Weitere Informationen dazu sowie die 
Forderungen des Bündnisses finden Sie 

hier. 
Welche Spuren hinterlassen Sie auf der 
Erde? Hier können Sie ihren persönlichen 
ökologischen Fußabdruck messen. 

Den IPCC-Sonderbericht und weitere In-
formationen finden Sie hier. 
 

https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/
https://germanwatch.org/de/overshoot
https://www.fussabdruck.de/
https://www.de-ipcc.de/254.php
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Pflanzen für das Klima! 
Politische Kampagnen für Klimaschutz in Äthi-
opien und Indien 
Äthiopien will seine Wälder aufforsten und hat 
eine riesige Mitmachaktion gestartet.  Die Re-
gierung erreichte damit einen neuen Weltre-
kord: Innerhalb von einem Tag wurden mehr als 
350 Millionen Bäume gepflanzt – das ist noch 
keinem Land zuvor gelungen.  
Der Aktionstag ist Teil eines Regierungspro-
gramms mit dem Titel „Grünes Erbe“. Äthiopi-
ens Bewaldung ist in den letzten 50 Jahren von 
einem Drittel der Landesfläche auf nur 4 % in 
den 2000er Jahren gesunken. Für die landes-
weite Aktion haben viele öffentliche Einrichtun-
gen, aber auch private Unternehmen ihren Mit-
arbeitenden freigegeben, um sich mit dem Bäu-
mepflanzen für das Klima zu engagieren.  
Und auch in Indien hat die Regierung des Bun-
desstaates Uttar Pradesh eine groß angelegte 
Kampagne zur Aufforstung gestartet. Mehr als 
eine Million Menschen, darunter Schüler*in-
nen, Abgeordnete und Beamte, haben sich be-
teiligt und rund 220 Millionen Setzlinge an Stra-
ßen, Eisenbahngleisen und in Wäldern ge-
pflanzt.  
Beide Länder setzen hier konkrete Maßnahmen 
für den Klimaschutz mit vereinten Kräften um. 
Ein wichtiges Signal auch an die deutsche Regie-
rung! (Quelle: Deutschlandfunk) 

 
Impulse zur Weiterentwicklung 
der NRW-Nachhaltigkeitsstra-
tegie 
Ergebnisse der Regionalforen Nachhaltigkeit 
 
Als Schlussfolgerung der 6. Nachhaltigkeitskon-
ferenz 2018 in Essen wurden im Zeitraum von 
Dezember 2018 bis März 2019 sechs Regional-
foren Nachhaltigkeit in den nordrhein-westfäli-
schen Regierungsbezirken sowie der Metropole 
Ruhr durchgeführt. Mit insgesamt über 650 

Teilnehmenden wurde dabei über Herausforde-
rungen und Chancen landesweiter sowie regio-
nalspezifischer Nachhaltigkeitsprozesse debat-
tiert. Im Rahmenprogramm und insbesondere 
in sechs themenspezifischen Workshops haben 
die Teilnehmenden Impulse für die Weiterent-
wicklung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
(NRW-NHS) erarbeitet. 

 
Die wichtigsten Impulse aller sechs Regionalfo-
ren sind in diesem Ergebnispapier zusammen-
gefasst dargestellt und als Postulate formuliert.  
 
 
 
 
 
 
 

ENSA - Das Entwicklungspoliti-
sche Schulaustauschprogramm 
Neue Begegnungsaustausche in 2020 möglich 
 
ENSA ist das entwicklungspolitische Schulaus-
tauschprogramm der Engagement Global 
gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ). Das ENSA-Programm will internati-
onale und inklusive Räume für Bildung schaffen 
und gestalten. Es werden Schulpartnerschaften 
gefördert, die alle Teilnehmenden gleichbe-
rechtigt mitgestalten können.  
Über Schulbegegnungen werden globale The-
men, wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit 
und nachhaltige Entwicklung erfahrbar ge-
macht. Die Schüler*innen und die Lehrkräfte 

Die Impulse zum Download finden Sie hier. 
Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie lesen Sie 

hier. 

https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/NN/Regionalforen%20NRW/Ergebnispapier%20Regionalforen%20Nachhaltigkeit.pdf
https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/themen/nachhaltigkeitsstrategie-fuer-nordrhein-westfalen/
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sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie 
ihre Lebenswelten zusammen hängen. Die Part-
nerschaften wollen zum Umdenken anregen 
und Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder und 
jede Einzelne Verantwortung übernehmen und 
sich in seinem eigenen Lebensumfeld für eine 
gerechtere Welt engagieren kann. 

 
Im Rahmen entwicklungspolitischer Schulpart-
nerschaften fördert ENSA Anbahnungs- und Be-
gegnungsreisen, berät bei der Antragstellung, 
unterstützt die Vernetzung aller Beteiligten und 
bietet Seminare speziell für Lehrkräfte und Ju-
gendliche an. Sie haben Interesse an der Förde-
rung einer Anbahnungs- oder Begegnungsreise 
in 2020? Bewerben Sie sich ab sofort bis zum 
30. September 2019. 
 
 
 
 

Kirche und Nachhaltigkeit 
Referat für Nachhaltigkeit der EKD bietet Un-
terstützung und neues Portal für fairen Einkauf 
 
Für die notwendige Umgestaltung der Politik 
und der Gesellschaft in Richtung einer nachhal-
tigen Entwicklung können die Kirchen einen 
wichtigen Beitrag leisten, denn sie verfügen 
über besondere Potenziale. Als Institutionen, 
die für Werte wie Gerechtigkeit, Frieden und 
Solidarität einstehen möchten, können sie ent-
scheidend zu dem Werte- und Bewusstseins-
wandel beitragen, der unverzichtbar ist für die 
Umsetzung der Globalen Nachhaltigkeitsziele 
ist. Die Kirchengemeinden sind in einem flä-
chendeckenden Netz in ihrer Bildungsarbeit 
von den Kindertagesstätten bis zur Erwachse-
nenbildung und in vielfältigen sozialen, und 

ökologischen Initiativen aktiv. Diese Potenziale 
gilt es zu wecken und zu stärken. Die EKD (Ev. 
Kirche Deutschland) möchte diesen Prozess un-
terstützen und bietet eine umfangreiche Mate-
rialsammlung, best-practices sowie Ansprech-
partner*innen zur nachhaltigen Entwicklung 
von Glaubendgemeinschaften an.  

 
 
Darüber hinaus können ehrenamtlich und be-
ruflich Mitarbeitende im kirchlichen Beschaf-
fungswesen  nachhaltige Produkte ausgewähl-
ter Händler online bestellen. Einen Zugriff auf 
den  Einkaufsbereich erhalten sie über das Por-
tal  „wir kaufen anders“ der Evangelischen Kir-
che im Rheinland., 
Machen Sie mit und setzen Sie sich auch in Ihrer 
Gemeinde für mehr Nachhaltigkeit ein! 

 

Faire öffentliche Beschaffung 
Kostenloses Beratungsangebot von FEMNET 
 
Die Frauenrechtsorganisation FEMNET arbeitet 
unter anderem darauf hin, die Arbeitsbedin-
gungen in der Textilindustrieentlang der globa-
len Lieferketten zu verbessern. Ein Fokus ihrer 
Arbeit liegt darin, die kommunale Beschaffung 
von ökologisch und fair produzierten Textilien 
zu stärken. In diesem Rahmen bietet FEMNET 
kostenlose Beratungen von Verwaltungsmitar-
beitenden in kleinen und mittleren Kommunen 
an. 

 

Weitere Informationen zu ENSA sowie Be-
werbungsunterlagen finden Sie hier. 
 

Die Materialsammlung zur nachhaltigen 
Entwicklung in Kirchen finden Sie hier. 
Das Portal zur nachhaltigen Beschaffung 
in Gemeinden finden Sie hier. 
 

Weitere Informationen zu dem Beratungs-
angebot von FEMNET finden Sie hier. 

https://ensa.engagement-global.de/
https://ensa.engagement-global.de/
https://www.ekd.de/nachhaltigkeit-32261.htm
https://wir-kaufen-anders.de/
https://femnet.de/images/downloads/beschaffung/Schulungsangebot-kleine-und-mittlere-Kommunen-2019.pdf
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 „umsteigen bitte!“ 
 Wanderausstellung zu Herausforderungen 
der Elektromobilität  
 

Elektromobilität steht 
für weite Teile der Bevöl-
kerung für eine gute und 
grüne Zukunft. Sie soll 
das Klima schützen, indi-
viduelle Freiheit bewah-
ren und die Automobil-
branche sichern. Dass E-

Mobilität nicht nur Vorteile bringt zeigt jetzt 
eine neue Ausstellung von INKOTA. Auf 5 Roll-
ups wird deutlich: Elektromobilität geht mit ei-
nem enormen Bedarf an metallischen und mi-
neralischen Rohstoffen wie Kobalt, Mangan, Ni-
ckel, Lithium und Graphit einher. Diese Roh-
stoffe werden oft unter menschenrechtlich und 
ökologisch schlechten Bedingungen gewonnen. 
Nur wenn Unternehmen und Politik sicher ge-
währleisten können, dass etwa Schürfer*innen 
im Kongo unter menschenwürdigen Bedingun-
gen arbeiten und leben, kann E-Mobilität Teil 
einer nachhaltigen Zukunftslösung werden. 

Aktiv – Kreativ – Demonstrativ 

Neues Handbuch gibt Tipps und Anregungen 
für kreative Aktionen 
 
Flashmob, Verstecktes Theater, öffentliche In-
stallation – kreative Aktionen machen den Be-
teiligten mehr Spaß, bekommen mehr Auf-
merksamkeit und bieten eine frische Kommuni-
kation für mitunter trockene politische The-
men.  Aber wie sollte man am besten vorge-
hen? Welche Dinge sind zu beachten?  

Das Aktionshandbuch 
von Germanwatch bie-
tet praktische Informa-
tionen und Anregungen 
zur Organisation und 
Durchführung verschie-
dener kreativer Stra-
ßenaktionen, mit kla-
ren Angaben zu den be-
nötigen Ressourcen. 
Die ansprechende gra-

fische Gestaltung unterstützt den Aktionscha-
rakter und macht Lust, selbst loszulegen. 
 
 
 
 
 

„Warum ich nicht länger über 
Hautfarbe spreche“ 
Buchtipp zu Diskriminierung und Vorurteilen 
 

Was bedeutet es, in einer 
Welt, in der Weiß sein als 
die selbstverständliche 
Norm gilt, nicht weiß zu 
sein? Reni Eddo-Lodge 
spürt den historischen 
Wurzeln der Vorurteile 
nach, und zeigt unmiss-
verständlich, dass die Un-

gleichbehandlung Weißer und Nicht-Weißer 
unseren Systemen seit Generationen einge-
schrieben ist. Sie zeigt anhand von eigenen Er-
fahrungen und lebensnahen Beispielen auf, 
welcher Diskriminierung people of color auch 
heute noch täglich begenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Handbuch zum Download gibt es hier. 
Weitere Informationen und Aktionen von 
Germanwatch finden Sie hier. 
 

Die neue 5-teilige Roll-Up-Ausstellung 
"umsteigen bitte!" von INKOTA kann ab 
sofort ausgeliehen werden.  Weitere In-
formationen zu der Ausstellung finden Sie 

hier.  
 

Informationen zu dem Buch:  
Tropen Verlag, Stuttgart 2019 
ISBN 9783608504194 
Kartoniert, 263 Seiten, 18,00 EUR 
Im Sinne des Klimaschutzes regen wir zum 
Kauf des Buches in Ihrer lokalen Buchhand-
lung an!  
 

https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/1765.pdf
https://germanwatch.org/de/3566
https://www.inkota.de/publikationen-material/ausstellungen/roll-up-ausstellung-elektromobilitaet/#inahlte
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Remscheid – fair und nachhaltig 
Fishbowl-Diskussion eröffnet spannende Per-
spektiven für eine nachhaltige Entwicklung 
 
Im Rahmen der Tour de Fair haben sich in die-

sem Jahr Fair-Handels-Engagierte aus ganz 

Deutschland auf den Weg gemacht, um von der 

Wupper bis an die Ruhr auf den Fairen Handel 

aufmerksam zu machen. Am 6. August haben 

sie auch in Remscheid Halt gemacht. Den Be-

such haben die Fairtrade-Town Steuerungs-

gruppe und der F(l)air-Weltladen zum Anlass 

genommen und die Fishbowl- Diskussion 

„Remscheid – fair und nachhaltig“ organisiert. 

Wie der Titel bereits verrät, wurden hier insbe-

sondere Potenziale und Herausforderungen mit 

Blick auf den Fairen Handel, Klimaschutz und ei-

ner nachhaltigen Stadtentwicklung diskutiert.  

Dass Remscheid insbesondere im Fairen Handel 

bereits auf einem guten Weg ist, zeigt die er-

neute Auszeichnung als Fairtrade-Town, die 

Stadtdirektor Sven Wiertz lobend hervorhob. 

Dies sei ohne das vielfältige Engagement aus 

der Remscheider Zivilgesellschaft und den 

Schulen kaum denkbar. Auch das Projekt zur 

Unterstützung der Fairtrade-Kooperative A-

PROLMA aus Honduras zeige, dass Remscheid 

neben dem lokalen Handeln auch global aktiv 

sei und sich für eine lebenswerte Zukunft welt-

weit einsetze. Neben Sven Wiertz gaben auch 

Martin Sternkopf (Leiter des Remscheider 

Sportamtes), Liz Erbe (Foodsharing Remscheid), 

Johannes Haun (Vertreter des F(l)air-Weltla-

dens), Matthias Schmid (Mitglied der Fairtrade-

Steuerungsgruppe Remscheid und Gemeinde-

dienst für Mission und Ökumene) sowie Elisa-

beth Dreher (Weltladen Weilburg) Einblicke in 

ihr Engagement zur Förderung einer nachhalti-

gen Entwicklung in Remscheid. 

So zeigte Herr Haun nochmal deutlich die Po-

tenziale des neuausgebauten F(l)air-Weltla-

dens in Remscheid Lüttringhausen auf. Dieser 

diene nicht nur als Einkaufs- und Bildungsort für 

den Fairen Handel sondern trüge auch zu einer 

lebendigen Stadtentwicklung bei. 

Herr Sternkopf organisiert jährlich den Rönt-

gen-Lauf mit ca. 4.000 Teilnehmenden. Auch 

hier wird Klimaschutz groß geschrieben, wie die 

Auszeichnung mit dem Klimaschutzpreis der 

Klima-Allianz Remscheid zeigt. Unter anderem 

durch die Verwendung von wiederverwertba-

ren Bechern oder regionalen Lebensmitteln trü-

gen dazu bei, dass der Röntgenlauf nach und 

nach nachhaltiger werde. Dies sei jedoch ein 

stetiger Prozess, der durch das Umweltteam 

ständig weiterentwickelt werde. 

 

Aufgrund der kurzfristigen Erkrankung von The-

ordis Kotthaus von Berufskleidung Kotthaus, 

machte Liz Erbe von Foodsharing Remscheid 

auf die massive Verschwendung von Lebens-

mitteln – auch in Remscheid - aufmerksam. Um 

diese Lebensmittel zu retten, engagieren sich in 

einem breiten Netzwerk viele Remscheider 
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Foodsaver*innen. Insbesondere auch die Per-

spektive von außen bereicherte die Diskussion. 

Frau Dreher aus Niederhessen konnte viele 

spannende Anregungen aus weiteren Regionen 

liefern und verwies außerdem auf eine aktuelle 

Studie des Weltladen Dachverbandes zu der 

Zusammenarbeit zwischen Weltläden und 

Kommunen. 

 
Auch aus dem Publikum kamen spannende Im-

pulse. So stellte sich unter anderem die Rem-

scheider zero waste Gruppe vor, die Tipps und 

Tricks zu einem plastikfreien Leben austau-

schen und über Facebook erreichbar sind. Kri-

tisch nachgefragt wurde, inwiefern die Stadt 

auch nachhaltige Angebote, wie beispielsweise 

Einzelhändler*innen mit fairer Kleidung in dem 

neu geplanten Outlet Center in Remscheid-Len-

nep unterstütze. Sven Wiertz wies diesbezüg-

lich daraufhin, dass die Stadt auf solche Ent-

scheidungen des Investors keinen Einfluss mehr 

habe. Insgesamt hat die Veranstaltungen viele 

wichtige Impulse geliefert, die jetzt von der 

Fairtrade-Steuerungsgruppe aufgegriffen und 

weiterentwickelt werden. 

 

 

 
 
 
 

Leverkusen wird Global Nach-
haltige Kommune 
Stadt erarbeitet neue Nachhaltigkeitsstrategie 
zur kommunalen Umsetzung der SDGs 
 
Die LAG 21 NRW und die SKEW beraten in einer 

zweiten Projektlaufzeit des Projekts Global 

Nachhaltige Kommune erneut 15 Kommunen 

aus NRW bei der Entwicklung von Strategien für 

eine globale nachhaltige Entwicklung.  

 

 

 

 

Ziel ist es einen Beitrag zur Umsetzung der Glo-

balen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) zu leisten und 

Prinzipien einer gerechten Entwicklung langfris-

tig in den Kommunen zu verankern. Auch die 

Stadt Leverkusen wird in diesem Rahmen in den 

kommenden zwei Jahren eine Nachhaltigkeits-

strategie erarbeiten. In einem breiten Dialog-

prozess mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 

den Bürger*innen stellen sich die Beteiligten 

die Fragen: Wo steht Leverkusen und wie wol-

len wir zukünftig in der Chemie- und Pend-

lerstadt in der Metropolregion Köln-Bonn le-

ben? Was würde das Leben in Leverkusen be-

reichern? Leverkusen ist damit nach Solingen 

die zweite Kommune aus dem Bergischen Land, 

die eigenes Handeln auf kommunaler Ebene kri-

tisch hinterfragt und neue Maßnahmen im 

Sinne der Globalen Nachhaltigkeit festlegt. Ge-

steuert und koordiniert wird der Prozess in Le-

verkusen von Umweltdezernent Alexander Lü-

nenbach und Britta Meyer.  

 

 

 

Weiteren Informationen zur Global nach-
haltigen Kommune in Leverkusen finden 
Sie in der ausführlichen Pressemitteilung. 

Auch Sie möchten sich mit der Remschei-
der Fairtrade-Steuerungsgruppe für den 
Fairen Handel engagieren? Dann melden 
Sie sich! Weitere Informationen und Kon-
taktdaten zu Fairtrade-Town Remscheid 
finden Sie hier. 
 

https://www.presse-service.de/data.aspx/static/1020549.html
https://www.luettringhauser.de/fairtrade-town-remscheid/
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FAIRsuchen – nachhaltig, soli-
darisch, Schildgen 
Neue Initiative in Bergisch-Gladbach für den 
Fairen Handel 
 

Mit Beginn dieses Jahres 

ist die neue Initiative 

„FAIRsuchen“ in Schild-

gen (Bergisch-Glad-

bach) gestartet. Initiiert 

wurde sie unter anderem durch das Begeg-

nungscafé Himmel un Ääd. Das ehrenamtlich 

geführte Café ist ein ökumenischer Begeg-

nungsort, der in den vier Jahren seines Beste-

hens zu einem kommunikativen Wohnzimmer 

in Schildgen geworden ist. Auch ein breites Ver-

anstaltungsprogramm gehört zum Angebot; 

ebenso versteht sich Himmel un Ääd als Impuls-

geber für neue Initiativen. Das Motto lautet: 

fair, untereinander und mit der Einen Welt. Die 

angebotenen Produkte sind soweit möglich fair 

gehandelt, stammen aus der Region und wer-

den biologisch angebaut. So entstand bei Him-

mel un Ääd die Idee mit den beiden Schildgener 

Kirchengemeinden, Andreas und Herz-Jesu, die 

einzelnen nachhaltigen Bemühungen zu bün-

deln und sichtbar zu machen. Fairness und 

Nachhaltigkeit, ganz konkret im Café, in den Ge-

meinden und im Stadtteil, dafür steht die Initia-

tivgruppe „FAIRsuchen – Schildgen“.  

Während der Fairen Wochen organisiert die 

Gruppe jetzt im Begegnungscafé Ausstellungen 

rund um den Fairen Handel. Vom 02. bis zum 

29. September können Sie in Schildgen drei ver-

schiedene Foto- und Poster- Ausstellungen von 

TransFair e.V. und FEMNET bestaunen. 

 

Die Fairtrade-Foto-Ausstellung zeigt Produ-

zent*innen in den Ursprungsländern der Fairt-

rade-Produkte. Produzent*innen-Zitate und 

Statements informieren hier insbesondere zu 

sozialer, ökologischer sowie ökonomischer 

Nachhaltigkeit. Eine weitere Ausstellung prä-

sentiert Fairtrade-Botschafter*innen. Daniel 

Brühl, Steffi Jones, Jürgen Klopp und sechs wei-

tere Prominente stehen als Pate für die Fair-

Handels-Idee - gekonnt von dem bekannten Fo-

tografen Jim Rakete in Szene gesetzt. Zum Ab-

schluss greift die  Posterausstellung "Ich mache 

deine Kleidung" von Femnet die Arbeitsbedin-

gungen in der Bekleidungsindustrie sowie die 

Rolle von Frauen in Südostasien auf. Außerdem 

gibt die Ausstellung wertvolle Tipps, wie 

man/frau sich als Verbraucher*in für faire Ar-

beit und starke Frauen engagieren kann.  

 

 

 

Hückeswagen auf den Weg zur 
Fairen Schlossstadt 
Die Kommune möchte Fairtrade-Town werden 
 
Bereits Ende letzten Jahres hat der Rat in Hü-

ckeswagen einem Bürgerantrag zur Zertifizie-

rung der Stadt als Fairtrade-Town mit breiter 

Mehrheit zugestimmt. Der Antrag wurde nach 

intensiven Austauschen unter den Mitgliedern 

aus Jugendorganisationen (Junge Union, JUSOS 

sowie der Grünen Jugend) und den Mutterpar-

teien CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen so-

wie interessierten Bürger*innen gestellt. Die 

Schlossstadt verpflichtet sich damit, den Weg 

zur Fairtrade Town zu beschreiten und unter 

anderem auch selbst fair gehandelte Produkte  

bei öffentlichen Veranstaltungen anzubieten 

Weitere Informationen zu FAIRsuchen und 

den kommenden Ausstellungen finden Sie 

in Kürze hier.  

 

https://himmel-un-aeaed.de/?p=5182&fbclid=IwAR3GVM_2LSYhxEjqfHGsM0MTN1nxQ9PLsLGBNjLbOJ5vEI1Y-yTw3hgYZpA
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sowie insgesamt Initiativen für den Fairen Han-

del in Hückeswagen zu ergreifen und zu unter-

stützen. In einer Steuerungsgruppe engagieren 

sich derzeit 12 Aktive aus Politik, Verwaltung, 

Kirche, Handel und Bürger*innen der Stadt. 

Derzeit sprechen sie gezielt Gastronomie- und 

Einzelhandelsbetriebe an, um zu sondieren, wo 

in Hückeswagen bereits fair gehandelte Pro-

dukte erhältlich sind bzw. wo diese zukünftig 

eingeführt werden können. Auch zur Tour de 

Fair haben die Aktiven Pausensnacks für die 

Radfahrer*innen organisiert und sich rund um 

den Fairen Handel ausgetauscht. 

 

Hückeswagen ist damit nach Leverkusen, Wup-

pertal, Solingen, Remscheid, Bergisch-Glad-

bach, Wermelskirchen, Gummersbach und En-

gelskirchen eine weitere Stadt im Bergischen 

Land, die sich global für faire Lebens- und Ar-

beitsbedingungen engagiert. Auch Wipperfürth 

und Wiehl haben sich bereits auf den Weg ge-

macht, um eine Zertifizierung zu erhalten.  

 
 
 
 
 

Global engagiert - Junge Exper-
tise in Aktion für das Klima! 
Internationales Netzwerk beschäftigt sich in 
Honduras mit Umwelt- und Ressourcenkonflik-
ten 

Das Netzwerk „Junge Ex-

pertise in Aktion für das 

Klima“ trifft sich im Sep-

tember wieder zu einem in-

ternationalen Campa-

mento. Das Netzwerk wird nach den ersten drei 

Treffen 2016 in Jinotega (Nicaragua), 2017 in 

Solingen und 2018 in Brüssel, dieses Jahr in San 

Lorenzo (Honduras) zusammenkommen. 

Inhaltlich werden die Netzwerkmitglieder sich 

insbesondere mit dem Umgang von Konflikten 

im Hinblick auf Klima, Umwelt und Ressourcen  

beschäftigen. Dieser Fokus wurde insbesondere 

deswegen gewählt, da die Netzwerkmitglieder 

sowohl in Jinotega als auch in San Lorenzo von 

hohen Konfliktpotenzialen um natürliche Res-

sorcen geäußert haben. Auch in Deutschland 

werden Konflikte rund um Umweltthemen zu-

nehmend öffentlich ausgetragen, wie die Mobi-

lisierung für den Hambacher Forst, Demonstra-

tionen für eine Verkehrswende und die Fridays 

for Future Bewegung zeigen. 

Während des Campamentos werden deswegen 

insbesondere Tools zum Umgang mit solchen 

Konflikten erprobt. Neben den interaktiven 

Workshops, werden auch Exkursionen zu ver-

schiedenen Orten, wie einer Cashewkern-Pro-

duktion, eines Solarparks und einer Wasserauf-

bereitungsanlage organisiert. 

Teilnehmen werden junge Engagierte aus Solin-

gen, Belgien, Honduras, Nicaragua, Belgien, El 

Salvador sowie Guatemala. 

Das internationale Netzwerk ist 2016 aus der 

Städtepartnerschaft zwischen Solingen und 

Bei Interesse und Fragen zu Hückeswagen 

als Fairtrade-Town wenden Sie sich gerne 

an die Jugendorganisationen unter: 

info@fair-hueckeswagen.de.  

Auch Sie möchten sich für den Fairen Han-

del in Ihrer Kommune einsetzen? Die Regi-

onalstelle unterstützt Sie gerne! 

 

mailto:info@fair-hueckeswagen.de
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Jinotega in Nicaragua entstanden. Seither ste-

hen die jungen Engagierten in regelmäßigem 

Kontakt – digital und durch jährlich stattfin-

dende Netzwerktreffen. Sie starten lokale Akti-

onen für eine nachhaltige Entwicklung und tei-

len ihre Erfahrungen, die sie dabei sammeln mit 

ihren internationalen Partner*innen. „Die 

junge Expertise in Aktion für das Klima“  steht 

allen Interessierten aus dem Bergischen Land 

und freut sich über neue Mitglieder. Wenn auch 

Sie Interesse haben, darin mitzuwirken, dann 

melden Sie sich! 

 

 

 
Besuch aus Ghana im Bergi-
schen Land 
Fair-Handelspartnerinnen berichten von Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
 

 Auf Einladung 

des FAIR Band-

Mitglieds handt-

rade. besuchen 

in diesem Jahr 

Patience Essibu 

und Barbara Tetteh-Appain von der Frauenko-

operative Global Mamas in Ghana nach 

Deutschland. Die Nicht-Regierungs-Organisa-

tion Global Mamas hat sich im Jahr 2003 ge-

gründet mit dem Ziel, Frauen zu unterstützen, 

eigene Kleinbetriebe aufzubauen und/oder als 

Angestellte von Global Mamas zu arbeiten. Der 

Schwerpunkt der Organisation liegt in der Kon-

fektion und Produktion von Textilien, Acces-

soires und Heimtextilien aus GOTS-zertifizierter 

Baumwolle. Global Mamas bezahlt grundsi-

chernde Löhne (3-facher Mindestlohn), hat ein 

eigenes Gesundheitsprogramm, investiert in 

die Weiterbildung der Frauen und übernimmt 

die professionelle Vermarktung der Produkte. 

Das trägt zur Unabhängigkeit der Frauen bei 

und versetzt sie in die Lage, sich ein eigenstän-

diges Leben aufzubauen und in die Ausbildung 

ihrer Kinder zu investieren. Heute arbeiten 

knapp 400 Produzentinnen in 9 Gemeinden 

Ghanas für die Organisation, die sich als WFTO-

Mitglied (World Fair Trade Organisation) dem 

Fairen Handel verschrieben hat. In 2019 wurde 

auch begonnen, die weltweit erste „Fair Trade 

Zone“ zu errichten. Diese soll nach Fertigstel-

lung 200 weitere Arbeitsplätze bieten, komplett 

CO2 neutral betrieben werden und auch als 

Weiterbildungs-, Begegnungs- und Lernort für 

andere Firmen und Organisationen dienen. 

Weitere Informationen zu der Frauenorganisa-

tion finden Sie unter www.globalmamas.org .  

Neugierig geworden? 

Am 19. September 2019 um 19:30 Uhr haben 

Sie die Möglichkeit Patience Essibu und Barbara 

Tetteh-Appain von der Frauenkooperative per-

sönlich kennenzulernen. Die beiden Frauen 

werden im Evangelischen Gemeindezentrum 

(Markt 4, 42929 Wermelskirchen) über die Le-

bens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in 

Ghana berichten und erläutern welche Perspek-

tiven der Faire Handel hier bieten kann. Organi-

siert wird die Veranstaltung im Bergischen Land 

durch den Weltladen Wermelskirchen.  Zur bes-

seren Planung der Veranstaltung, freuen wir 

uns über eine kurze Anmeldung an weltla-

den.wk@t-online.de.   

 
 
 

Weitere Informationen zu finden Sie hier. 
Ansprechpartnerin: Sophia Merrem, 
s.merrem@fsi-forum.de  
 

Weitere Informationen zu der Veranstal-

tung mit Global Mamas finden Sie hier. 

https://www.handtrade.de/startseite.html
https://www.handtrade.de/startseite.html
https://www.ci-romero.de/kritischer-konsum/siegel-von-a-z/label/54-gots-global-organic-textile-standard/
https://wfto.com/
http://www.globalmamas.org/
http://www.forum-fuer-soziale-innovation.de/je/
mailto:s.merrem@fsi-forum.de
http://diasporanrw.net/termin/wermelskirchen-besuch-von-global-mamas-aus-nrws-partnerland-ghana/
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Veranstaltungen 
und Tipps 
 
Remscheider Klimaschutz-
wochen 

Von 20.09.-26.10.2019 organi-
siert die Remscheider SPD un-
terschiedliche Veranstaltungen 
rund um Klimawandel und Kli-
maschutz. Neben einer Vernis-
sage von Gerd Krauskopf stehen 
auch eine Besichtigung des 
FAIR-Handelszentrums GEPA so-
wie verschiedene Diskussionen 
zu Mobilität und Energiewende 
auf dem Programm. Weitere In-
formationen finden Sie hier. 
 
Gummersbacher Fair 
Trade-Verkostungsaktion 

Die Gummersbacher Weltläden 
starten am 21.09.2019 ab 10:00 
Uhr im Rahmen der Fairen Wo-
che eine Verkostungsaktion von 
fair gehandelten Produkten und 
informieren rund um das Thema 
internationale Geschlechterge-
rechtigkeit. Weitere Informatio-
nen finden Sie hier. 
 
6. Kommunale Nachhaltig-
keitstagung NRW  

Die RENN.west und  LAG 21 
NRW laden zur 6. Kommunalen 
Nachhaltigkeitstagung NRW 
„Europäischer Dialog zur kom-
munalen Umsetzung der 
Agenda 2030“ am 23.09.2019 
von 10:00-16:00 Uhr im Malkas-
ten I, Jacobistraße 6a I, in Düs-
seldorf ein. Die Tagung zur Um-
setzung einer Nachhaltigen Ent-
wicklung auf kommunaler 
Ebene durch Verwaltung und 

Politik richtet sich in diesem Jahr 
auch erstmals an europäische 
Akteure und soll einen grenz-
überschreitenden Austausch zu 
Nachhaltigkeitsstrategien und 
Schwerpunktthemen bieten. 
Weitere Informationen finden 
Sie hier. 
 
Über den Tellerrand – In-
klusives Kochen 

Am 27.09.2019 ab 17:00 Uhr or-
ganisiert das NaturGut Ophoven 
in Leverkusen interkulturelle 
Kochkurse mit klimaneutralen 
Gerichten. Die Kochkurse "Über 
den Tellerrand kochen" werden 
von Menschen aus aller Welt ge-
leitet. Hier begegnen sich Ge-
flüchtete und Einheimische auf 
Augenhöhe, lernen voneinan-
der und erleben gemeinsam zu 
kochen und zu genießen. Wei-
tere Informationen finden Sie 
hier. 
 
FAIRnetzungs-Treffen der 
Bergischen Fairtrade-Steu-
erungsgruppen und Weltlä-
den 

Am 08.10.2019 von 16:00 bis 
19:00 Uhr findet in der GEPA- 
Zentrale in Wuppertal das 
dritte FAIRnetzungs-Treffen für 
alle Fairtrade-Steuerungsgrup-
pen, Fairtrade-Schulteams so-
wie Weltläden und Fair-Han-
dels-Engagierte im Bergischen 
Land statt. In diesem Jahr wird 
sich alles rund um das Junge 
Engagement drehen.  Sie haben 
Lust, Ihre Erfahrungen zu tei-
len? Sie sind an einem fachli-
chen Austausch zu Formen der 

Zusammenarbeit und Förderun-
gen von jungen Engagierten in-
teressiert? Dann nutzen Sie 
diese Gelegenheit und nehmen 
Sie teil. Melden Sie sich jetzt o-
der spätestens bis zum 
30.09.2019 verbindlich für die 
Veranstaltung bei Sophia Mer-
rem unter s.merrem@fsi-fo-
rum.de oder telefonisch 0163 
6193827 an. Weitere In-forma-
tionen zu der Veranstaltung fin-
den Sie hier. 
 
Wuppertaler: Climathon 
2019 

Was können Städte tun, um den 
Klimawandel aufzuhalten? Wie 
entstehen innovative Klima-
schutzideen für die Stadt? Beim 
weltweiten Klimaschutz-Hacka-
thon „Climathon” am 24. / 25. 
10.2019 ab 12:00 Uhr sind Stu-
dierende, Unternehmer*innen, 
Bürger*innen, Wissenschaft-
ler*innen sowie politische Ent-
scheidungsträger*innen einge-
laden, in 24 Stunden innovative 
und lokale Lösungen zu Heraus-
forderungen des Klimawandels 
zu entwickeln. Der Climathon 
bietet in mehr als 120 Städten 
die Möglichkeit, gleichzeitig für 
einen Tag Teil ein er glo-
balen Bewegung für 
den Klimaschutz zu 
werden. Weitere 
Informationen fin-
den Sie hier. 
 

 
 
 
 
 

Gerne stellen wir Ihre Tipps und Ter-
mine im Newsletter und auf unserer 
Website ein! Schicken Sie uns diese ein-

fach zu unter s.merrem@fsi-forum.de  

 

https://www.spd-remscheid.de/termin/klimaschutzwochen-der-remscheider-spd/
https://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche/veranstaltung/?tx_rmfairkalender_event%5Bevent%5D=669&tx_rmfairkalender_event%5Baction%5D=showDetail&tx_rmfairkalender_event%5Bcontroller%5D=Event&cHash=94878e48a51a2f0b05b60be7b4d28f61
https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/themen/aktuelles/news/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=255&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=56ded6d4adf436ea8a5c43727e5b63fc
https://www.bne.nrw.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen-details/news/ueber-den-tellerrand/
http://www.forum-fuer-soziale-innovation.de/termin/?tpage=drittes-fairnetzungtreffen-der-fairtrade-steuerungsgruppen-und-weltlaeden-im-bergischen-land
https://www.neue-effizienz.de/aktuelles/aktuell/?date=climathon-2019-in-wuppertal
mailto:s.merrem@fsi-forum.de
http://einewelt-regionalstelle-bergischesland.de/index.php/newsletter-abonnieren

