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Im Jahr 2016 wurde das Netzwerk Entwicklungspolitik 
im Saarland e.V. (NES) volljährig. In den zurückliegenden 
18 Jahren hat es sich durch das große Engagement vieler 
ehrenamtlicher und hauptamtlicher Menschen stetig 
weiter entwickelt und ist im Saarland zu einer wichtigen 
Größe als Dachverband entwicklungspolitischer Nicht-
regierungsorganisationen herangereift. 

Mittlerweile sind neun Mitarbeiter*innen beim NES fest 
angestellt und haben sich vieler Aufgaben angenom-
men, deren Ergebnisse Sie in diesem Jahresbericht 2016 
verfolgen können. 

Ihnen zur Seite standen viele ehrenamtliche und ne-
benamtliche Mitarbeiter*innen, denen wir recht herz-
lich danken, denn ohne sie wäre dieser Arbeitsaufwand 
nicht leistbar gewesen. Unter dem Motto „Beraten, 
Vernetzen, Weiterbilden“ haben es sich die NES Mitar-
beiter*innen zur Aufgabe gemacht, interessierte und 
engagierte Menschen für die Ziele des NES zu begeis-
tern und zu gewinnen und als Multiplikator*innen und 
Bildungsreferent*innen auszubilden. 

Fünf neue Promotor*innen verfolgen seit 2016 die Idee 
der gesellschaftlichen Transformation und treiben sie 
saarlandweit voran, indem sie Akteure informieren und 
vernetzen sowie Engagement initiieren und unterstüt-
zen.

Wenn unser Bericht Sie motiviert und ermutigt, sich 
(vielleicht noch mehr) einzusetzen für eine gerechtere 
Welt, eine Welt, die auch lebenswert für die nachfolgen-
den Generationen sein soll, zögern Sie nicht, das NES zu 
kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!

Für den Vorstand
Dr. Christel Weins, Beisitzerin
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Akteure bündeln, Engagement stärken 
und Themen setzen – 
Das NES als Dachverband
Als das NES 1998 von fünfzehn Eine Welt Gruppen im Saarland ge-
gründet wurde, stand der Wunsch im Mittelpunkt, mit einem ge-
meinsamen Vorgehen entwicklungspolitische Themen stärker in 
die Öffentlichkeit zu bringen und auf landespolitischer Ebene mehr 
Gehör zu finden.

Achtzehn Jahre später kann man konstatieren, dass dieser Wunsch in 
Erfüllung gegangen ist. Heute ist das NES im Saarland zumindest bei 
Politik und Verbänden recht bekannt. Es zählt über 100 Mitglieder, 
von denen Ende 2016 39 Vereine, Institutionen und Initiativen sind, 
deren Interessen das NES gegenüber der Landesregierung vertritt, 
mit der es ebenso wie mit Mitgliedern des Landtags und den politi-
schen Parteien in Dialog tritt. Daneben hat das NES als Dachverband 
die Aufgaben, seine Mitglieder zu beraten und durch Information 
und Qualifizierung neue Impulse zu setzen und zu unterstützen so-
wie entwicklungspolitische Themen in der Öffentlichkeit zu platzie-
ren und in verschiedene gesellschaftliche Sphären zu tragen.

Kurzum: Es geht um die Bereiche 
a) Information, 
b) Beratung, 
c) Qualifizierung und 
d) Vernetzung, inkl. des Dialogs mit Landespolitik und -verwaltung.

Um seinen Mitgliedern, Kooperationspartnern, Entscheidungs-
träger*innen und interessierten Einzelpersonen aktuelle entwick-
lungspolitisch relevante Informationen aus dem Bund und aus dem 
Saarland zur Verfügung zu stellen, wurden ab 2016 in überarbeite-
ter Form und in erhöhter Frequenz Newsletter versendet (Seite 44). 
Zudem wurde die Webseite mit aktuellen Themen versehen und re-
gelmäßig Facebook- und Twitter-Nachrichten in die Welt geschickt. 
Insbesondere zu aktuellen Anlässen und Veranstaltungen versen-
deten wir 2016 viele Pressemitteilungen, die eine hohe Resonanz in 
lokalen Tages- und Wochenzeitungen, aber auch im Radio und Fern-
sehen hatten. 

Zudem informierten wir Öffentlichkeit und Fachpublikum in un-
terschiedlichen Formaten und Tiefe über einzelne Themen – wie 
die globalen Nachhaltigkeitsziele, aktuelle Entwicklungen auf dem 
afrikanischen Kontinent, den überbordenden und zerstörerischen 
Ressourcenverbrauch durch unseren Konsum, Flucht und Migration 
oder über verschiedene Aspekte des Welthandels. Hierzu gehörten 
Ausstellungen, Filme, Fachtagungen, Abend- und Informationsver-
anstaltungen, Interaktive Infostände oder Entwicklungspolitische 
Fachgespräche (u. a. Seite 28). 

Zum Beispiel konnten mit dem Start der Vortragsreihe „Was ist fair 
am Handel? Einblicke in Aspekte der Weltwirtschaft“, die ab Novem-
ber 2016 im Saarbrücker Rathausfestsaal stattfand, mithilfe hochka-
rätiger Referent*innen neue Themen in die saarländische (interes-
sierte) Öffentlichkeit gebracht werden. Durch die Einbeziehung von 
Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
in viele dieser Veranstaltungen konnten wir auch viele neue wertvol-
le Kontakte erschließen und verstärken. 

Die Beratung von Mitgliedsorganisationen erstreckt sich über The-
men, die mit der Gründung und Organisation von Vereinen verbun-
den sind oder mit Fragen zu Fördermöglichkeiten und zur Projektab-
wicklung. Aber auch inhaltlich-thematische Beratungsgespräche, 
insbesondere zu Konzepten und Materialien des Globalen Lernens 
oder der Veranstaltungsplanung, gewinnen an Bedeutung. Beson-
ders intensiv gestaltete sich 2016 die Beratung von Eine Welt Pro-
motor*innen und ihren Trägervereinen, die bis dato noch keine Er-
fahrung mit festangestellten Mitarbeiter*innen und zielorientiertem 
Projektmanagement hatten.

Mit dem Ziel, eine verbesserte Basis für Beratungsangebote zu er-
langen und die konkreten Bedarfe von Mitgliedsorganisationen zu 
erfahren, wurde 2016 mit Unterstützung der Engagement Global 
– Außenstelle Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland die Umfrage und 
anschließende Studie „Engagement saarländischer Akteure in der 
Entwicklungspolitik“ durchgeführt. 

Im Bereich der Qualifizierung wurde 2016 speziell für Mitglieder und 
interessierte Einzelpersonen eine Fortbildungsreihe für Bildungs-
referent*innen zum Globalen Lernen, ein Empowerment-Training 
für Migrant*innen an der Universität des Saarlandes oder Work-
shops bei Fachtagungen angeboten. Im Zuge des Startes zum Eine 
Welt-Promotor*innen-Programm fand zudem ein Qualifizierungs-
seminar für Vereinsvorstände mit dem Titel „Der Verein als Auftrag- 
und Arbeitgeber“ statt (Seite 43).

Das NES bietet selbst Möglichkeiten der Vernetzung für seine Mit-
glieder, vertritt deren Interessen aber auch in Gremien und politi-
schen Prozessen. So bietet der schon lange etablierte Runde Tisch 
Globales Lernen ein Austauschforum für Aktive im Bereich der schu-
lischen und außerschulischen Bildung, während 2016 der Versuch 
gestartet wurde, interessierte Einzelpersonen ohne institutionellen 
Hintergrund beim „Weltveränderer-Stammtisch“ zusammenzubrin-
gen.

2016: ein bedeutendes Jahr für die Welt
… und für das NES

Das Jahr 2016 war turbulent: Weltpolitisch war es geprägt von globa-
len Krisen wie dem Krieg in Syrien, der Flüchtlingskrise, dem Brexit 
oder islamistischen Anschlägen, die bei vielen Menschen hierzulan-
de Ängste und negative Gefühle verstärkt haben. Anderseits gab es 
aber auch Anlass zu Hoffnung. Mit wegweisenden Beschlüssen auf 
internationaler Ebene, wie dem Pariser Klimaschutzabkommen und 
der Verabschiedung der Agenda 2030 gab es Rückenwind für eine 
auf Nachhaltigkeit gerichtete Transformation der Gesellschaften 
und ihren Beziehungen untereinander. Zumal sich mit den globalen 
Nachhaltigkeitszielen das Verständnis von „Entwicklungspolitik“ 
grundlegend wandelt und nun alle Staaten dieser Erde, auch die im 
globalen Norden, als Länder auf dem Weg in eine nachhaltige Ent-
wicklung begriffen werden.  

Auch für das NES war 2016 ein Jahr des Wandels: 
Es startete im Januar mit einer Reorganisation der internen Struk-
turen, in deren Verlauf die beiden Hauptarbeitsbereiche „Globales 
Lernen“ und „Nachhaltiger Konsum“ enger zusammengeführt, Auf-
gaben der Geschäftsführung in einer Hand gebündelt und klarere 
Zuständigkeitsbereiche definiert wurden. Im Laufe des Jahres stieg 
zudem durch zusätzliche Programme und Projekte die Zahl der Mit-
arbeiter*innen von sieben auf neun. Seit November 2016 besteht 
unser Vorstand aus sechs Personen (Seite 50).

Im April wurde es spannend und arbeitsreich mit dem lang ersehn-
ten Einstieg ins bundesweite Eine Welt-Promotor*innen-Programm, 
das für die entwicklungspolitische Arbeit im Saarland wichtige neue 
Impulse setzt und das Eine Welt Engagement auch in ländlicheren 
Regionen massiv stärkt. (Seite 7).

Im Oktober übernahm das NES das Projektbüro der Kampagne „Ver-
antwortung und Nachhaltigkeit. Mach mit!“ der saarländischen 
Landesregierung. Die stark auf das Alltagsprodukt Handy fokus-
sierte Kampagne soll nun schrittweise thematisch ausgebaut und 
deutschlandweit vernetzt werden. Sie bildet den Nukleus des neu 
aufzubauenden Themenschwerpunkts Ressourcenschutz und Res-
sourcengerechtigkeit bei NES (Seite 41). Hierzu passt sehr gut, dass 
ebenfalls im Oktober 2016 das erste Saarbrücker Repair Café unter 
maßgeblicher Beteiligung des NES eröffnet wurde (Seite 37).

Im November feierte das Landesnetzwerk dann seinen 18. Geburts-
tag und wurde somit, symbolisch gesehen, erwachsen (Seite 31). Als 
kleines ehrenamtliches Netzwerk gegründet, ist der Verein mitt-
lerweile in vielen Richtungen stark gewachsen und sowohl in die 
saarländische Landes- und Kommunalpolitik als auch zu zahlreichen 
Akteuren aus dem Bildungssystem oder aus der Zivilgesellschaft gut 
vernetzt. Er kann nun langsam auf eine aktions- und erfolgreiche Ge-
schichte zurückblicken. 

Im vorliegenden Jahresbericht werden aber nicht nur die „High-
lights“ präsentiert, sondern auch die vielfältigen Programme und 
Projekte, die das NES koordiniert und betreut. Hierzu gehören das 
bundesweite Entwicklungspolitische Basisprogramm (EBP) (Seite 
5) sowie das oben erwähnte Eine Welt-Promotor*innen-Programm 

(Seite 7), die beide in jedem Bundesland von den entwicklungspoliti-
schen Landesnetzwerken koordiniert werden. 

Darüber hinaus übt das NES die Regionalkoordination Saarland für 
das auf Bundesebene von Engagement Global koordinierte Projekt 
„CHAT der WELTEN“ aus – ein Projekt, das Globales Lernen mit der 
Nutzung neuer Medien zur Kommunikation mit Partnern aus aller 
Welt verbindet (Seite 22). 

Neben diesen Aufgaben führt das NES ein großes Projekt namens 
„Transformation gestalten – Nachhaltige Entwicklung stärken“ 
durch, das darauf gerichtet ist, durch entwicklungspolitische Infor-
mations- und Bildungsarbeit bei möglichst vielen Zielgruppen ein 
Bewusstsein über globale Verflechtungen und den Wandel hin zu ei-
ner global nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Diese Zielgruppen 
werden in einem umfassenden Ansatz durch verschiedene Formate 
in unterschiedlicher Art und Tiefe angesprochen. Unsere darin ge-
bündelten Aktivitäten zum Globalen Lernen, nachhaltiger Schulent-
wicklung, Fortbildungen und Qualifizierungen im Bildungsbereich, 
Jugendengagement, nachhaltigem Konsum und sozial-ökologischer 
Beschaffung sowie öffentliche und Fachveranstaltungen stellen wir 
in vorliegendem Jahresbericht nach und nach vor. 

Darüber hinaus bietet der Jahresbericht einen Auszug aus unserem 
Service-Angebot an Mitglieder, Lehrer*innen und interessierte Ein-
zelpersonen (Seite 42), einen Überblick über unsere Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (Seite 45) und über unsere Finanzierung (Seite 
46).

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude und tiefere Einsichten bei der 
Lektüre dieses etwas ausführlicheren „Jubiläums-Jahresberichts“.

2016 beim NES Das NES als Dachverband

Das NES zu Besuch bei Minister Ulrich Commerçon



Globales Handeln lokal verankern – 
Das Eine Welt-Promotor*innen-Programm 
nun auch im Saarland
Im April 2016 war es endlich soweit: Nach langer Vorbereitungszeit 
konnte auch im Saarland ein Programm starten, das entwicklungs-
politische Bildungs- und Informationsarbeit und damit auch das 
konkrete Eine Welt Engagement in Deutschland flächendeckend 
fördern soll. Mit dem Einstieg des Saarlandes und Thüringens in 
das bundesweite Programm sind seither über 140 Eine Welt-Promo-
tor*innen in allen 16 Bundesländern aktiv, um einer global gerechten 
und sozial wie ökologisch nachhaltigeren Welt den Weg zu bereiten. 

Dahinter steht der Gedanke, dass der Hebel für eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen weltweit und das Vorantreiben nachhal-
tiger Entwicklung in allen Teilen der Welt in den reicheren Gesell-
schaften und an strukturellen Fragestellungen ansetzen muss. Damit 
geraten die Lebensstile in den Ländern des globalen Nordens – die 
verheerende Auswirkungen im Hinblick auf Klimawandel, ökologi-
schen Raubbau, Vernichtung von Lebensräumen oder unhaltbare Ar-
beits- und Lebensbedingungen im globalen Süden haben – ebenso 
in den Blick wie beispielsweise die Mechanismen des Welthandels, 
die keine Chancengerechtigkeit zulassen.

Um die notwendigen Weichenstellungen für einen tiefgreifenden 
Wandel einzuleiten, ist es in demokratischen Gesellschaften unab-
dingbar, dass die dahinter stehenden globalen Zusammenhänge 
und unsere Verstrickung darin einer größeren Zahl von Menschen 
bekannt und bewusst sind. Denn dies ist die Voraussetzung eines 
Wandels von unten, bei dem jeder Mensch in seinem eigenen Le-
bensumfeld – sei es im privaten oder beruflichen Kontext – Ansätze 
finden kann, negative Wirkungen des eigenen Handelns auf andere 
zu verringern. Hier ist aber auch in hohem Maße die Politik gefragt, 
die den Auftrag hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, die lokal und 
global betrachtet, eine friedliche Koexistenz ermöglichen und zu-
kunftsfähige Entwicklungswege eröffnen.

Das Eine Welt-Promotor*innen-Programm soll hierbei unterstützend 
wirken, indem die Promotor*innen meist ehrenamtliche Initiativen 
beraten und qualifizieren oder Multiplikator*innen aus dem staat-
lichen und nicht-staatlichen Bereich, z.B. in Schulen, Kommunen, 
Kirchen, Sportvereinen und Unternehmen, in ihrem lokalen Einsatz 
für eine global gerechtere Welt befähigen und stärken. 

Das Programm wird zu 60 Prozent vom Bund, das heißt vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), und zu 40 Prozent von der jeweiligen Landesregierung ge-
fördert. Auf Bundesebene wird es von unserem Dachverband agl, der 
Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke in Deutsch-
land, und auf Landesebene von dem entsprechenden entwicklungs-
politischen Landesnetzwerk – im Saarland also vom NES – koordi-
niert und gesteuert. 

Im Saarland wurden im Umfang von zwei Vollzeitstellen fünf Teilzeit-
stellen eingerichtet. Es gab einen umfangreichen und transparenten 
Auswahlprozess von Trägerorganisationen, der von einem einberu-
fenen Programmbeirat auf Landesebene begleitet wurde. Drei dieser 
Promotor*innen beschäftigen sich als Fachreferent*innen mit den 

Themenschwerpunkten a) Global verantwortliches Wirtschaften, 
b) Globales Lernen und c) Internationale Partnerschaften. In dieser 
Funktion stehen sie den Aktiven im Saarland beratend und vernet-
zend zur Seite, stoßen neue Themen, Entwicklungen und Initiativen 
an und bringen diese über gezielte Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 
in die Bevölkerung und an politische Entscheidungsträger*innen he-
ran. 

Zudem decken zwei Regionalpromotor*innen jeweils drei Landkrei-
se in Saarland West (Merzig-Wadern, Saarlouis, Saarbrücken) und 
Saarland Ost (St. Wendel, Neunkirchen und Saar-Pfalzkreis) ab. Ihre 
Aufgabe ist es vor allem, das vorhandene entwicklungspolitische En-
gagement im ländlichen Raum bei Initiativen, Vereinen und Kommu-
nen zu unterstützen, neue Akteure aus dem Bereich der Zivilgesell-
schaft und auch der Wirtschaft zu identifizieren und die Menschen, 
denen ein Nord-Süd-Engagement oder globale Themen am Herzen 
liegen, zusammenzubringen.

Weitere Informationen zu den Eine Welt-Promotor*innen in 
Deutschland präsentiert folgende Webseite:
www.einewelt-promotorinnen.de
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Daneben nimmt das NES an zahlreichen Steuerungskreisen und 
Dialogforen teil, wie beispielsweise am Beirat Entwicklungszusam-
menarbeit beim saarländischen Bildungsministerium oder dem BNE 
Arbeitskreis beim Umweltministerium. Es beteiligt sich aber auch 
regelmäßig an den Steuerungskreisen zu verschiedenen FairTrade 
Towns und FairTrade Landkreisen, an Partnertreffen der Kampagne 
„Verantwortung und Nachhaltigkeit. Mach mit!“ oder an Adhoc Ar-
beitsgruppen wie dem Regionalen Koordinierungskreis zur Zukunft-
stour des BMZ, die im Juli 2016 in Saarbrücken gastierte (Seite 19).

So führte die Mitarbeit des NES an der Kampagne „Verantwortung 
und Nachhaltigkeit. Mach mit!“ der saarländischen Landesregierung 
unter Federführung der Staatskanzlei im Oktober 2016 dazu, dass 
das Projektbüro der Kampagne ins NES übersiedelte und dort den 
neuen Arbeitsschwerpunkt Ressourcenschutz und Ressourcenge-
rechtigkeit begründete (Seite 41).

Eine weitere wichtige Achse der Vernetzung sind Kooperationsge-
spräche mit regionalen, bundesweiten und grenzüberschreitenden 
Akteuren aus dem Eine Welt Kontext, aus zivilgesellschaftlichen und 
staatlichen Organisationen sowie Bildungsinstitutionen, aber auch  
Austauschgespräche mit Ministern, Landtagspräsident und Fraktio-
nen.

Die aktive Mitarbeit des NES an der Erarbeitung und späteren redakti-
onellen Ausformulierung der Entwicklungspolitischen Leitlinien des 
Saarlandes, die federführend vom Bildungsministerium erarbeitet 
wurden, setzte sich auch 2016 fort. Dieser Prozess überschnitt sich 
mit der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie für das Saarland, 
in die das NES die globale Perspektive und Belange 
entwicklungspolitischer Arbeit einbrachte. Beide 
Papiere wurden Anfang 2017 von Kabinett und/ oder 
Landtag verabschiedet und bieten die Möglichkeit, 
dass entwicklungspolitisch engagierte Vereine und 
Initiativen wesentlich verbesserte Rahmenbedin-
gungen vorfinden und größere Beachtung erfahren. 

Das Eine Welt- 
Promotor*innen-Programm

Treffen der Programmträger der Nachhaltigkeits-
kampagne des Saarlandes

Die fünf saarländischen Promotor*innen mit Programmkoordinatorin 
Ulrike Dausend (links).

Das NES als Dachverband



Als Fachpromotorin für Globales Lernen versuche ich neue Zielgrup-
pen für Globales Lernen zu interessieren und seine transformativen 
Möglichkeiten aufzuzeigen. Somit ist diese Rolle eine wunderbare 
Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Projektkoordinatorin für Globales 
Lernen beim NES (Seite 12), wo bereits Bildungseinsätze mit diesem 
Ansatz erfolgreich durchgeführt werden.

Da das Eine Welt-Promotor*innen-Programm darauf abzielt, noch 
mehr Menschen zu motivieren, sich für eine friedlichere, nachhalti-
gere Welt einzusetzen, Eine-Welt-Themen auf die eigene Agenda zu 
setzen und mehr Mitgefühl für Menschen in Ländern des globalen 
Südens zu wecken, spielt das Globale Lernen hier eine wesentliche 
Rolle als sensibilisierende Methode, die einen guten Einstieg in ein 
Umdenken und neues Handeln bietet. 

Bei meiner Arbeit zur Verbreitung dieses Ansatzes konzentrierte ich 
mich 2016 zunächst darauf, das Globale Lernen inklusiver zu gestal-
ten, um auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen errei-
chen zu können, die im Saarland bisher kaum mit Globalem Lernen 
in Berührung gekommen sind. Zusammen mit unserer Bildungsrefe-
rentin und Ansprechpartnerin für „Globales Lernen inklusiv“, versu-
che ich zum Beispiel verstärkt Vereine und Schulen anzusprechen, 
die mit Menschen mit Behinderung arbeiten.

Die überwiegende Zahl der entwicklungspolitischen Organisationen 
im Saarland arbeitet in Auslandsprojekten und dies vor allem ehren-
amtlich. Als Fachpromotor möchte ich die inhaltliche und organisa-
torische Arbeit von saarländischen Organisationen und Initiativen 
mit unterstützen. Dabei sind nicht nur Vereine mit Projekten im Aus-
land aktiv, sondern auch Kommunen, Kirchen und Schulen.

In der Anfangsphase des Programms war es wichtig, sich einen ak-
tuellen Überblick über die relevanten Akteure zu verschaffen. Visua-
lisiert wurde dies in der Online-Karte „Das Saarland ist internatio-
nal!“, welche hier zu finden ist: www.nes-web.de/partnerschaften. 
Ergänzend wurden Materialien recherchiert, welche bei der Akquise 
von Mitteln für die unterschiedlichen Gruppen hilfreich sein können. 
Neben Einzelberatungen und der Organisation von öffentlichen Ver-
anstaltungen wurden die neuen Formate „Vereine für Vereine“ und 
die Messe „Engagier dich international!“ in Kooperation mit dem 
Studentenwerk im Saarland e.V., der Fairen Uni Saar und dem AStA 
der Universität des Saarlandes vorbereitet, die 2017 stattfinden wird. 
Ziel der Engagement-Messe ist die Vermittlung zwischen Vereinen 
und interessierten Studierenden in Bereichen wie beispielsweise Öf-
fentlichkeitsarbeit, Fundraising oder auch Vereinsverwaltung.

Melanie Malter-Gnanou

Fachpromotorin für Globales Lernen

Harald Kreutzer

Fachpromotor für Internationale Partnerschaften

Als Fachpromotorin bin ich im Saarland für das Thema „global ver-
antwortliches Wirtschaften“ zuständig. Was heißt das? Staaten, 
Unternehmen, der öffentliche Dienst, Verbände, Vereine, Träger von 
Religionsgemeinschaften, private Konsument*innen – sie alle wirt-
schaften. Meine Aufgabe sehe ich darin, die zentralen Akteur*innen 
im Saarland durch Information, Vernetzung und Beratung zu unter-
stützen, ihren Beitrag zu einer global verantwortlichen Wirtschaft zu 
leisten. Hierzu möchte ich „Begegnungen“ mit Menschen ermögli-
chen, die jene Produkte herstellen, die wir konsumieren… Dialoge 
darüber anstoßen, in welcher Welt wir leben möchten... und durch 
das Aufzeigen von „Best-Practices“ Lust machen auf ein verantwor-
tungsvolleres tägliches Handeln. 

Schlaglichter meiner Aktivitäten im Jahr 2016 waren: 
• Die Gründung einer Projektgruppe mit über 15 Partnern zur Ent-

wicklung einer saarlandweiten Aktionsreihe rund um einen „T-
Shirt-Automaten“, der kreativ auf unsere Verantwortung für die 
Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion sowie auf Hand-
lungsalternativen aufmerksam macht. 

• Der in Kooperation mit NES, IG BAU, Sklavenlos! und FIS erfolg-

Tamara Enhuber

Fachpromotorin für 

global verantwortliches Wirtschaften

te Anstoß einer Diskussion in Politik und Verwaltung zur nach-
haltigen Beschaffung in Zusammenhang mit der anstehenden 
Pflasterung der Saarbrücker Bahnhofstraße. Wir erreichten, 
dass  Steine verlegt werden, die unter Einhaltung der ILO-Kern- 
arbeitsnormen abgebaut wurden.

• Die Organisation und Teilnahme an mehreren Dialogforen: Ob 
bei Diskussionen zu den Entwicklungspolitischen Leitlinien 
oder zur Nachhaltigkeitsstrategie des Saarlandes, in Gesprä-
chen auf dem „roten Sofa“ des Saarbrücker Solibasars, in der AG 
Beschaffung des Saarpfalz-Kreises oder bei diversen kommuna-
len Fair-Trade-Steuerungsgruppen – in all diesen Foren konnte 
ich lokale Möglichkeiten global verantwortlichen Wirtschaftens 
thematisieren und Vernetzung und Austausch anregen. 2017 
geht es mit all diesen und weiteren Aktivitäten weiter...

In meiner Arbeit treibt mich meine Vorstellung von einer Welt an, in 
der das Wohl aller – jedes Menschen wie auch allen anderen Lebens 
– die Maxime unseres Handelns ist. Hierbei beflügeln mich die vie-
len Beispiele, durch die ein Stück Verantwortung, Würde, Solidarität, 
Gerechtigkeit und Ressourcenschutz gelebt und ermöglicht werden: 
von Initiativen wie Urban Gardening, Containern, Repair Cafés oder 
Tauschparties über die Beschaffung sozial verantwortlich produ-
zierter Berufskleidung oder IT-Geräten bis hin zu staatlichen Rege-
lungen wie Frankreichs jüngst verabschiendetem Gesetz zur Unter-
nehmenshaftung bei Menschenrechtsverletzungen oder Bhutans 
Bruttonationalglück – sie alle zeigen uns: EINE BESSERE WELT IST 
MÖGLICH!

Ferner konnte ich anlässlich einer Kontaktbörse für Schulen und Un-
ternehmen der saaris, bei der das Globale Lernen für fast alle ange-
sprochenen Schulen ein neuer Begriff war, interessante Gespräche 
führen und neue Kontakte knüpfen. Im Anschluss an die Kontaktbör-
se konnten an einer der teilnehmenden Schulen mehrere Projekttage 
zum Globalen Lernen durchgeführt werden.

Im Rahmen eines Radiointerviews des Saarländischen Rundfunks 
zum Thema „Altkleider in Ländern des globalen Südens“ konnte ich 
wiederum wichtige Einblicke in die Bedeutung von „gut gemeinten 
Kleiderspenden“ und die damit verbundene mögliche Schwächung 
lokaler Bekleidungsindustrie für die breite (radiohörende) Öffent-
lichkeit darstellen. 

Fachpromotorin Tamara Enhuber im Gespräch mit Markus Andler, 
stv. Regionalleiter Gewerkschaft IG BAU Saar-Trier.

Saarländische Vereine, Kommunen, Kirchen und Schulen haben 
Partnerschaften in der ganzen Welt... 

Auf der Kontaktbörse von saaris informierte 
Fachpromotorin Melanie Malter-Gnanou Leh-
rer und Lehrerinnen über Globales Lernen. 

Fünf Promotor*innen für das Saarland

Highlight 2016:
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Roland Röder

Regionalpromotor West

Seit April 2016 bin ich Eine Welt-Regionalpromotor für Saarland Ost. 
Ich studierte Geography in Trier und arbeitete einige Jahre in der 
Marketingwelt in Köln. 2015 kam ich nach Saarbrücken und begann 
ein Jahr später mit der Arbeit im Eine Welt-Laden Homburg. Meine 
Stärken liegen im Netzwerken und dem „casual learning“ – dem ein-
fachen Lernen in Alltagssituationen. In persönlichen Gesprächen in 
allen Bereichen des Alltags finde ich Interessierte an Eine Welt-The-
men, spreche sie an, informiere unterhaltsam, versuche, zum Mit-
machen zu inspirieren und rege Ideen an, die Themen und Aktionen 
miteinander verknüpfen. Meine Überzeugung ist, dass die alten 
Rollenspiele der Funktionäre ausgedient haben.  Es beginnt die Zeit, 
die Kommunikation als bewusste Basis des Zusammenlebens be-
greift und in den Mittelpunkt stellt. Wir beginnen, uns als Menschen 
wahrzunehmen – nicht als Repräsentanten oder Funktionäre – denn 
wir sind Menschen und wollen gemeinsam, in Respekt und Frieden, 
miteinander leben auf diesem wundervollen Planeten, der uns nährt.

Im ersten Jahr bestand der Hauptteil meiner Arbeit als Promotor da-
rin, mich in den bereits bestehenden Netzwerken umzusehen, Kon-
takte zu knüpfen und die Möglichkeiten des Eine Welt-Promoters zu 
eruieren – auf allen Ebenen: Land, Region, Kreis, Stadt, in Kirchen, 
Schulen und Vereinen. 

Gegen Ende des ersten Jahres zeichneten sich einige größere Wir-
kungsbereiche ab. Einer davon ist die Unterstützung der Fairtrade 
Steuerungsgruppen mit neuen Ideen und Informationen. Der zwei-
te große Bereich sind die Herausforderungen des Eine Welt-Ladens 
Homburgs; dort gilt es, eine zukunftsfähige Dynamik zu entwickeln. 
Im Jahr 2017 werde ich dann schon konkrete Projekte wie etwa ein 
Reparatur Café und konsumkritische Stadtrundgänge in Hom-
burg anstoßen können. Außerdem soll eine Gruppe aktiver Eine 
Welt-Menschen an der Universität Homburg beginnen zu wirken.

Neben meiner Tätigkeit als Regionalpromotor (halbe Stelle) bin ich 
Geschäftsführer der Aktion 3. Welt Saar e.V. und außerhalb davon 
Familienvater (verheiratet, 2 Kinder), Hausbesitzer, aktiver Fußball-
fan sowie Kleingärtner. Und fünf Hühner betreue ich zu Hause auch 
noch. In der Wochenzeitung  ‘Jungle World‘ schreibe ich die Kolumne 
„Krauts & Rüben: Der letzte linke Kleingärtner“, die ein bis zwei Mal 
im Monat erscheint.  

Als Regionalpromotor bin ich für den Westen des Saarlandes zustän-
dig. Was ich konkret mache, richte ich an dem Grundsatz aus, dass 
die Erde für alle da ist und alle den gleichen Zugang zu den kultu-
rellen und materiellen Reichtümern ihrer Gesellschaft haben sollten. 
Ich kooperiere mit Gruppen, Vereinen, Verbänden unter anderem zu 
folgenden Themen, die meist miteinander verwoben sind:

ENTWICKLUNG: Welche Vorstellung von Entwicklung haben wir 
und wer entwickelt wen? Dazu habe ich zum Beispiel im Juni 2016 
die Filme „Süßes Gift – Hilfe als Geschäft“ von Peter Heller (Eröff-
nung mit Regisseur) und „Tödliche Hilfe“ von Raoul Peck unterstützt. 
Außerdem begleitete ich im September die Veranstaltung mit dem 
Film „Ayanda“ über eine südafrikanische Frau, die sich in der Män-
nerdomäne „Auto“ durchsetzt und die Autowerkstatt ihres Onkels 
übernimmt. 

MENSCHENRECHTE / MIGRATION: Hier unterstütze ich zum Bei-
spiel Flüchtlingsinitiativen und den Saarländischen Flüchtlingsrat; 
Darüber hinaus setze ich mich für Flüchtlinge und für ihr Recht auf 
Migration ein. 

FAIRE LANDWIRTSCHAFT: Da eine weltweit faire Landwirtschaft 
hier anfängt, unterstützte ich zum Beispiel im Oktober 2016 gemein-
sam mit Bauern, DGB und der Arbeitskammer des Saarlandes eine 
Tagung zum Thema: „Wachse oder weiche – die Grenzen des Wachs-
tums“. 

FAIRER HANDEL: Davon spreche ich sowohl positive wie negative 
Seiten an. Ich begleitete zum Beispiel den Auszeichnungsprozess der 
Fairtrade-Stadt Merzig und kooperiere oft mit ihr. Ich unterstütze 
außerdem den Allerweltsbasar, der auch im Dezember 2016 wieder 
in der Fellenbergmühle Merzig stattfand. Aber auch kritische Veran-
staltungen habe ich mitunterstützt, wie etwa die Podiumsdiskussion 
„Fairer Handel: Ist eine bessere Welt käuflich?“, die gemeinsam mit 
der Rosa Luxemburg Stiftung Saarland im März 2017 stattfinden wird. 

GASTBEITRAG
Zusammen an einem Strang ziehen... 

weltweit und die damit zusammenhängenden Herausforderungen 
aufzuklären. Daher ist beispielsweise die entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit im eigenen Land, wie sie das NES schon seit langem zum 
Beispiel mit den „Entwicklungspolitischen Bildungstagen“ anbietet, 
von großer Wichtigkeit. Es gilt dabei nicht nur Zusammenhänge zu 
erklären, sondern auch verantwortliche Handlungsoptionen zu zei-
gen. Dies gelingt dem NES mit immer wieder neuen Themen und 
Veranstaltungsformaten, aber auch etablierten Programmen, wie 
dem Konsumkritischen Stadtrundgang, eindrucksvoll. 

Im Sommer 2016 wurde im Ministerium dann ein eigenes Referat für 
die Entwicklungszusammenarbeit und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung geschaffen. Seither kann sich unter völlig neuem Vorzei-
chen und in neuem Gewand zeigen, wie weitreichend und vielseitig 
die Arbeit zur Entwicklungspolitik schon geworden ist. Mit der neu-
en Referatsleitung, Herrn Dr. Ernst, wurde das Thema in Hände eines 
Geografen gegeben, der schon häufig und längerfristig etwa Afrika 
und Süd-Ost-Asien nicht nur als Tourist erlebte und diese Erfahrun-
gen in die Arbeit immer wieder einfließen lässt. 

Eine gegenseitige ideologische Unterstützung

Bei der täglichen Arbeit mit dem NES und anderen NROs geht es 
häufig um die finanzielle Unterstützung von Projekten – aber eben 
nicht nur. Neben Zuwendungsbescheiden, Verwendungsnachwei-
sen und Haushaltsplanungen findet auch eine enorme gegenseitige 
ideologische Unterstützung statt. Das ernste Interesse aller am Pro-
zess bzw. am Thema der Beteiligten, das Nachvollziehen von Beweg-
gründen und Vorstellungen des Gegenübers, sind die Basis des Ver-
ständnisses füreinander und Triebfeder des gemeinsamen Arbeitens. 

Das NES vereint viele „bunte“ Menschen unter einem Dach: Seine 
Mitgliedsvereine, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ko-
operationspartnerinnen und -partner. Das macht die Arbeit mit dem 
NES sehr „frisch“ und abwechslungsreich. An dieser Stelle sei ein 
persönlicher Hinweis erlaubt: Das NES machte es den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Referats B5 von Beginn an möglich, sich 
schnell in das sehr komplexe Themenfeld und seine vielen Facetten 
einzuarbeiten und bringt seither die Freude, die in diesem Thema 
steckt, ans Tageslicht. Oft braucht es für entwicklungspolitische 
Belange entwicklungspolitische Lehrmeister und Wissens-Schaffer 
– manchmal auch einfach nur „laute“ und begeisterte Mitstreiter… 
Das NES vereint all diese Rollen und bereichert damit regelmäßig 
unsere tägliche Arbeit.

In diesem Sinne möchten wir Ihnen und Ihren Partnerorganisatio-
nen für Ihr großes Engagement in der Entwicklungszusammenar-
beit herzlichen Dank sagen und der Hoffnung Ausdruck geben, dass 
unsere gemeinsamen Anstrengungen den Dialog im Saarland und - 
über Ecken - weltweit weiter voranbringen werden. 
 
Autoren:
Referat B5 Entwicklungszusammenarbeit und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung – Referatsleiter MR Dr. Michael Ernst, Katrin Frey

Mit Beginn der 15. Legislaturperiode des saarländischen Landtags im 
Jahr 2012 wurde die Entwicklungszusammenarbeit des Saarlandes, 
die bisher auf unterschiedliche Ressorts verteilt war, im Ministerium 
für Bildung und Kultur gebündelt, um das Thema nachdrücklich im 
Saarland zu verstetigen. Auch das NES hatte sich für diese Verände-
rung stark gemacht. Die Bearbeitung des Themenfeldes im Minis-
terium übernahm Katrin Frey. Der Kontakt zum NES wurde schnell 
aufgebaut und wichtige Aufgaben, wie die Erarbeitung der Leitlinien 
der Entwicklungszusammenarbeit, angegangen. Rasch wurde er-
sichtlich, dass das gemeinsame Ziel darin besteht, der gestiegenen 
Komplexität globaler Zusammenhänge Rechnung zu tragen und da-
bei die Stärken des NES als Nichtregierungsorganisation und Dach-
verband im Saarland mit den Möglichkeiten und der Expertise des 
Bildungsressorts zu verknüpfen. 

Aus einem reinen Auf-ein-Ziel-hinarbeiten wurde schnell ein koope-
ratives Miteinander. Oft zeigten sich in den vergangenen fünf Jahren 
große Unterschiede z.B. in der Arbeitsweise des Ministeriums und 
der Nichtregierungsorganisationen. Obwohl diese mitunter Arbeits-
prozesse erschweren, konnten diese Unterschiede in respektvollem 
Miteinander stets überwunden werden. Gearbeitet wird also ganz 
im Sinne des Ethos der Entwicklungszusammenarbeit: Unterschied-
liche Menschen ziehen an einem Strang, um ein gemeinsames Ziel 
zu erreichen. Wenn wir eine friedliche und gedeihliche Entwicklung 
mitgestalten möchten – nicht nur zwischen NES und dem Bildungs-
ministerium, sondern überall auf der Welt – dann müssen wir uns 
auch geographisch weit entfernten Ländern und Kulturen gegen-
über so verhalten, wie das früher bestenfalls unter Nachbarn üblich 
war. Aber auch das oft benannte „Kehren vor der eigenen Tür“, also 
die Bildung vor Ort im Saarland, ist von immenser Bedeutung für ein 
friedliches Miteinander und die Chance für eine global nachhaltige 
und gerechte Entwicklung. 

Bildung ist für nachhaltige Entwicklung entscheidend

Bildung ist für nachhaltige Entwicklung ein entscheidender Schlüs-
sel. Denn Bildung ist Voraussetzung, um Lebenschancen wahrzu-
nehmen, an Entwicklungsprozessen teilzunehmen und in Würde zu 
leben. Deshalb engagieren wir uns in besonderem Maße für die Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen. Globales Lernen soll aber nicht 
nur den „Kleinen“ vorbehalten sein; es geht auch Erwachsene an. 
Denn sie sind es, die täglich weitreichende Entscheidungen in Be-
ruf und Alltag treffen und dafür die Verantwortung tragen. Im Zeit-
alter der Globalisierung ist es nötiger denn je, über Verflechtungen  

Axel Stirn

Regionalpromotor Saar Ost 

Regionalpromotor Axel Stirn auf der 
Zukunftstour in Saarbrücken.
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...vorherrschender globaler Megatrends und damit einhergehen-

der Missstände (Klimaerwärmung, Demografischer Wandel, Glo-
balisierte Wirtschaft, zunehmende soziale Ungerechtigkeit…) und 
ermöglicht ihnen, sich dazu zu positionieren, eine Bewertung zu 
finden und danach ins Handeln zu kommen: „Ich organisiere eine 
Kleidertauschparty!“, „Ich fahre jetzt öfter Fahrrad“, „Lass uns ein 
Klimafrühstück in der Klasse organisieren!“….

Viele Menschen fühlen sich angesichts der globalen Probleme sehr 
ohnmächtig und haben zunächst das Gefühl, alleine nichts ändern 
zu können. Unsere Angebote zu globalen Herausforderungen und 
Themen nachhaltiger Entwicklung ermöglichen den Teilnehmenden 
die Perspektive zu wechseln, andere Lebenswelten zu entdecken, 
weltweite Zusammenhänge zu begreifen und nach Lösungsmöglich-
keiten zu suchen, um selbst aktiv zu werden. Anschließend kann so 
das eigene Leben aus einer globalen Perspektive betrachtet und neu 
bewertet werden. 

Auch aktuelle Ereignisse, wie z.B. die zunehmenden Migrationsbe-
wegungen, können durch unsere Bildungsarbeit neu verstanden 
und unter ganzheitlichen Aspekten neu begriffen werden. Vor allem 
aber gelingt es den Teilnehmenden durch eine generelle Ermutigung 
und dem Aufzeigen positiver Handlungsoptionen, einschließlich 

Global lernen – in der Schule 
und außerhalb

Ein Kernbereich der Aktivitäten des Netzwerks Entwicklungspolitik 
im Saarland e.V. sind schulische und außerschulische Bildungsver-
anstaltungen, sowie Aus- und Fortbildungen rund um das Globale 
Lernen und die globalen Herausforderungen unserer heutigen Zeit.

Mit den Bildungseinheiten des Globalen Lernens soll vor allem die 
„Große Transformation“, sprich der Wandel der Gesellschaft hin zu 
einer umweltfreundlicheren, friedlicheren und gerechteren neu-
en Weltgemeinschaft mit angestoßen und unterstützt werden. In 
seinem 2011 ausgerufenen „Gesellschaftsvertrag für eine Große 
Transformation“ unterstreicht auch der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen (WBGU) den 
Stellenwert von „Transformativer Bildung“ – ein Begriff, den das NES 
in seinen Bildungseinsätzen mit Leben füllt.

Die transformative Bildung versucht über verschiedene ganzheitli-
che Methoden Kompetenzen zu fördern, die notwendig sind, um den 
derzeitigen globalen Herausforderungen begegnen zu können und 
unsere Welt „enkeltauglich“ zu machen:

Perspektivenwechsel, Empathieförderung, Gerechtigkeitsemp-

finden und Umweltbewusstsein kombiniert mit fächerübergrei-
fenden ganzheitlichen Methoden (Rollenspiele, Positionierungen, 
kreative Aktionsformen, Kurzfilme, Aktionstheater) führen bei den 
Teilnehmenden zum Erkennen

Perspektivenwechsel

 Umweltbewusstsein

„Wie fühlt sich ein Mensch auf der Flucht? 
Was würde ich mir als brasilianisches 
Straßenkind zum glücklichen Leben wün-
schen? Was kann eine Bundeskanzlerin 
tun, um einen gerechten Welthandel zu 
befördern?....“

Empathie-

förderung

„Ich fühle mich als Weltbürgerin – alles 
was auf der Welt geschieht, hat mit mir 
zu tun!“ „Ich kann mich in die Situation 
einer Näherin aus Bangladesch einfüh-
len – es fühlt sich sehr ausgeliefert an!“

 Gerechtigkeitsempfinden

Eine Ungerechtigkeit – egal an 
welchem Ort auf dieser Welt – 
bedroht die Gerechtigkeit an 
jedem anderen Ort!

„Wieviel Wasser steckt in meiner 
Jeans?“, „Wieviel Erde wird bewegt, 
um an das Gold für mein Handy zu 
kommen?“, „Was hat die Urlaubsreise 
nach Mallorca mit der Erderwärmung 
zu tun?“

„Es gibt eine globale Erwärmung!“
„Flucht hat mehrere Ursachen!“ 
„Die Menschheit verbraucht 
mehr Ressourcen, als ihr zur 
Verfügung steht!“

dem Aufmachen „kreativer Räume“ mittels geeigneter Methoden 
(Design-Thinking, Imaginationen, Phantasiereisen...), selbst Hand-
lungsmöglichkeiten zu entwickeln und auszuprobieren. Dieser 
Schritt „ermächtigt“ und gibt jedem Menschen ein positives Gefühl 
von Selbstwirksamkeit – raus aus der vorher gefühlten Ohnmacht! 

Die meisten unserer Bildungseinsätze fanden 2016 im Rahmen unse-
res Hauptprojekts „Transformation gestalten“ statt sowie über das 
Projekt CHAT der WELTEN. Immer wieder ergeben sich aber auch 
Bildungseinsätze und Fortbildungen in Kooperation mit weiteren 
Bildungsträgern, wie etwa 2016 das Projekt „Bunt genug...“ an der 
Pädagogisch-Sozialen Aktionsgemeinschaft e.V. (PÄDSAK) in Saar-
brücken, Aktivitäten mit dem Diakonischen Werk Saar oder ver-
schiedene Projekte der Europäischen Akademie Otzenhausen.

Erkennen 
        Bewerten
Handeln !
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2016 war das NES an folgenden Schulen und Orten aktiv:

- Europäische Akademie Otzenhausen

- Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft 

- Volkshochschule Saarbrücken

- Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum 

- Otto-Hahn-Gymnasium

- Gymnasium am Rotenbühl

- Landesinstitut für Pädagogik und Medien 

- PÄDSAK saarbrücken

- Stiftung Demokratie Saarland 

- Filmhaus Saarbrücken

- Diakonisches Werk an der Saar 

- Kaufmännisches Berufsbildungszentrum 

- Stadtgartengymnasium 

- Anne-Frank Förderschule 

- Max-Planck-Gymnasium 

- Gemeinschaftsschule Nohfelden

- Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium 

- Gemeinschaftsschule Marpingen

- Grundschule Scheidt

- Gemeinschaftsschule Vopeliuspark

- Rathaus St. Ingbert

- Gemeinschaftsschule an der Waldwiese

- Fairer Laden Dillingen

- Illtalgymnasium

- Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach

- Waldorfschule Bexbach

- Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium

- E-Werk Saarbrücken

- Gymnasium am Steinwald

- Gemeinschaftsschule am Römerkastell

- Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule

und viele Mehr...
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Die „Große Transformation“... Ganz schön oft steht dieses Wort in vor-
liegendem Bericht. Ein Wort, das für NES also von großer Bedeutung 
ist. Doch was genau ist damit gemeint? Im Laufe ihrer Geschichte hat 
die Menschheit immer wieder Phasen des Wandels durchlaufen – die-
se werden auch „Transformation“ genannt: zum Beispiel die Phase vom 
Jagen und Sammeln hin zu Sesshaftigkeit und Ackerbau, oder später 
die Umbrüche der Industrialisierung und der Digitalisierung. In diesen 
Zeiten des Wandels unterlag das Leben der Menschen massiven Verän-
derungen und neue Werte wurden geprägt. 

Auch derzeit befinden wir uns in solch einer Phase – in der sogenannten 
„Großen Transformation“: weg von der Kohlenstoff-orientierten Ener-
giegewinnung (Erdöl, Kohle, Gas...) hin zu einer Karbon-freien, friedli-
chen und gerechten Welt. Bereits im Jahr 2011 hatte der Wissenschaft-
liche Beirat für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung 
(WBGU) in seinem „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transforma-
tion“ darauf hingewiesen, dass wir keine andere Wahl haben, als neue 
nachhaltige Energiequellen zu nutzen, neue Methoden für Kommuni-
kation und Bildung zu erfinden, um den globalen Herausforderungen 
sinnvoll begegnen zu können. 

Wohlstand anders definieren

Heute ist es „normal“, mit Geld mehr Geld zu verdienen, als mit all dem, 
was ein Mensch leisten kann. Egal wie schnell du bist oder wie viel Du 
tragen kannst, egal wie gut Du zuhören kannst, Verständnis aufbringst, 
Liebe gibst...  – mit Geld ist einfach mehr drin. Aber was für ein Wandel 
soll denn dann kommen?

Tätigkeiten zur Steigerung des Wohlempfindens können die Messung 
unseres Wohlstandes sogar schrumpfen lassen! 

Was macht das bisher definierte „Wohl“ aus uns? 
Wir haben das Ausrauben zum lukrativsten Geschäft erklärt!

Themen beiM NES...

Die Große Transforma...-wie bitte?

Unser heutiges System führt zu alldem was wir aus den Nachrichten 
kennen und es macht uns tendenziell eher nicht zu kreativen, friedlichen 
und warmherzigen Menschen. Unser „Wohlstand“ – gemessen wie bis-
her am  Bruttoinlandsprodukt – steigt beispielsweise nach einem Unfall, 
wenn Mensch und Maschine repariert werden müssen. Handlungen hin-
gegen wie das Gesundpflegen, das Helfen beim Entdecken, das Kinder 
bekommen und sich darum sorgen, wirken sich negativ auf unsere Wohl-
standsmessung aus! Wohlstand scheint bisher also leider nicht Wohler-
gehen zu bedeuten. Was macht das mit uns Menschen? Wie können wir 
diesem Teufelskreis entkommen und kooperativ zusammenkommen, 
um uns gemeinsam, als Menschheit, den Problemen zu stellen?

Transformation gestalten!

Nicht umsonst trägt unser Hauptprojekt den Titel „Transformation ge-
stalten!“. In unseren Aktivitäten und Veranstaltungen möchten wir die 
Teilnehmenden ermutigen, die Große Transformation mitzugestalten, 
um den Wandel hervorzurufen, den wir uns alle wünschen. In Bildungs-
einsätzen stellt die Erläuterung der Großen Transformation, oft anhand 
unserer bunten LKW-Plane, die wir 2016 bedrucken ließen, einen idealen 
Einstieg in einen Projekttag zu unterschiedlichsten Themen dar: soziale 
Ungerechtigkeit, ökologische Herausforderungen, globalisierte Wirt-
schaft, Migration und Flucht… all diese Problemfelder gehören auch zu 
den Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels, in dem wir uns 
gerade befinden. 

Um bisher gegangene „Pfade“ zu verlassen und Neues zu wagen, 
braucht es „Held*innen des Alltags“ mit einer großen Portion Mut und 
Kreativität. Oft erzählen wir Schüler*innen Beispiele aus der Geschichte, 
die sie ermutigen, selbst aktiv zu werden, mit eigensinnigen Ideen an 
den „Start“ zu gehen und sich nicht entmutigen zu lassen. Denn so hat 
es auch Karl Drais vor 200 Jahren getan, als er die Draisine, den Vorläu-
fer des Fahrrads erfunden hat und so tat es auch Rosa Parks, als sie sich 
Mitte des letzten Jahrhunderts in den USA weigerte, ihren Sitzplatz im 
öffentlichen Bus für einen weißen Mann frei zu machen. Damit eine Ge-
sellschaft in einen Wandel – eine Transformation – kommen kann, sind 
nicht nur Änderungen in Politik und Wirtschaft notwendig, sondern vor 
allem auch solche Held*innen des Alltags und „Pionier*innen des Wan-
dels“ – und dazu möchte das NES mit seiner Arbeit beitragen. 

So kam es im Jahr 2016 insgesamt zu 179 Schul- und Bildungseinsät-
ze in zehn unterschiedlichen Formaten: 

• 85 Workshops (2 bis 4 Schulstunden)
• 77 Projekttage (6 bis 8 Schulstunden)
• 3 Projektwochen (3 bis 5 Projekttage)
• 2 Lernstationen (anlässlich eines Forums)
• 2 Zukunftswerkstätten (3 bis 5 Projekt- und Visionstage mit 

Schüler*innen oder Auszubildenden unterschiedlicher Schu-
len): eine zum Thema „Ressourcengerechtigkeit“ in Koopera-
tion mit der Staatskanzlei und eine zum Thema „Klimawandel 
und Klimapolitik“ in Kooperation mit dem Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz des Saarlandes.

• 26 konsumkritische Stadt- oder Schulrundgänge für Gruppen 
(2 Schulstunden für Schulklassen, Vereine, kirchliche Gruppen)

• 11 Ausstellungsbegehungen mit Workshop (zu einem Kernthe-
ma, je 1 Woche pro Schule)

• 1 Nachhaltiges Ferienprogramm (Fünf Tage nachhaltiges Ra-
deln in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
club Saar). 

Davon fanden 111 direkt in Schulen statt, 63 an außerschulischen Ler-
norten. 37 dieser Einsätze fanden im Projekt CHAT der WELTEN statt, 
14 Vermittlungen von Einsätzen im Rahmen des Projektes „Bildung 
trifft Entwicklung“, 24 wurden mit unseren Modellschulen durchge-
führt und 34 waren Aus- und Fortbildungen.  

Mit all diesen Bildungsveranstaltungen konnten wir 2016 über 3768 
saarländische Schülerinnen und Schüler sowie 529 Erwachsene er-
reichen. 

Ein Höhepunkt der Bildungsaktivitäten beim NES sind die regelmä-
ßig stattfindenden Entwicklungspolitischen Bildungstage im Saar-
land (EPOBITS), bei denen ein Teil der oben genannten Aktivitäten 
zusammen mit öffentlichen Veranstaltungen über circa vier Wochen 
gebündelt stattfinden konnten. Diese Aktionstage werden in Koope-
ration mit Partnern und meist zu einem bestimmten Thema ange-
boten, um gemeinsam entwicklungspolitisch relevante Themen und 
Angebote sichtbarer zu machen. 2016 konnten wir im Sommer aus-
führliche EPOBITS zum Thema „global nachhaltig Wirtschaften“ an-
bieten sowie herbstliche EPOBITS mit primär außerschulischen und 
öffentlichen Angeboten zu verschiedenen entwicklungspolitischen 
Themen (Seite 18). 

Thematisch wurden von den Schulen vor allem Bildungseinheiten zu 
„Migration & Flucht“, sowie zu „Kinderarbeit & Kinderrechte“ nach-
gefragt. Auch die konsumkritischen Rundgänge, die wir Schulen 
ebenfalls anbieten, waren insbesondere in Kombination mit einem 
Wandertag nach Saarbrücken sehr beliebt. Außerdem wurden fol-
gende Themen vielfach gebucht: Klima, Textilien, Handys und Res-
sourcenschutz, Nachhaltige Mobilität, kreative Aktionsformen und 
Globale Gerechtigkeit. 

All diese Bildungseinsätze werden entweder von NES-Mitarbei-
ter*innen oder von Bildungsreferent*innen aus unserem „Pool“ 
durchgeführt. Mit unseren Multiplikator*innen-Fortbildungen wird 
dieser stets erweitert – und jede*r kann mitmachen! Damit das 
Globale Lernen auch an Schulen mehr Platz einnehmen kann, bil-
den wir außerdem regelmäßig Lehrer*innen und Referendar*innen 

in Kooperation mit dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien 
(LPM-ZBNE) fort (Seite 25).

Schließlich erstellen wir regelmäßig neue Bildungsmodule und pas-
sen bestehende Module an den Bedarf der Nachfragenden an. Alle 
Bildungsmodule stehen in der NES-Mediathek zur Ausleihe zur Ver-
fügung (Seite 42) und werden bei den Multiplikator*innen-Fortbil-
dungen an die Teilnehmenden weitergegeben.

Nachfolgend stellen wir die Teilprojekte CHAT der WELTEN, Modell-
schulen und Fortbildungen näher vor, sowie einige Beispiele unserer 
Bildungsaktivitäten:

• Unsere Zukunftswerkstatt zum Thema Ressourcen – das an-
spruchsvollste Format unserer Einsätze, 

• Das Projekt „Bunt genug...“ – ein besonderes Kooperationspro-
jekt im Jahr 2016,  

• Unsere sommerlichen „EPOBITS“ zum Thema Wirtschaft – ein 
Beispiel unserer bewährten EntwicklungsPolitischen Bildungs-
Tage,

• Ein prominenter Höhepunkt des Jahres 2016: die Saarbrücker 
Station der „Zukunftstour“, bei der das NES stark involviert 
war, 

• Und unsere Herbst-Radel-Ferienwoche – so werden mit dem 
NES globale Themen spannend auf Rädern „er-fahren“.
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“Bunt genug...” – ein Projekt zur 
Förderung von Toleranz

Mit dem Projekt „Bunt genug... für ein Miteinander“ führte die 
PÄDSAK (Pädagogisch-Soziale Aktionsgemeinschaft e.V.) in Koopera-
tion mit dem JuZ United und dem FC St. Arnual 2016 zum zweiten Mal 
in der offenen Jugendarbeit ein Präventionsprojekt durch – diesmal 
auch mit der fachlichen Begleitung des NES. 

Das NES war von Beginn an in die Vorbereitungen involviert. Unse-
re Aufgabe war es, die Thematik „Toleranz“ in einen globalen, ent-
wicklungspolitischen Zusammenhang zu bringen. Dafür planten und 
führten wir Workshops durch und begleiteten auch die zusätzlichen 
Aktivitäten des Projektes. 

Drei Monate lang arbeiteten wir intensiv mit den Jugendlichen zu-
sammen. Bei den Workshops, Filmdrehs und anderen Aktionen ha-
ben wir uns gründlich mit etwa folgenden Fragen beschäftigt: Was 
gehört zu einem guten Zusammenleben? Welche Rolle nehmen wir 
in dieser Welt ein – jede und jeder Einzelne, aber auch die gesamte 
Gesellschaft? Tragen wir zum Beispiel eine Mitverantwortung für den 
Konflikt in Syrien – oder hat das alles gar nichts mit uns zu tun? Wie 
tolerant sind wir eigentlich und was heißt Toleranz? Kann man die 
Welt in Gut und Böse einteilen, in schwarz und weiß oder gibt es nicht 
auch Dalmatiner? Was genau sind Vorurteile, wozu braucht man sie 
und wann werden sie gefährlich? 

Neben den Workshops begleitete das NES auch die Bildungsreise 
nach Berlin sowie das Internationale Fußballturnier auf dem Wacken-
berg. Dort informierten die Jugendlichen alle Interessierten über das 
Projekt „Bunt  genug!?“.  Sie gaben den Besucher*innen des Turniers 
auch die Möglichkeit, sich selbst interaktiv mit den Themen des  Pro-
jektes auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen hatten unter anderem 
ein Puzzle vorbereitet, dessen einzelne Teile von den Besucher*innen 
gestaltet werden konnten. Es galt, eine persönliche Antwort auf die 
Frage zu finden: „Was brauchen wir, um gut miteinander auszukom-
men ... auf dem Wackenberg ... in Deutschland ... auf der Welt?“. Das 
fertige Puzzle konnte dann in der Ausstellung von „Bunt genug!?“ bei 
der PÄDSAK bewundert werden. Auch eine Fotoaktion war Teil des 
Projektes. Mit Fotokamera ausgerüstet forderten die Jugendlichen 
die Besucher*innen des Festes auf, sich für eine „bunte“ Gesellschaft 
auszusprechen. Das Ergebnis dieser Fotoaktion zeigte die Stadtteil-
zeitung „Wackenberger Echo“.

Das Projekt „Bunt genug...“ gab uns die Möglichkeit neue Zielgrup-
pen zu erschließen und weitere Erfahrungen zum Einsatz von Glo-
balem Lernen in der Jugendarbeit zu sammeln. Die gute und enge 
Zusammenarbeit der vier Kooperationspartner ermöglichte die ent-
wicklungspolitischen Ideen stark zu verbreiten. Vielen Dank an alle, 
die Farbe bekannt haben!

Zukunftswerkstatt zur weltweiten 
Ressourcengerechtigkeit

Wem gehört die Welt? Diese Frage stellten sich 17 Schüler*innen aus 
unterschiedlichen saarländischen Schulen vom 31. Mai bis zum 3. Juni 
2016 in unserer Zukunftswerkstatt. 

Eine Zukunftswerkstatt ist ein besonderes Bildungsformat, bei dem 
sich Menschen unterschiedlicher Lebenswelten über mehrere Tage 
hinweg intensiv mit einem Thema beschäftigen, das sie alle gemein-
sam betrifft, um eine Vision für die Zukunft auszuarbeiten. In unserer 
Zukunftswerkstatt, die in Kooperation mit der saarländischen Staats-
kanzlei und im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne „Verantwor-
tung und Nachhaltigkeit. Mach mit!“ stattfand, beschäftigte sich die 
altersgemischte (Klasse 8 bis 12) und schulformübergreifende Gruppe 
(Förderschule bis Berufsbildungszentrum) intensiv mit dem Ressour-
cenverbrauch der Menschen weltweit. 

Mit vertrauensstiftenden Kennenlernspielen, der spannenden Abho-
lung von Bahnhof durch ein „Velotaxikomitee“, den schönen Räumen 
in der Volkshochschule oder auch der nachhaltigen Versorgung der 
Staatskanzlei wurde für eine produktive und kreative Atmosphäre ge-
sorgt. Die Visionsarbeit stießen wir dann an mit Beispielen aus der 
Geschichte, Erläuterungen rund um „Pionier*innen des Wandels“ und 
der Ermutigung zur Visionsentwicklung. Und tatsächlich hatten am 
Ende der vier Tage die Schüler*innen tolle Visionen für das Jahr 2036 
entworfen: 

• Eine Mülltrennungsmaschine für jede Schule einschließlich ei-
ner Reparaturwerkstatt für Kleidung,

• Ein Logistikunternehmen für das ganze Saarland, welches faire 
und regionale Bioprodukte umweltschonend mittels unterirdi-
scher Gleissysteme, Internetbestellung und automatischer Ver-
teilung zu den Verbrauchenden transportiert,

• Ein alternatives Energiesystem samt Solar- und Windenergie so-
wie einem dynamischen Bodenbelag, der durch Fußtritte Ener-
gie erzeugt,

• Ein fair-regionales Biosiegel mit lokaler Währung zur Unterstüt-
zung regionaler Produktion von Lebensmitteln.

Ein aufregender Höhepunkt stellte der dritte Tag der Zukunftswerk-
statt dar, an dem die Schüler*innen die Gelegenheit bekamen, in der 
Staatskanzlei saarländische „Held*innen des Wandels“ zu begegnen 
und zu befragen. Die sehr persönlichen Geschichten der einzelnen 
Personen fesselten die Schüler*innen sehr. 

Wir danken unseren Partnern vom Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz, von der Staatskanzlei Saarbrücken, vom Ministerium 
für Bildung und Kultur des Saarlandes, von der Europäischen Akade-
mie Otzenhausen gGmbH, vom Forum für Verantwortung und von 
EiKuhDu, die alle bereit waren, den Schüler*innen aus ihrem Leben 
und von ihrer Arbeit in unterschiedlichsten nachhaltigen Bereichen 
zu berichten und sie zu ihren erarbeiteten Visionen zu beraten.

Die finalen Ideen und Visionen wurden dann am 12. Juli 2016, anläss-
lich der Zukunftstour des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im E-Werk Saarbrücken, in 
Anwesenheit der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 
präsentiert. 

Wieviel Energie benötigen wir wozu?
Welche Metalle befinden sich in unseren Handys und 
anderen elektronischen Geräten?
Wie werden Ressourcen gewonnen und wer verliert dabei?
Wie wird unsere Welt in 20 Jahren aussehen, wenn wir 
unseren massiven Ressourcenverbrauch nicht drosseln?
Was können wir tun, damit Ressourcen weltweit gerecht 
und nachhaltig verteilt werden?

Drei Velotaxis holten die Schüler*innen von außerhalb Saarbrücken 
täglich am saarbrücker Hauptbahnhof ab.

Der Tag in der Staatskanzlei war für die Schüler*innen und die anwe-
senden Erwachsenen ein Höhepunkt

Internationales Fußballturnier auf dem Wackenberg

Mit den Jugendlichen der PÄDSAK auf Bildungsreise 
nach Berlin – u.a. zu Besuch im Bundestag bei Elke Ferner.
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Entwicklungspolitische Bildungstage „Global nachhaltig wirtschaften“

Die „Zukunftstour“ im Saarland

Seit 2008 führt das NES regelmäßig Entwicklungspolitische Bil-
dungstage im Saarland (EPOBITS) durch – Aktionstage an denen, 
zusammen mit Kooperationspartnern, entwicklungspolitische 
Bildungseinsätze, kreative Aktionen, öffentliche Veranstaltungen 
und eine Wanderausstellung gebündelt angeboten werden – oft 
zu einem Kernthema. So drehten sich beispielsweise die Entwick-
lungspolitischen Bildungstage, die im Sommer 2016 vom 20. Juni 
bis 15. Juli stattfanden, bei NES um das Thema „global nachhaltig 
wirtschaften“. 

Diese EPOBITS hatten die Besonderheit, an die Zukunftstour des 
BMZ angegliedert zu werden. 
Dort sollte das Thema „Global 
nachhaltig wirtschaften“ eben-
falls eine Rolle spielen. Dies er-
möglichte, dass wir bei den Work-
shops der EPOBITS einige Klassen 
darauf vorbereiten konnten, aktiv 
an der Politikarena der Zukunft-
stour teilzunehmen. Fünf Schü-
ler*innen aus diesen Workshops 
vertraten am 12. Juli dann die 
Klassen und stellten vor mehreren 
hunderten Zuschauern mutig Fra-
gen an die Podiumsgäste. Die Fra-
gen drehten sich darum, wie man 
für bald 10 Milliarden Menschen 
ein Leben in Würde sichern kann.

Das NES führte während dieser 
EPOBITS insgesamt 15 Workshops 
an Schulen durch. Die Schüler*in-
nen machten sich dabei Gedan-
ken zu Fragen wie:  Was bedeutet, 

Die Ausstellung „Vor Ort für globale Gerechtigkeit“
 während der EPOBITS Sommer 2016

Fotos: Engagement Global/ Andreas Henn

glücklich zu leben? Wie können wir konsumieren, ohne unsere 
Ressourcen zu sehr auszubeuten? Welche Best-Practice-Beispiele 
zu global nachhaltigem Wirtschaften gibt es bereits? Hier stellte 
insbesondere die Ausstellung „Vor Ort für Globale Gerechtigkeit“ 
einen guten Ausgangspunkt dar, da sie positive Alternativen von 
global nachhaltigem Wirtschaften zeigt und lokale Beispiele wie 
Kleidertauschpartys, Foodsharingprojekte oder Solidarische Land-
wirtschaft in den Fokus rückt. Die Ausstellung wurde zunächst im 
Kaufmännischen Berufsbildungszentrum in Neunkirchen samt elf 
Begleitworkshops gezeigt. Anschließend wanderte sie in das Gym-
nasium am Steinwald in Neunkirchen, wo sie sogar in ein Schulfest 
eingebunden wurde. Zuletzt fand auch diese Ausstellung promi-
nent ihren Platz auf der Saarbrücker Zukunftstour-Station. 

Eine öffentliche Aktion der EPOBITS war der interaktive Mitmach-
stand des NES auf dem Altstadtfest Saarbrücken. Über ein Rollen-
spiel konnte das Publikum in die wirtschaftlichen Verflechtungen 
von internationalen Großkonzernen anlässlich der Olympiade in 
Rio eintauchen und mit NES-Mitarbeitende darüber diskutieren. 

Frei nach dem Motto „Das Beste zum Schluss!“ hatte die Zukunftstour 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) ihre letzte Station im Saarland. Zu erleben war das sehr 
breite Spektrum des saarländischen Engagements für eine friedliche 
Weltgemeinschaft. Doch Moment... Zukunftstour? Die Zukunftstour 
war eine erste deutsche Reaktion auf die von den Vereinten Nationen im 
September 2015 verabschiedeten „Globalen Nachhaltigkeitsziele“, die 
nun sowohl Länder des globalen Südens wie auch des globalen Nordens 
in die Verantwortung nehmen. 

In Deutschland hatte Bundesminister Gerd Müller 2014 bereits die so-
genannte Zukunftscharta initiiert, die acht Ziele für zukünftiges politi-
sches und gesellschaftliches Handeln präsentiert und in dessen Rahmen 
2016 die Zukunftstour stattfand. Gemäß der zentralen Botschaft der Zu-
kunftscharta „Entwicklung beginnt bei uns in Deutschland“ sollte auf 
der Tour durch Deutschland das breite Publikum für Themen rund um 
nachhaltige Entwicklung begeistert werden. Dafür wurden Initiativen, 
Vereine, Unternehmen und Schulen eingeladen, sich und ihre Idee bzw. 
ihren Beitrag für eine nachhaltige Weltgemeinschaft aufzuzeigen. Über 
600 Besuchende zählte die Veranstaltung am 12. Juli im E-Werk Saar-
brücken. 

Das NES half nicht nur tatkräftig bei der Organisation der Gesamtver-
anstaltung, sondern bot auch vor Ort zahlreiche Aktivitäten an. Ein 
besonderes Angebot war sicherlich das Weltverteilungsspiel, angelei-
tet von einer unserer Bildunsgreferentinnen, die auf einen elektrischen 
Rollstuhl und künstliche Beatmung angewiesen ist. Das Angebot war 
ein Beispiel inklusiver Bildungsarbeit, dass die Achtsamkeit der Teilneh-
menden beeindruckend steigerte. 

Die Zukunftstour bot zudem den Teilnehmenden unserer Zukunfts-
werkstatt „Wem gehört die Welt? - Der nachhaltige Umgang mit Res-
sourcen“ (Seite 17) die Möglichkeit, ihre Ergebnisse vorzustellen. Außer-
dem durften fünf Schüler*innen aus unseren entwicklungspolitischen 
Bildungstagen in der Politikarena ihre Fragen an das Podium richten, 
welches aus der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, 
dem Klimaforscher Prof. Dr. Uwe Schneidewind und dem Ministerial 
Direktor des BMZ, Gunther Beger, bestand. Sie diskutierten unter dem 
Titel „Agenda 2030: Global und lokal nachhaltig wirtschaften!“ über die 
Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. 

Themen beiM NES...

Für mehr Gerechtigkeit in der globalen Wirtschaft!

Um Menschenrechte und -würde weltweit zu gewähren und die 
ökologische Tragfähigkeit der Erde zu respektieren, muss Wirt-
schaft anders gedacht werden als bisher. Denn während unsere 
wirtschaftliche Tätigkeit eigentlich ein gutes und gleichberech-
tigtes Leben für alle fördern sollte, optimiert das derzeitige Wirt-
schaftssystem jedoch vor allem die Gewinne von Wenigen und 
führt für Viele zu Ausbeutung, Ausgrenzung und Armut. Außerdem 
müssen vor allem in den Ländern des globalen Nordens der Res-
sourcen- und Energieverbrauch verringert und klimaschädliche 
Emissionen reduziert werden. 

Das NES setzt sich deshalb aktiv für eine sozial-ökologische Trans-
formation der Wirtschaft ein. Das Thema „global nachhaltig wirt-
schaften“ war 2016 nicht nur Fokus unserer EPOBITS und zentrales 
Diskussionsthema auf der Zukunftstour. Auch auf den konsumkriti-
schen Stadtrundgängen reflektierten wir immer wieder unser Kon-
sumverhalten und stellen Alternativen vor. Das Paniknetzwerk hat 
mit einem Straßentheater auf den Erdüberlastungstag aufmerksam 
gemacht und es damit sogar in den Aktuellen Bericht des saarlän-
dischen Rundfunks geschafft. Bei der Erarbeitung der saarländi-

schen Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns aktiv eingebracht 
und wichtige Anregungen zu einer Neuorganisation der Wirtschaft 
gegeben. Unsere neue Ausstellung „LOOP“ beschäftigt sich mit 
Kreislaufwirtschaft und mit der Vortrags- und Dialogreihe „Was ist 
fair am Handel? Einblicke in Aspekte der Weltwirtschaft“, die im 
November startete, wollen wir wichtige Impulse zum Nachdenken 
und Nachahmen geben. Selbst unsere Jubiläumsfeier zum Thema 
„Buen Vivir“ hat sich mit der Frage beschäftigt, wie ein soziales 
und ökologisches Wirtschaftssystem nicht nur ein schöner Traum 
bleibt, sondern in konkreten politischen Maßnahmen umgesetzt 
werden kann.  

Das Thema gerechte Weltwirtschaft ist dem NES aber nicht nur als 
inhaltlicher Schwerpunkt wichtig – auch bei unseren eigenen Aus-
gaben, etwa für die Verpflegung bei manchen Veranstaltungen, den 
Transportmitteln, der Unterkunft von Referenten, dem Druck unse-
rer Kommunikationsunterlagen bis hin zum Büro-Kaffee versucht 
das NES primär lokale Unternehmen zu unterstützen, die zu einer 
global nachhaltigen Wirtschaft beitragen und bio-regional-fair-
klimafreundlich wirtschaften.

18 19
Die Zukunftstour im SaarlandBildungseinsätze



Globales Lernen ganzheitlich verankern – 
mit Modellschulen voran

Radeln – und dabei globale 
Zusammenhänge verstehen

Das Ferienprogramm „Nachhaltiges Radeln“ wurde 2016 wieder in Ko-
operation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Saar durch-
geführt. 17 Schüler*innen (Klassenstufe 5 -8) der Nachmittagsbetreu-
ung des Gymnasiums am Steinwald in Neunkirchen fuhren tapfer bei 
sehr kalten Temperaturen (1 bis 6 Grad!) täglich von Neunkirchen aus 
an nachhaltige Orte, um Deutschland mit Burkina Faso in folgenden 
Bereichen zu vergleichen: Energiegewinnung und -Nutzung, Wasser-
vorkommen und -Nutzung, Warenkonsum und -Handel, Fahrradnut-
zung und biologische Vielfalt. 

Obwohl die Bedingungen sehr erschwert waren – neben den sehr 
niedrigen Temperaturen stellt Neunkirchen allein geografisch für 
Radfahrende eine große Herausforderung dar, da eigentlich bei je-
der Tour mehr als eine Steigung überwunden werden muss! – war 
die Gruppe deutlich motiviert und von Tag zu Tag begeisterter. Keine 
Selbstverständlichkeit angesichts der Tatsache, dass einige der jun-
gen Radler*innen im Rahmen dieses Projektes ihre ersten Erfahrun-
gen mit Radtouren sammelten. 

Spielerisch lernten die Schüler*innen vieles über das eher unbekann-
te westafrikanische Land Burkina Faso kennen und brachten Ver-
ständnis auf für die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen in 
Bezug auf Klima, Verteilung von Reichtum und Ressourcen oder auch 
den Zugang zu einem Fortbewegungsmittel, wie etwa einem Fahrrad. 
Nebenbei engagierten sie sich selbst täglich für ein besseres Weltkli-
ma und sparten auf den 121 Kilometern (und 700 Höhenmetern) rund 
450 Kilogramm CO2 ein!

Zusammenfassend sagte einer der teilnehmenden Schüler: „Die Tou-
ren waren anstrengend – aber cool! Ich würde so etwas öfter als Pro-
jekt in der Schule machen wollen...“.

Melanie Malter-Gnanou (NES) und Barbara Schnabel (ADFC) 
auf dem Weg zum Planungstreffen des Herbstradelns

Mit dem Zug nach Saarbrücken und dann an der Saar entlang – das 
erfreut die Neunkircher Gruppe

 Pause auf dem Weg ins Biotop in Homburg-Beeden

Über seine zahlreichen punktuellen Bildungseinsätze hinaus, setzt 
sich das NES schon seit mehreren Jahren dafür ein, Globales Lernen 
als ganzheitlicher Ansatz an Schulen zu verankern. Damit ist nicht 
nur gemeint, dass das Themenbündel und die Methoden des Globa-
len Lernens stärker und langfristiger in den Unterricht eingebunden 
werden sollen, sondern dass sich über die Lehre hinaus auch andere 
Bereiche dieser Schulen auf unterschiedliche Weise für eine global 
gerechte Welt einsetzen...

Auch im Orientierungsrahmen für Globale Entwicklung, der 2015 in 
seiner erweiterten Fassung von der Kultusministerkonferenz (KMK) 
verabschiedet wurde, wird nun viel Wert auf die langfristige Imple-
mentierung von Globalem Lernen in den Schulcurricula gelegt. Da-
bei spielt der sogenannte „Whole-school Approach“ eine große Rol-
le, also die eben beschriebene Auffassung, dass Globales Lernen eine 
Aufgabe für die ganze Schule ist. Diesen Gedanken versucht das NES 
in seinen Modellschulen umzusetzen. Interessant hierbei ist auch die 
Zusammenarbeit von NGOs und Schulen, die wir als sehr fruchtbar 
erachten. 

2016 hat das NES mit fünf Modellschulen zusammengearbeitet: 
dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, dem Gymnasium am 
Stadtgarten in Saarlouis, der Katharina-Weißgerber Schule in Saar-
brücken-Klarenthal, der Gemeinschaftsschule am Ludwigspark in 
Saarbrücken und der Sophie Scholl Gemeinschaftsschule in Dillin-
gen. 

Diese Zusammenarbeit zwischen dem NES und den Schulen findet 
auf mehreren Ebenen statt. Zum einen motiviert und vermittelt das 
NES immer wieder Bildungseinsätze, die vom NES selbst oder von 
Partnerorganisationen durchgeführt werden. Meistens setzen die 
Schulen einen thematischen Schwerpunkt für ihre Modellschulak-
tivitäten, der in jeder Schule sehr unterschiedlich ist. Am Stadtgar-
tengymnasium in Saarlouis fand beispielsweise ein Projekttag für die 
ganze Schule zum Thema Rad und Klima statt. Die Katharina-Weiß-
berger-Schule hat ihrerseits bereits seit Jahren ein Stufenraster, in 
dem BNE-Aktivitäten durchgeführt werden. So werden dort in je-
dem Jahrgang Schwerpunktthemen gesetzt und jede*r Schüler*in 
hat sich am Ende der Schulzeit mehrfach mit Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung beschäftigt. 

Ein großes Projekt fand auch am Theodor-Heuss-Gymnasium statt, 
wo ein „Tag der Nachhaltigkeit“ zum Thema „Ernährung global-lo-
kal“ organisiert wurde. In Kooperation mit unserem CHAT der WEL-
TEN konnten zwei Aktivitäten zum Thema globale Ernährung durch-
geführt werden. Höhepunkte davon waren mehrere Exkursionen und 
der „Tag der Schulverpflegung“. Bei letzterem ist es uns gelungen, 
viele Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung in die Schule 
zu motivieren. Neben Reinhold Jost, Umweltminister des Saarlan-
des, waren auch die zuständigen Personen der Koordinierungsstelle 
„Schulverpflegung“, Vertreter des Regionalverbandes sowie Presse-
vertreter anwesend.

Besonders aktiv war in diesem Jahr schließlich auch die Gemein-
schaftsschule Ludwigspark. In der AG Globales Lernen wurden Ak-

tivitäten für das gesamte Schuljahr geplant. Dabei ging es nicht nur 
um die Durchführung von reinen Bildungsveranstaltungen, sondern 
es wurde vielmehr ein Augenmerk darauf gelegt, wie das Globale 
Lernen auch im Lehrerkollegium bekannter gemacht werden kann. 
So wurde dazu gearbeitet, wie einzelne Lehrer*innen ihren Unter-
richt mit der „Brille“ des Globalen Lernens neu betrachten und ge-
stalten können. Vor allem die Lehrer*innen der Naturwissenschaften 
fanden es spannend, zu erfahren, wie einfach auch in Mathematik, 
Physik oder Chemie Globales Lernen umgesetzt werden kann. In-
haltlich wurde zu den Themen Klima, Meeresverschmutzung und 
Kinderrechte gearbeitet.

Auch für Modellschulen spielt das NES darüber hinaus eine vernet-
zende Rolle und bringt dank bundesweiter Treffen aktuelle Diskus-
sionen, Informationen und neue Ideen rund um Modellschulen ins 
Saarland.
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Woher stammen unsere Chatpartner*innen 2016?

17 Länder

El Salvador

Brasilien

Syrien
Philipinen

Thailand

Burundi
Tansania

Somalia
Malediven

DR Kongo

Burkina FasoElfenbeinküste

Guinea

Senegal

Mali

Kolumbien

Deutschland
Saarland

Ägypten

Mit der Welt chatten – 
für mehr gegenseitiges Verständnis

Der CHAT der WELTEN ist ein einzigartiges Projekt des globalen 
Lernens, das Kommunikationsräume mit der ganzen Welt schafft 
und dadurch die Türen zu anderen Ländern, Menschen und Ide-
en ganz weit öffnet. Unsere „Türöffner“ sind dabei vor allem die 
unzähligen digitalen Medien, mit denen wir, vom CHAT der WEL-
TEN Team, arbeiten. Dies können Videobotschaften, Blogeinträge, 
Whats-Apps-Nachrichten oder ähnliches sein. 

Am schönsten sind jedoch immer die Live-Chats. In den Klassen, in 
denen wir sie durchführen, herrscht meistens zunächst noch eine 
gewisse Unruhe, während wir unsere Computer, Beamer und Laut-
sprecher aufbauen. Die ersten neugierigen Fragen werden gestellt: 
„Auf welcher Sprache chatten wir eigentlich?“, „Wieviel Uhr ist es 
dort jetzt?“... Plötzlich kommen dann Geräusche aus den Boxen, die 
Verbindung zu einem anderen Kontinent wird aufgebaut und dann 
ist es auf einmal ganz still. Alle warten gespannt darauf, wer am an-
deren Ende der Leitung auftauchen wird. 

Zum Glück dauert diese Stille meistens nur ganz kurz und dann wer-
den Fragen gestellt, Fotos ausgetauscht, die Kamera filmt den Raum 
oder das Wetter draußen. Expert*innen bieten uns neue Perspekti-
ven auf unsere Themen und Schüler*innen aus anderen Ländern tau-
schen sich mit unseren Schüler*innen aus. 

Unsere Einsätze im Jahr 2016

2016 haben wir mit Menschen aus 17 Ländern gechattet. Es wurden 
33 CHAT der WELTEN Projekte an 62 Veranstaltungstagen durchge-
führt. Dabei konnten wir fast 450 Schüler*innen einbinden, einige 
mehr als im Jahr 2015. Zudem waren wir zum ersten Mal auch außer-
schulisch und in Förderzentren tätig.    

Besonders freuen wir uns darüber, dass wir die Zahl der Schü-
ler-Schüler CHATs im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls steigern konn-
ten. Das war vor allem durch langfristige Zusammenarbeit mit der 
Gemeinschaftsschule Gersheim und der Freien Waldorfschule Bex-
bach möglich. An diesen beiden Schulen konnten wir 2016 zwei tol-
le Projekte anstoßen, die weit über das Jahr hinaus bestand haben. 
Die Waldorfschule Bexbach hat einen Austausch mit einer Gruppe 
aus dem Senegal begonnen. In Gersheim tauschen wir uns mit Leh-
rer*innen und Schüler*innen aus Tansania aus.  

Anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro konnten 
wir einige Projekte zum Thema Olympia und Eine Welt durchführen. 
Neben landeskundlichen Aspekten sind wir in den Veranstaltun-
gen vor allem darauf eingegangen, welche sozialen Auswirkungen 
sportliche Großereignisse dieser Art auf ein Land wie Brasilien, be-
ziehungsweise eine Stadt wie Rio haben. Unser Chatpartner Igor 
stammt aus Brasilien und engagiert sich im Verein KoBra – Koopera-
tion Brasilien e.V.. Mit KoBra hatten wir bereits während der Fußball 
WM 2014 gut zusammengearbeitet. 

Partner

Der CHAT der WELTEN im Saarland ist ein Kooperationsprojekt des 

Netzwerks Entwicklungspolitik im Saarland e.V. und der Engage-
ment Global gGmbH. Das bundesweite Projekt wird in Bonn koordi-
niert und wird außer im Saarland noch in vier weiteren Bundeslän-
dern durchgeführt.

22 23
Chat der Welten Chat der Welten

Themen

Kontakt: Heike Werner und Johannes Weller
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Aus- und fortbilden – 
um Globales Lernen weiterzutragen

Damit Inhalte und Methoden des Globalen Lernens auch im Saarland 
immer mehr Schüler*innen, Jugendliche und Erwachsene erreichen 
können, bedarf es auch mehr und mehr Multiplikator*innen. Ein 
wesentlicher Teil der Bildungsarbeit des NES sind daher Aus- und 
Weiterbildungsangebote in unterschiedlichen Formaten, in denen 
sowohl die Haltung und Methoden des Globalen Lernens vermittelt 
werden, wie auch Wissen zu verschiedenen globalen Themen, wie 
etwa zu Flucht und Migration, zu globaler Wirtschaft, zu Klimage-
rechtigkeit und vieles mehr. Mit seinen Fortbildungen erreicht das 
NES vor allem folgende Zielgruppen: 

• (angehende) Bildungsreferent*innen des Globalen Lernens
• bereits aktive Lehrer*innen
• Referendar*innen
• interessierte Menschen im oder vor einem Engagement 

2016 konnten insgesamt im Rahmen von acht verschiedenen Fortbil-
dungsreihen an 27 Seminartagen über 424 Multiplikator*innen fort-
gebildet werden. Vor allem wurden die Module „Migration & Flucht“ 
und „Einführung ins Globale Lernen“ behandelt, aber auch zu den 
Themen „Klimawandel & Klimapolitik“, „Nachhaltig Wirtschaften“ 
und „Kreative Aktionsformen“ wurde gearbeitet, sowie punktuell 
zu „Sustainable Development Goals“, „Handy“ und „Globale Vertei-
lungsgerechtigkeit“. 

Junge Freiwillige : 111

Engagierte in der Flüchtlingshilfe : 8

Mitarbeitende in Weltläden : 12

Referendar*innen : 44

Lehrer*innen : 35Angehende Erzieher*innen : 73

Angehende Bildungsreferent*innen : 141

GASTBEITRAG
Zu Olympia im Chat mit Brasilien... 
Ein Bericht unserer Schülerpraktikantin Marlena Ruth über unser CHAT der WELTEN-Projekt 
zum Thema Olympia an der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark in Sulzbach... Danke Marlena für 
Deine schönen Rollenspielbilder!

Die Fußball-EM verdrängt den Gedanken daran, dass es dieses Jahr 
noch ein weiteres großes Sportereignis geben wird: die Olympischen 
Spiele. Sie finden das erste Mal in Südamerika statt und werden in 
Rio de Janeiro, Brasilien, ausgetragen. Allerdings überschatten viele 
Probleme die Vorbereitung auf Olympia: Korruptionsverdacht, ver-
dreckte Austragungsorte, Umweltzerstörung, Zwangsumsiedlung, 
Baufehler und Proteste.

Im Projekt CHAT der WELTEN begleiteten Bildungsreferent*innen 
des Netzwerks Entwicklungspolitik im Saarland im Juni die Schü-
ler*innen der 7. Klasse der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark in 
Sulzbach. Im Zuge des CHAT der WELTEN erfuhren die Schüler*in-
nen Interessantes über Brasilien und die Olympiade. Sie bekamen die 
Möglichkeit mit einem Brasilianer zu chatten. 

In einem Spiel konnten sich die Schüler*innen in verschiedene Rol-
len hineinfühlen: Straßenkinder, Firmenchefs und Präsidentin. Sie 
sollten die Fragen: „Was spricht für Olympia in Brasilien?“ und „Wel-
che Folgen hat Olympia in Brasilien für mich?“ bearbeiten. Die Klasse 
versetzte sich in ein Straßenkind hinein, dass wegen Olympia aus der 
Stadt vertrieben wird und überlegte wie Olympia sich für die Besit-
zerin eines kleinen Cafés rentieren könnte. Trotz der offensichtlichen 
Nachteile entschied sich die Mehrheit für Olympia.

Höhepunkt des Programms war der Chat mit Herrn Igor Batista vom 
Verein KoBra (Kooperation Brasilien e.V.). Er beantwortete Fragen 
zu seinem Lieblingsessen, brasilianischen Traditionen, sowie seiner 
Meinung zu Olympia. Durch ihn erfuhren die Schüler*innen, dass es 
vielen Essensverkäufer*innen während der Olympiade verboten ist, 
ihr Essen zu verkaufen und dass aus einem Naturschutzgebiet ein 
Golfplatz geworden ist. Erstaunlich, dass die 7. Klasse bereits im Vor-
feld über ähnliche oder dieselben Themen nachgedacht hatte. 

Während des Chats war es mucksmäuschenstill – die gesamte Kon-
zentration der Klasse lag bei Igor Batista. „Uns hat der Chat super 
gefallen – alle unsere Fragen wurden be-
antwortet!“,  so eine Schülerin. “Ich war 
beeindruckt, dass Igor so gut Deutsch 
konnte“, strahlte ein anderer Schüler. 
Nächste Woche wird gemeinsam nach po-
sitiven Lösungen für eine gerechte Olympi-
ade gesucht. 

Am liebsten würden die Schüler*innen 
noch einmal chatten!

Autorin: 
Marlena Ruth

Die Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Pädagogik und 
Medien (LPM) und hier insbesondere mit dem Zentrum Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (ZBNE) wurde fortgeführt, wie auch die 
mit dem Landesseminar für berufliche Schulen. Es kam eine neue 
Kooperation mit der Stiftung Demokratie Saarland (Fortbildungs-
reihe Go Global) und mit der Volkshochschule Saarbrücken (Fort-
bildung für Menschen in der Flüchtlingsarbeit) zustande. Das Sozi-
alpflegerische Berufsbildungszentrum Saarbrücken hat explizit vier 
Seminare für angehende Erzieher*innen zum Thema „Migration und 
Flucht“ gebucht, um dieser aktuellen Herausforderung angemessen 
zu begegnen. 

Unsere Fortbildungen erreichten 2016 viele Zielgruppen:
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Fortbildung an der Volkshochschule 

Saarbrücken

2016 kam es zu einer sehr fruchtbaren Kooperation mit der Volkshoch-
schule Saarbrücken. Die gemeinsame Projektplanung ergab vielfältige 
Angebote zu den Themen „Nachhaltig Leben“ und „Fluchtursachen“, 
woraus eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Fluchtursachen 
für eine Gruppe engagierter Menschen, die in der Flüchtlingshilfe tätig 
sind, hervorgegangen ist. Die Gruppe hatte zunächst eine ganz andere 
Ausrichtung der Fortbildung erwartet und war erstaunt, wie viele Be-
züge es zwischen den weltweiten Fluchtursachen und unserer Lebens-
weise im Globalen Norden gibt. Daraus resultierten sehr angeregte 
Diskussionen und wertschätzende Feedbacks in der Abschlussrunde.

Fortbildung Go Global

Die Fortbildungsreihe „Go Global“ hat sich in den letzten Jahren sehr 
gut etabliert. Immer mehr Menschen aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bezügen und Lebensabschnitten möchten sich für eine 
friedlichere und nachhaltigere Weltgemeinschaft engagieren und sind 
sehr froh, wenn sie in der Fortbildungsgruppe „Gleichgesinnte“ treffen 
und positive Handlungsoptionen an die Hand bekommen.

Im Jahr 2016 wurde zunächst die bereits im Dezember 2015 begonnene 
Fortbildungsreihe mit vier weiteren Modulen zu Ende gebracht. Aus 
dieser Ausbildungsgruppe von circa 17 Personen kristallisierten sich 
4-6 Personen heraus, die nach Abschluss der Fortbildungsreihe auch 
als Bildungsreferent*innen unter anderem für das NES aktiv wurden. 
Andere nutzten die Fortbildung zur eigenen Information und Berei-
cherung oder ließen sich davon zur Neugestaltung ihres beruflichen 
Werdegangs inspirieren. Andere wiederum, insbesondere junge Men-
schen am Ende ihres Studiums, wurden nicht selten in anderen Bun-
desländern entwicklungspolitisch aktiv. 

Eine sehr positive Besonderheit dieser Ausbildungsgruppe war die 
Teilnahme einer Studentin der Hochschule für Technik und Wissen-
schaft (HTW – Fachbereich Soziale Arbeit), die auf einen elektrischen 
Rollstuhl mit Beatmungsgerät angewiesen ist. Das NES-Team, wie 
auch die gesamte Ausbildungsgruppe konnten durch ihre Teilnahme 
und ihre Beiträge sehr viel zum Thema „Barrierefreie Bildungsarbeit“ 
lernen und viele Perspektivenwechsel erfahren. Nach Abschluss der 
gesamten Fortbildung, hat die erfolgreiche „Go-Global-Absolventin“ 
mehrmals in Schulen hospitiert. Heute ist sie selbstständige Bildungs-
referentin für Globales Lernen für das NES und führt u.a. Projekte zu 
„Nachhaltiger Mobilität“ und „Migration & Flucht“ durch. Sie hat die 
Gründung einer Arbeitsgruppe „Globales Lernen inklusiver gestalten“ 
angeregt und unterstützt das NES-Team tatkräftig bei der Kontaktauf-
nahme mit Vereinen und Schulen für Menschen mit Behinderung.

Eine zweite Fortbildungsreihe startete dann im Oktober 2016 – dies-
mal in Kooperation mit der Stiftung Demokratie Saarland. So konnten 
in den neuen Räumen der Stiftung am Eurobahnhof bis Ende 2016 die 
drei Module „Einführung ins Globale Lernen“, „Globale Lieferketten“ 
und „Klimawandel und Klimapolitik“ durchgeführt werden. Mit der 
neuen Kooperation konnten zahlreiche Teilnehmer*innen gewonnen 
werden, die bisher noch nie vom NES gehört hatten. In den Rückmel-
dungen der Go Global-Teilnehmenden werden besonders die interak-
tiven Methoden des Globalen Lernens gelobt, sowie die positive und 
kreative Atmosphäre, die in den Fortbildungen herrscht. 

Gemeinsam bewegen wir mehr!

Ebenso beschreiben es die Referendar*innen und Lehrer*innen in ih-
rem Feedback. Das Globale Lernen unterscheidet sich sehr deutlich 
von dem pädagogischen Handwerkszeug, welches sie in der Lehrer-
ausbildung an die Hand bekommen. Die Art der Themenaufbereitung 
(fächerübergreifend und mit vielfältigen interaktiven Methoden), das 
Fördern von Empathie und Perspektivenwechsel, werden immer wie-
der als äußerst positiv hervorgehoben.

FSJler*innen entdecken Globales 

Lernen

2016 wurde das NES vom Diakonischen Werk an der Saar erstmals für 
die Gestaltung von vier Seminartagen für eine Gruppe von 23 Freiwil-
lige im Sozialen Jahr angefragt. Die kompakte Fortbildung sollte sie 
für globale Zusammenhänge der Lebensweisen der Menschen im glo-
balen Norden und denen im globalen Süden aufmerksam machen und 
ihnen für ihren Einsatz und darüber hinaus ein Gefühl für Globales 
Lernen und nachhaltiges Handeln geben. Während für den ersten Tag 
der Schwerpunkt „Flucht“ gewünscht war, sollten die Teilnehmenden 
die Möglichkeit bekommen, die Themen der weiteren Seminartage 
mitzubestimmen. So fragte unser Bildungsreferent die jungen Men-
schen, was sie denn so beschäftigt - nicht beruflich, sondern gedank-
lich und emotional. Die Teilnehmenden bekamen so die Gelegenheit, 
sich den Themen emotional zu öffnen. Eine Herangehensweise, die 

uns am Herzen liegt, weswegen wir bei unseren Bildungseinsätzen oft, 
bevor es um das Vermitteln von Wissen geht, als zentralen Ausgangs-
punkt folgende Frage nutzen: „Was macht dich glücklich im Leben?“ 
- denn: 

Erst wenn ich weiß, was mich glücklich macht, bzw. was mich daran 
hindert, kann ich mich nachhaltig für eine Verbesserung einsetzen. 

Die Gruppe beschäftigte sich dann mit vielen der gewünschten The-
men: Wirtschaftswachstum, Ungerechtigkeit, Geld, Globalisierung, 
Kulturwandel, Gutes Leben und alternative Handlungsmöglichkeiten. 
Zum Abschluss der kurzen Fortbildung stellten die Teilnehmenden auf 
dem Stummplatz in Neunkirchen bunt ihre Gedanken und Fragestel-
lungen zu den Themen aus. So gab es:

• Denkzettel zum Thema Ungerechtigkeit
• Ein Kreidebild zur Fragestellung „Ist der Mensch ein Egoist?“
• Politisches Theater zum Thema Textilien im Saarpark Center
• Die Präsentation bunter Plakate
• Einen aktiven und kreativen Zugang auf Passanten, um sich über 

Themen der Fortbildung auszutauschen und zum Nachdenken 
anzuregen.

„Hauptsach‘ gudd gess“, heißt es. Gutes Essen ist Saarländer*innen 
wichtig – dem NES auch. Doch was heißt „gutes Essen“? Bei unseren 
Veranstaltungen spielt das Thema Ernährung immer wieder eine Rolle – 
nicht nur weil Essen uns alle betrifft und Spaß macht – nein, auch weil 
wir mit jeder Entscheidung „was“ wir essen, ganz schön viel Verant-
wortung für das „satt“ werden oder aber „hungern“ anderer Menschen 
auf unserer Erde übernehmen. Nicht nur viele Kinder und Jugendliche, 
sondern auch zahlreiche erwachsene Menschen haben sich von der 
Herstellung unserer Lebensmittel entfremdet. Die globalen Wertschöp-
fungsketten vieler Nahrungsmittel liegen in der Hand weniger Großkon-
zerne und sind schwer zu durchschauen. Gemeinsam mit Schüler*innen 
aber auch etwa bei unseren Fortbildungen wollen wir daher „über den 
Tellerrand schauen“ und uns die Frage stellen, wie wir essen, wo unser 
Essen herkommt und was das mit Menschen in anderen Regionen der 
Erde zu tun haben kann.

Auch beim Ressourcenverbrauch und den CO2-Emmissionen, macht es 
einen großen Unterschied, ob wir lokale und saisonale Produkte zu uns 
nehmen oder einfach nur kaufen, wonach uns gelüstet (eingeflogene 
Erdbeeren im Dezember, Frühkartoffeln aus beheizten Gewächshäusern 
zu Ostern….). Ganz zu schweigen von den meist sehr ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen oft illegal arbeitender Menschen auf Plantagen 
oder Schlachthöfen in und außerhalb Europas. Rein rechnerisch verfügt 
die Erde über Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen – von den bisher 
über 7 Milliarden Erdenbewohner*innen können aber fast 1 Milliarde 
den täglich notwendigen Kalorienbedarf nicht decken. Warum? Viele 
Lebensmittel werden weggeworfen, ein Großteil an Tiere zur Fleisch-
produktion verfüttert oder die Herstellung von Biotreibstoffen bevor-
zugt.

So sprachen wir das Thema globale Ernährung auch 2016 in mehreren 
Aktivitäten an: Zum Beispiel in Projekttagen an Schulen, unter anderem 
am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, wo zum Abschluss sogar 
Umweltminister Jost zum fairen Klimafrühstück kam. Oder mit der Vor-

Nach diesem ersten vollen Erfolg freuten wir uns über die zweite 
Anfrage, im zweiten Halbjahr sogar alle fünf Termine, die für politi-
sche Seminare für FSJler vorgesehen sind, zu gestalten. Im Rahmen 
des Reformationsjahres wurde diesmal für die Thematik „Gerechtig-
keit“ vorgegeben. In diesem Rahmen konnte die Gruppe außerdem 
„Wohlstand“ und „Gutes Leben“ gegenüberstellen, sich ausführlich 
mit Wirtschaft beschäftigen sowie auch alternative Lebensstile wie 
zum Beispiel „Buen Vivir“ kennenlernen. Der kreative Teil fand in den 
Werkstatträumen der Diakonie statt: Dort haben die Teilnehmenden 
eine Ausstellung zum Thema Gerechtigkeit gebaut und gestaltet. Ein 
Ergebnis, das die Erwartungen aller übertraf und die Beteiligten stolz 
machte.

Themen beiM NES...

Über den Tellerrand geschaut

führung des Films „Werden 
wir alle satt?“ im Rahmen der 
Nalbacher Themenwochen. 
Oder bei der Kooperationsver-
anstaltung „Schnippeldisko“ 
mit dem Stadtbauernhof Saar-
brücken, bei der zu fetziger 
Musik nicht mehr verkäufli-
ches Gemüse vor der Tonne 
gerettet und zu einer leckeren 

„Die Weltlandwirtschaft könnte 
problemlos 12 Milliarden Menschen 
ernähren. Das heißt, ein Kind, das 
heute an Hunger stirbt, wird 
ermordet.“ 

Jean Ziegler, ehem. UN-Sonder-

berichterstatter für das Recht auf Nahrung.

Suppe verarbeitet wurde. Auch unsere eigene Ausstellung zum Thema 
„Wegwerflebensmittel“ wurde 2016 in Erlangen und im Saarland gezeigt. 
Schließlich ist es dem NES auch wichtig, bei der Verpflegung im Rah-
men der eigenen Veranstaltungen – zum Beispiel bei Fachtagungen und 

Fortbildungen – globale 
Verantwortung zu über-
nehmen und das Angebot 
entsprechend mit loka-
len, saisonalen und fairen 
Bioprodukten auszurich-
ten. Gerne lassen wir die 
mittlerweile traditionelle 
vegane Biosuppe der Fort-
bildung „Go Global“ zur 
Mittagspause dann auch 
noch vom Velotaxi trans-
portieren.
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Informieren und sensibilisieren – mit 
öffentlichen Veranstaltungen und 
vielfältigen „ImPuls“-en

„ImPuls“ – Anregung, Denkanstoß, Motivationsschub... Der Name, 
der in unserem Hauptprojekt ein Großteil unserer öffentlichen Ver-
anstaltungen bündelt, verrät schon, was das NES mit diesem weite-
ren, großen Wirkungsbereich erreichen möchte: unsere Aktivitäten 
für die breite Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit sollen informie-
ren und sensibilisieren aber auch inspirieren, motivieren und eigenes 
Engagement fördern... 

Dafür bedienen wir uns unterschiedlichster Formate: von Vorträgen 
und Diskussionen über Filmabende, Seminare, Fachgespräche und 
gar ganze Tagungen bis hin zu Aktionstagen oder auch die bekann-
ten konsumkritischen Rundgänge.... Dies alles zu Themen, die welt-
weite Zusammenhänge oder die Lage von Menschen im globalen 
Süden veranschaulichen, zur Großen Transformation, zur Rolle von 
lokalen Akteuren in einer global nachhaltigen Entwicklung und vie-
les mehr... und meist in Kooperation mit themenverbundenen Mit-
glieds- oder Partnerorganisationen... 

Immer am letzten Samstag im Monat finden zwischen März und Oktober seit 2011 die mittler-
weile bekannten konsumkritischen Rundgänge statt, die von der Gruppe weltbewusst Saar in 
Kooperation mit dem NES und dem Saarbrücker Weltladen „Kreuz des Südens“ angeboten wer-
den. Seit 2016 sind auch neue Kooperationspartner mit dabei, wie etwa Secondhandläden, die 
Saarbrücker Foodsharinggruppe, Fahrradfachgeschäfte oder auch das „Freudenschrei“, das in 
seinem Sortiment sogar ein nachhaltig produziertes Smartphone anbietet. 

Während die Rundgänge in den vergangenen Jahren vor allem einen kritischen Blick auf ver-
schiedene Ausprägungen unserer nicht gerechten und nicht nachhaltigen Konsumgesellschaft 
boten, haben diese sich nach und nach dahin entwickelt, mehr Positivbeispiele in den Fokus zu 
nehmen. Denn mit einer Gruppe engagierter Menschen den nachhaltigen Geheimtipps Saarbrü-
ckens auf die Spur zu kommen, das ist noch inspirierender und gibt Kraft und Mut für eigenes 
Engagement!

Zusätzlich zu den festen öffentlichen Terminen, können die Rundgänge auch jederzeit von 
Gruppen gebucht werden (Gewerkschaftsgruppen, Lehrerkollegien, Konfirmandengruppen…) 
und sie werden auch gerne mit Schüler*innengruppen durchgeführt. So fanden 2016 insgesamt 
acht öffentliche Rundgänge statt, drei wurden bei der Zukunftstour angeboten, fünf wurden von 
Gruppen – dieses Jahr insbesondere Bundesfreiwillige und FÖJler – gebucht und acht erfolgten 
im Bildungsbereich. 

Die Gruppe „weltbewusst-Saar“ freut sich übrigens jederzeit über weitere Menschen, die Lust 
hätten, Rundgänge durchzuführen und weiterzuentwickeln! Schaut einfach mal vorbei...

Konsumkritisch unterwegs durch Saarbrücken

So konnte das NES 2016 mit insgesamt über 15 öffentlichen Veran-
staltungen über 600 Menschen als direkte Teilnehmer*innen errei-
chen, sowie viele weitere Zuschauer*innen bei öffentlichen Aktio-
nen. Unter anderem boten wir unsere konsumkritischen Rundgänge 
an, eine Tagung zu den globalen Nachhaltigkeitszielen, einen Ori-
entierungs- und Engagement-Workshop für Studierende mit Migra-
tionshintergrund, einen Filmabend zu Kohleimporten und einen zu 
globaler Ernährung, einen Vortrag zu Griechenland und die Präka-
risierung Südeuropas, einen Aktionstag zur „Fairen Olympiade“ auf 
dem Altstadtfest und einen gegen Lebensmittelverschwendung 
bei der Schnippeldisko, das jährliche Afrika-Forum, einen Vortrag-
sabend zum Friedensprozess in Kolumbien, die „rotes-Sofa“-Aktion 
auf dem Solibasar, eine neue Reihe zum Thema Welthandel... und... 
die Jubiläumsveranstaltung zu unserem 18-jährigen Bestehen – wohl 
eine absolute Höhenpunktveranstaltung des Jahres 2016 (Seite 32). 
Kurze Einblicke in weitere Höhepunkte folgen hier... 

Im September 2015 verabschiedeten über 150 Staats- und Regierungschefs auf dem UN-Gipfel 
die Globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Developement Goals - SDGs) für den Zeitraum 
2015 – 2030. Diese 17 Ziele sind nun von zentraler Bedeutung, um globalen Ungerechtigkeiten 
zu begegnen und Nachhaltigkeitsprozesse anzustoßen. Um die Ziele bekannt zu machen und 
auch im Saarland einen Dialogprozess über mögliche Ansatzpunkte und konkrete Handlungs-
optionen in Gang zu setzen, veranstaltete das NES gemeinsam mit der Europäischen Akademie 
Otzenhausen und mit Unterstützung von sechs weiteren Partnern am 19. Februar in Saarbrücken 
die Tagung „SDG – Das Saarland Denkt Global. Die globalen Nachhaltigkeitsziele der UN lokal 
verankern!“. 

Die eintägige Veranstaltung in den Räumen der Stiftung Demokratie Saar, mit über 70 Teilneh-
menden aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, bot zunächst zwei Impulsvorträge. Dr. 
Steffen Baum vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik referierte zur Frage „Wie kann 
globale Nachhaltigkeit gelingen? Die Bedeutung universeller Ziele für nachhaltige Entwicklung 
auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene“. Außerdem präsentierte Jean-Phil-
ippe Baum vom NES kurz die „Große Transformation“. 

Anschließende Workshops, die sich thematisch auf die „sechs wesentlichen Elemente“ (Ban Ki-
Moon) der Ziele konzentrierten (People, Dignity, Prosperity, Justice, Partnership, Planet), ermög-
lichten eine Vernetzung und intensive Diskussionen rund um die lokalen Umsetzungsmöglich-
keiten der Nachhaltigkeitsziele. 

Bei der abschließenden Fishbowl-Diskussion unterhielt sich der saarländische Minister für Um-
welt und Verbraucherschutz, Reinhold Jost mit Jürgen Meyer von der Arbeitskammer des Saar-
landes und Ulrike Dausend vom NES über Ergebnisse aus den Workshops und Knackpunkte der 
Verankerung globaler Nachhaltigkeitsziele auf regionaler und lokaler Ebene.

Beim 5. Afrika-Forum am 16. November konnten die circa 40 Teilnehmenden sich in der Euro-
päischen Akademie Otzenhausen über afrikanische und europäische Perspektiven rund um die 
Agenda 2030 austauschen. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der EAO, Haus Afrika 
und der Landeszentrale für Politische Bildung organisiert. 

Der Hauptvortrag von Dr. Boniface Mabanza von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika 
in Heidelberg widmete sich dem Thema: „Die SDGs: Eine Würdigung aus macht- und rassismus-
kritischer Perspektive“ und bot reichlich Diskussionsstoff rund um den Entwicklungsbegriff und 
postkoloniale Phänomene... 

Weitere Vorträge, Workshops, eine Ausstellung und interaktive Elemente des Globalen Lernens 
stellten die neuen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in den Fokus und diskutierten deren Umset-
zungsmöglichkeiten – im globalen Süden wie auch im globalen Norden. Präsentationen über die 
Arbeit von vier Partnerorganisationen in Burkina Faso, Ruanda, Benin und Somaliland in Bezug 
auf die SDGs rundeten das Angebot ab. 

Zum Schluss erlebten die Teilnehmenden noch einen Video-Chat mit Brigitte Awad von der Or-
ganisation „Medical Care Somaliland“, die direkt aus Somaliland zugeschaltet wurde. Sie berich-
tete über die mangelnden Ausbildungsmöglichkeiten junger Menschen in ihrem Land und den 
daraus resultierenden Fluchttendenzen.

Das Saarland Denkt Global

Ein saarländisches Forum zu Afrika
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Mit einem „roten Sofa“ mitten im Geschehen auf dem 36. SoliBasar Saarbrückens am 19. und 20. 
November, brachte das NES in Kooperation mit mehreren Promotor*innen einige Lokalpoliti-
ker*innen und Vertreter*innen unterschiedlicher Organisationen dazu, mit dem Publikum über 
aktuelle globale Themen zu diskutieren. So wurde etwa Oberbürgermeisterin Charlotte Britz auf 
dem Sofa zum Thema „Fairer Handel und Nachhaltigkeit - wohin geht die Reise?“ interviewt 
und Bildungsminister Ulrich Commerçon diskutierte rund um die Frage „Fünf Jahre Entwick-
lungspolitik im Saarland - Mission erreicht?“. In die Aktion wurde zudem auch eine Gruppe von 
Aktivist*innen aus Syrien eingebunden, die über ihre Situation in ihrem Heimatland und hier in 
Deutschland aufmerksam machen konnten. 

Wie funktioniert die Weltwirtschaft? Was ist daran fair und was ist ungerecht? Welche Rolle spie-
len saarländische Akteure im Welthandel und wodurch können sie dazu beitragen, dass die glo-
balen Handelsbeziehungen noch fairer werden? 

Zu diesen Fragen eröffnete das NES Ende November 2016 die Vortrags- und Dialogreihe „Was 
ist fair am Handel? Einblicke in Aspekte der Weltwirtschaft“. Diese wurde im Kontext der Aus-
zeichnung der Stadt Saarbrücken als „Hauptstadt des fairen Handels“ vom NES in Kooperation 
mit der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie der Außenstelle Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
von Engagement Global organisiert und bietet bis Juni 2017 insgesamt fünf Veranstaltungen mit 
renommierten Experten sowie lokalen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft.

Gleich zwei nahmhafte Handels- und Entwicklungsexperten boten zur Eröffnung im sehr gut 
besuchten Rathausfestsaal Saarbrückens Einblicke in alte und neue Mechanismen der Weltwirt-
schaft: Dr. Jürgen Wiemann, Vize-Präsident der European Association of Development Research 
and Training Institutes (EADI) und vormals stellv. Direktor des Deutschen Instituts für Entwick-
lungspolitik (DIE) bot in seinem Vortrag einen historischen Überblick über die Entstehung des 
Welthandelssystems. Außerdem sprach er aktuelle Entwicklungen an und plädierte dafür, die 
Wirtschaft wieder mehr als ein soziales Ereignis zu verstehen. 

Tobias Reichert, Teamleiter für Welternährung, Landnutzung und Handel bei der Organisation 
Germanwatch e.V., bot seinerseits einen vertieften Fokus auf gerechte und ungerechte Aspekte 
der Weltwirtschaft. Unter anderem ging er auf die neuen bilateralen Abkommen ein, die Entwick-
lungsländer oft benachteiligen. Abschließend plädierte er dafür, die Märkte der Industrieländer 
weitgehend offen zu halten und gleichzeitig die Flexibilität für Entwicklungsländer zu erhöhen. 
Außerdem sollte weltweit der Politikspielraum, etwa zur Stärkung lokaler Wirtschaftskreisläufe 
oder der Umwelt- und Sozialstandards erhöht werden. 

Nach den Vorträgen diskutierten Frau Margriet Zieder-Ripplinger, Abgeordnete im Landtag des 
Saarlandes und Vorsitzende des Ausschusses für Europa und Fragen des Interregionalen Parla-
mentarierrates, Thomas Brück, Dezernent für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Umwelt der Stadt 
Saarbrücken sowie Thomas Schulz, Vertreter des „Saar-Bündnis für fairen Welthandel“ mit den 
Referenten über ihre jeweilige Rolle im Welthandel und darüber, wie sie zu einer gerechteren Welt-
wirtschaft beitragen können. Weiter geht es dann mit vier weiteren Veranstaltungen im Jahr 2017.

Aktion: Das „rote Sofa“

Startschuss: Dialogreihe zum Welthandel

Erwachsen! NES feiert 18-jähriges Bestehen...

Highlight 2016:

„Geboren“ ist das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland Ende 
der 90er Jahre, als sich in mehreren Bundesländern Landesnetzwer-
ke gründeten, die sich als Dachverband der entwicklungspolitischen 
Gruppen, Vereine und Institutionen auf Landesebene zum Ziel setz-
ten, besser über globale Themen zu informieren, aktive Gruppen zu 
beraten und zu qualifizieren sowie eine konzertierte politische Inte-
ressenvertretung bei entwicklungspolitisch relevanten Fragen ge-
genüber der jeweiligen Landesregierung zu betreiben. Hiermit sollte 
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass mit dem Verständ-
nis von der EINEN WELT die entwicklungspolitische Inlandsarbeit 
immer bedeutender wurde.

So gründeten 1998 Akteure aus 15 verschiedenen Initiativen auch im 
Saarland ein Landesnetzwerk, das NES, das unter dem Vorsitz von 
Dr. Armin Goldschmidt institutionell zunächst am damaligen „Zent-
rum Europa und Dritte Welt“ der Universität des Saarlandes angesie-
delt wurde. 2004 begann ein Herauslösen aus rein ehrenamtlichen 
Strukturen mit dem Start des bundesweiten „Capacity Building Pro-
gramm“ der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke in 
Deutschland (agl). Hiermit wurden vom BMZ in allen 16 Bundeslän-
dern finanzielle Mittel bereitgestellt, um im Umfang einer 50 Prozent 
Stelle koordinatorische Aufgaben auszuführen, die Öffentlichkeit zu 
informieren und entwicklungspolitische Initiativen zu beraten und 
zu qualifizieren.

Vor kurzem überraschte mich ein Telefonat aus dem NES-Büro, 
in dem ich angefragt wurde, ob ich nicht einen kleinen Beitrag 
zur Entstehung des NES für den Jahresbericht liefern könne. Als 
Insider der Historie und noch „werktätiger Ruheständler“ eine 
nicht lösbare Aufgabe, da die Entwicklung, die zur Gründung 
des NES führte, bis in die beginnenden 1960er zurückgeht. Da-
mals besannen sich viele Menschen in den Ländern des Nordens 
der Probleme ihrer Mitmenschen im Süden und so wurde in 
Deutschland ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit ins Leben gerufen und es entstanden an Hochschulen, For-
schungsinstituten, oder auch mit Kirchen oder privaten NROs, 
Projekte mit Partnern in „Entwicklungsländern“. Viele Freunde 
und Netzwerker werden sich erinnern können, und es wäre eine 
gute Sache, wenn diese in kurzen „Randnotizen“ – oder nennen 
wir sie „Netzsplitter“ – ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Motive 
in kurzen Beiträgen dem NES liefern würden, sei es zur Publika-
tion im nächsten Bericht oder zu einer Doku-Sammlung aus der 
Sicht der Aktiven.

Die hier angesprochenen Aktiven und Netzwerker haben sich 
in den Neunzigern zusammengefunden und ein Konzept für die 
Gründung des NES erarbeitet. Als Dank für ihre Arbeit folgen hier 
einige Zitate aus dem Konzeptpapier, als Erinnerungsschnipsel: 

• „Es ist eine allgemein anerkannte Notwendigkeit, die Öffentlichkeit in 
sachlicher Form über die Folgen von Armut, Arbeitslosigkeit, Kinderar-
beit und Kinderprostitution, Umweltverschmutzung, Unterernährung 
oder Verschuldungskrise aufzuklären und zu informieren. Nur eine 
aufgeklärte und informierte Öffentlichkeit kann sich engagieren und 
angemessene Antworten finden.

• Immer mehr Menschen erkennen dies und schließen sich in regionalen 
und überregionalen Verbänden und Aktionsbündnissen zusammen, 
um den Strukturen der Abhängigkeiten zwischen Entwicklungs- und 
Industrieländern in partnerschaftlichem Handeln neue Impulse zu ge-
ben und auf drängende Fragen der Weltgemeinschaft angemessene 
Antworten zu finden. Dies gilt insbesondere auch für die Bevölkerung 
der reichen Industrienationen, zu denen auch die Bundesrepublik 
Deutschland zählt.

• Am 10. Februar 1998 gründeten fünfzehn VertreterInnen saarländi-
scher Nicht-Regierungs-Organisationen den Verein ,,Netzwerk Ent-
wicklungspolitik im Saarland e. V.“. Der Verein wurde am 29.06.1998 

unter der Nr. VR 4253 in das Vereinsregister eingetragen“.

GASTBEITRAG
„Erinnerungsschnipsel“ eines 
„Insider der Historie“...

Autor:
Dr. Armin Goldschmidt, Mitbegründer und 
langjähriges Vorstandsmitglied des NES. 

Gerne möchten wir uns diesem Aufruf an-

schließen und freuen uns über „Erinnerungs-

schnipsel“ aus der NES-Geschichte (Texte 

oder auch Fotos).

2006 folgte der Umzug des NES ins Haus der Um-
welt, 2008 wurde neben der bis dahin schwer-
punktmäßig verfolgten saarlandweiten Kampag-
ne zum Fairen Handel der Arbeitsbereich Globales 
Lernen aufgebaut und alle Aktivitäten auf das Ziel 
einer global nachhaltigen Entwicklung mit Hand-
lungsansätzen im globalen Norden ausgerichtet. 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Welt – 
auch für Menschen im globalen Süden – nur bes-
ser werden kann, wenn wir hier die globalen Zu-
sammenhänge unseres Handelns verstehen, auf 
eine Änderung der Denkmuster und Strukturen 
hinarbeiten sowie Handlungsalternativen schaf-
fen und bekannt machen.  

Seither wurden auch die Projektaktivitäten, ins-
besondere in den Bereichen Globales Lernen und 
Nachhaltiger Konsum, kontinuierlich ausgebaut 

und ab 2009 mit dem Aufbau hauptamtlicher Strukturen begonnen. 
So konnte sich das NES fortwährend thematisch weiterentwickeln, 
Expertisen sammeln, immer neue Zielgruppen erreichen und stabile 
Strukturen und Partnerschaften im Saarland aufbauen. 

Als Meilensteine in der jüngeren NES-Geschichte gelten beispiels-
weise die Ausrichtung des bundesweiten Bildungskongresses zum 
Globalen Lernen „WeltWeitWissen“ in 2011, die umfangreichen Ak-
tivitäten zum Europäischen Jahr für Entwicklung in 2015 und der Ein-
stieg ins bundesweite Eine Welt-Promotor*innen-Programm in 2016. 
Heute zählt das NES rund 40 Mitgliedsorganisationen und über 60 
Einzelmitglieder und beschäftigt neun festangestellte Personen in 
Teilzeit. So ist aus einem kleinen Bündnis auf ehrenamtlicher Basis 
ein „erwachsenes“, gut vernetztes Landesnetzwerk mit professio-
nellen Strukturen geworden. Grund genug also, um zu feiern...
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Ein Jubiläum 
zum Thema „Buen Vivir“ 

Zur Feier unseres 18-jährigen Bestehens boten wir in Kooperation mit 
der Außenstelle Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland von Engagement 
Global gGmbH und mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung 
und Kultur des Saarlandes, am 26. November 2016, eine Konzert- 
Lesung zum Thema „Buen Vivir – dem Guten Leben“ an. Diese stand 
im Kontext der Verabschiedung der ersten Nachhaltigkeitsstrategie 
des Saarlandes, Ende 2016, sowie der neuen Entwicklungsdiskurse 
rund um die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. 

Als entwicklungspolitischer Dachverband und Impulsgeber für ent-
wicklungspolitische Diskurse im schönsten Bundesland der Welt, 
beabsichtigten wir mit dieser Veranstaltung unseren Mitgliedern 
und Mitgliedsorganisationen, sowie weiteren entwicklungspolitisch 
interessierten Menschen, mit dem Beispiel „Buen Vivir“ anregende 
neue Perspektiven rund um dem Begriff „Entwicklung“ zu eröffnen, 
Stimmen aus dem globalen Süden ins Saarland zu bringen und neue 
Gedanken und Ideen für mehr Nachhaltigkeit und globale Gerech-
tigkeit anzustoßen. 

Dafür konnten wir nicht weniger als den ecuadorianischen Ökonom, 
Buchautor und ehemaligen Energieminister Alberto Acosta gewin-
nen, einen der prominentesten Vertreter des Konzeptes des „Buen 
Vivir“. Als Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecua-
dors war er maßgeblich daran beteiligt, dass die Grundsätze des 
„Buen Vivir“ in die dortige Verfassung aufgenommen wurden. Nun 

hat er sich zum Ziel gesetzt, diese lateinamerikanische Denkweise 
vom  Guten Leben weltweit publik zu machen – da kam die Anfrage 
aus dem Saarland genau richtig.

In feierlicher und aufgelockerter Atmosphäre fanden sich weit über 
100 Gäste in der dekorierten Festhalle des Hauses der Zukunft in 
Saarbrücken ein. Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Kooperations-
partner*innen sowie Vertreter*innen aus der saarländischen Politik 
und Verwaltung und auch Menschen, die einfach nur das Thema der 
Veranstaltung neugierig gemacht hatte, waren zum Jubiläumsabend 
gekommen.

Eröffnet wurde der Abend nach einer kurzen Begrüßung durch 
Hans-Jürgen Gärtner, unserem Vorstandsvorsitzenden, mit dem 
Grußwort von Dr. Michael Ernst, Referatsleiter Entwicklungszusam-
menarbeit und Bildung für Nachhaltige Entwicklung beim Ministeri-
um für Bildung und Kultur des Saarlandes.

Es folgte die kurzweilige Konzert-Lesung von Alberto Acosta in Be-
gleitung der beschwingten Töne der lateinamerikanischen Musik-
band Grupo Sal. Acosta präsentierte dem saarländischen Publikum 
Einblicke in Prinzipien und Visionen der lateinamerikanischen indi-
genen Lebensanschauung des „Buen Vivir“, als Alternative zum zer-
störerischen Wachstumsdogma. 

Was ist also das Gute Leben? „Buen Vivir“ ziele nicht nur auf ein Leben 

im Einklang mit der Natur und allen Geschöpfen, so Acosta. Es bedeu-

te auch konkret eine neue „Ethik der Entwicklung“. So zählen zu den 

Grundprinzipien des Guten Lebens auch etwa Solidarität, Verantwor-

tung, Suffizienz, kulturelle Vielfalt sowie Gleichheit und Demokratie. In 

der Logik des Buen Vivir müsse die Wirtschaft auf Solidarität gegrün-

det und innerhalb der Grenzen der Natur stattfinden. Reichtum und 

Macht müssten umverteilt und Menschenrechte konsolidiert werden, 

um harmonische kollektive Beziehungen zu erreichen.

Damit dies möglich wird, sei allerdings vorerst nötig, etwa durch Bil-
dungsarbeit und Sensibilisierung, die Denkweise und Kultur unse-
rer bisher sehr konsum- und konkurrenzorientierten Gesellschaft zu 
verändern und für Neues zu öffnen – eine Aufgabe, der sich das NES 
übrigens maßgeblich widmet...

Alberto Acosta bei der Konzert-Lesung

Abgerundet wurde der Abend, nach einer 
Diskussion und Rückfragen, mit einem 
feierlichen Umtrunk samt lateinamerika-
nischer Speisen. Insgesamt freuten wir uns 
über zahlreich von Inhalt und Musik be-
geisterte Gäste und viele positive Rückmel-
dungen. Sowohl Alberto Acosta als auch 
dem Ensemble Grupo Sal habe der Abend 
übrigens so gut gefallen, dass sie nun auf 
der Suche nach Initiativen und Organisa-
tion sind, die eine Fortsetzungsveranstal-
tung im Saarland ausrichten möchten. Wer 
hat Lust?
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GASTBEITRAG
Themen gemeinsam voranbringen... 

Das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland lernte ich 2004 ken-
nen – durch eine Stellenanzeige, auf die ich mich bewarb. Ich fand es 
sehr spannend, dass sich erneut entwicklungspolitisch aktive Grup-
pen unter Federführung des damaligen Zentrums Europa und Dritte 
Welt zusammengetan hatten, um sich mehr Einfluss auf Politik und 
Gesellschaft zu verschaffen. Denn auch meine damalige Gruppe, der 
Nicaragua-Verein, war in den 80er Jahren an der Gründung der ers-
ten saarländischen „Koordination Saarländischer Dritte Welt Grup-
pen“ maßgeblich beteiligt, die wir aber in den 90er Jahren bereits 
wieder aufgelöst hatten. 

Mit der Stelle beim NES hatte es kurz darauf – als die erste Auser-
wählte schwanger den Dienst quittierte – sogar geklappt! Und so 
war ich bis 2009 beim NES beschäftigt. Besonderen Spaß hat mir in 
dieser Zeit die Unterstützung des ersten „Karnevals der Kulturen“ in 
Saarbrücken bereitet und die Durchführung der ersten EPOBITS im 
Saarland 2008. Die Organisation der 10+1 Jahres-Feier vom NES im 
Jahr 2009 in der Johanneskirche war meine letzte größere Aktion für 
das NES. Insbesondere fand ich auch die Zusammenarbeit mit jun-
gen motivierten Menschen sehr inspirierend. 

Danach lag mein neuer Arbeitsschwerpunkt in der Tätigkeit als Ko-
ordinatorin der 2009 gegründeten Initiative „Endlich Afrika“. Ein 
erstes Anliegen der Initiatorinnen aus Burkina Faso, Kamerun, Kenia 
und Saarbrücken war es, sich für den Fairen Handel einzusetzen. So 
kreierten wir bereits nach der ersten Burkina Faso Reise das erste re-
gional-faire Produkt des Saarlandes: die Seife „Aida“ – mit bio-fairer 
Karitébutter aus einer Frauenkooperative in Burkina Faso sowie Ölen 
und Kräutern aus dem Biosphärenreservat Bliesgau.

2015 schloss ich mich aus aktuellem Anlass der „Griechenland Soli-
darität Saarbrücken“ an. Mit Aktionen und Veranstaltungen möchte 
diese Gruppe auf die prekäre Lage der griechischen Bevölkerung auf-
merksam machen und sich für ein soziales und demokratisches Eu-
ropa engagieren. Außerdem unterstützen wir durch Spenden überle-
benswichtige Projekte in Griechenland. 

Als NES-Mitglied bin ich dennoch stets mit dem NES in Kontakt ge-
blieben. Die NES-Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen, 
wie etwa die Reihe „Was ist fair am Handel ?“ gefallen mir zum Bei-
spiel sehr, weil sie für kleine Initiativen wie meine ein Forum bieten, 
um sich zu präsentieren, um wahrgenommen zu werden und sich 
zu vernetzen. Darüber hinaus ist das NES nun stets ein potentieller 
Kooperationspartner, um zum Beispiel Inhalte voranzubringen, die 
meine Initiativen alleine nicht stemmen können. Ein besonderes 
Lob gilt außerdem den neugestalteten NES-Newsletter – eine Lese-
freude, die Chancen hätte, den (noch auszulobenden) Wettbewerb 
„Newsletter bewegt Welt“ zu gewinnen.

So haben sich im Laufe der Zeit immer wieder Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit mit dem NES ergeben. 2014 haben wir unter dem Titel 
„Die Reisefreiheit der Anderen“ gemeinsam eine Veranstaltung zum 
Thema Visavergabe durchgeführt, nachdem selbst die Unterschrif-
ten der Saarbrücker Oberbürgermeisterin und des saarländischen 
Kultusministers der deutschen Botschaft in Ouagadougou kein Vi-

sum für unsere eingeladenen burkinischen Gäste abringen konnten. 
Die Veranstaltung sprach unter anderem an, wie sich die restriktive 
Einwanderungspolitik auch auf das zwischenmenschliche Klima in 
Familien und Verwandtschaft der Antragssteller auswirkt und zeigte, 
dass den freien Märkten und dem freien Kapital- und Warenverkehr 
keineswegs eine freie Bewegung der Bevölkerung gegenübersteht. 

Auch 2016 fand eine gemeinsame Veranstaltung statt. Diesmal ko-
operierte das NES bei der Durchführung des allerersten öffentlichen 
Vortrags, den die Griechenland-Solidarität-Saarbrücken durchführ-
te. Am 8. März boten wir zusammen und mit Unterstützung des 
Netzwerks Selbsthilfe Saar e.V. im Kino 8 ½ in Saarbrücken einen 
Vortrags- und Diskussionsabend zu Griechenland und der Präkari-
sierung Südeuropas an. Referent war Niels Kadritzke, der teilweise in 
Griechenland lebende Redakteur von Le Monde Diplomatique. 

Im vollbesetzten Saal erläuterte er lebendig und anschaulich wie sich 
die Lebenswirklichkeit der Griechen im Zuge der Sparmaßnahmen 
verschlechterte und mit welchen aktuellen Problemen Griechenland 
zusätzlich konfrontiert war (Ankunft der Flüchtlinge auf Lesbos, 
aufgezwungene Privatisierungen...). Im Anschluss wurden mögliche 
Alternativen zur Strategie der EU in der Griechenlandfrage mit dem 
teilweise griechischen Publikum diskutiert und die Gefahren einer 
solchen Politik für den europäischen Einigungsprozess betont.

Auch für 2017 sind schon mehrere Kooperationsveranstaltungen mit 
dem NES und beide meiner Initiativen in Planung – darauf freue ich 
mich schon sehr! Rund 400 Besen aus Burkina-Faso sind für das Fest 
der Bürgerbesen im Februar 2017 schon unterwegs ins Saarland... 

Autorin:
Doris Müller

Junges Engagement fördern – mit dem 
Paniknetzwerk 

Das Paniknetzwerk des NES fördert und unterstützt frisches, muti-
ges und andersartiges Engagement von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Vor allem berät es Gruppen und Einzelne und unter-
stützt sie bei der Gestaltung und Durchführung von verschiedenen 
Aktionen. Zusammen wird oft ausprobiert, gewagt und einfach ge-
macht – in kleinen Initiativen, mit bestehenden Gruppen und nicht 
selten gar mitten in der Menschenmenge der Saarbrücker Bahnhof-
straße. 

Auch 2016 machten die öffentlichen Aktionen des Paniknetzwerks 
tausende von Passanten neugierig. So erfuhren Leute, alle Hände 
voll mit Shoppingtüten, plötzlich etwas vom Erdüberlastungstag... 
Oder sie stießen auf ihrem Rückweg zum Parkhaus auf unsere Aktion 
gegen den Klimawandel... 

So wirkt das eben, wenn zum Beispiel eine Handvoll motivierter Ju-
gendliche der BUNDjugend an einem heißen Samstagnachmittag 
bunt verkleidet – sogar mit Eisbärkostüm! – zur Forderung von mehr 
Klimaschutz vom Hauptbahnhof zum Haus der Umwelt zur Silent 
Climate Parade tanzt...

Oder wenn Junge Europäische Föderalisten an einem noch etwas 
frösteligen Januartag direkt vor und im zentralen Campuscenter der 

Universität des Saarlandes einen interaktiven Stand errichten, samt 
warmen Getränken, Musik, Kurzfilmen, Mitmachangeboten und 
Kreidebotschaften zu den Themen Plastik und Klimawandel... 

Oder wenn es im August 2016 neun Jugendliche mit ihrem Straßen-
theater zum Erdüberlastungstag am St. Johanner Markt sogar in den 
aktuellen Bericht des Saarländischen Rundfunks schaffen...

Selbst der strömende Juniregen hat die motivierte Jugend, unter an-
derem die Transition Saarbrücken Initiative, nicht davon abgehalten, 
den internationalen Utopieaktionstag, inklusive einer Installation 
des Künstlers Alexander „Karli“ Karle, in die Saarbrücker Bahnhof-
straße zu bringen. 

Abgesehen von diesen und weiteren Aktionen in der Öffentlichkeit, 
führte das Paniknetzwerk 2016 auch verschiedene Workshops und 
Aktionen in insgesamt drei von sechs saarländischen Landkreisen 
durch. Dazu zählten zum Beispiel zwei Workshops in Jugendzentren, 
unter anderem zum Thema „Flucht und Migration“, sowie politische 
Seminare mit den Freiwilligen der Diakonie. 

Der zum Handeln bewegende Film „Projekt A“ des Filmhauses wurde 
nicht nur durch eine Diskussion begleitet – es entstand daraus auf 

Warum Panik? Eine häufig gestellte Frage – und auch so gewollt. Denn sich wundern, hin-
terfragen, weiterforschen, verstehen... sind das nicht schon an sich eine ganze Reihe Fä-
higkeiten, die dringend nötig sind, um die Welt zu verändern?

Hinter der „Panik“ verbergen sich aber noch weitere Kompetenzen. Denn mit den bekann-
ten Denk- und Verhaltensweisen, die zu den weltweiten Problemen erst geführt haben, 
können wir kaum die Herausforderungen wie Klimawandel, Flucht und globale Ungerech-
tigkeit lösen. Wir müssen erst lernen zu denken, zu fühlen und zu handeln, wie wir es noch 
nie getan haben. Doch wie geht das? Indem man seine Komfortzone verlässt, sich dem 
Neuen und Unbekannten öffnet – und die Zone betritt, in der Panik entstehen kann.

Der Name steht für diesen Erfahrungsraum. Wir müssen uns in Bereiche wagen, die wir nicht 
kennen und neues lernen, gar uns selbst verändern. Der Begriff Panik steht im Gegensatz 
zur wohlig warmen Komfortzone. Damit wir uns bei diesem Prozess nicht verlieren, steckt 
im Namen auch das Netz. Es ist das verbindende Element aller Menschen auf der ganzen 
Welt, die sich bereits aufgemacht haben oder gerade dabei sind, sich selbst und die Welt 
neu zu denken, zu erleben und zu gestalten.

Der Name steht daher sinnbildlich für die Art der Aktivitäten und der Grundhaltung von 
„modernem, mutigem und anregendem“ entwicklungspolitischem Engagement.
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Wunsch der Teilnehmenden sogar ein Folgeworkshop.

Beim Saatgutworkshop mit der Saatgutaktivistin Anja Banzhaf 
und in Kooperation mit der Peter Imandt Stiftung und der Transiti-
on Saarbrücken Gruppe, wurde eine Saatgut-Tauschbörse und das 
Aufstellen einer Saatgutkiste nach dem Vorbild der offenen Bücher-
schränke andiskutiert. 

Kurz vor Jahresende widmeten sich die Jugendlichen der BUNDJu-
gend im Workshop „Hausgemachte Nachhaltigkeit“ dann noch in-
tensiv dem Thema „Nachhaltiges Handeln“ und setzten die bespro-
chene Theorie direkt in die Praxis um – in Form von selbstgemachtem 
umweltfreundlichem Allzweckreiniger, Deo und Waschmittel. 

Rundum also ein spannendes und gutes Jahr für‘s Paniknetzwerk 
– und mit genau der kleinen Dose Panik, die es ermöglicht, Neues, 
Spannendes und Gewagtes auszuprobieren!

   
   

   
   

 W
arum Panik?

Kontakt: Jean-Philippe Baum
www.nes-web.de/panik/

Reparieren – gegen 
die Wegwerfgesellschaft

Am 1. Oktober 2016 wurde nach einer längeren Vorbereitungszeit in 
Saarbrücken das Repair Café gegen die Wegwerfgesellschaft eröff-
net. Einmal im Monat treffen sich nun in lockerer Atmosphäre samt 
fairem Kaffee und Kuchen Menschen, die etwas reparieren können 
mit anderen, die etwas Kaputtes mitbringen. 

In einer Gesellschaft, die ihre nicht mehr funktionierenden Alltags-
gegenstände schnell entsorgt und kaum noch zur Reparatur zum 
Handwerker um die Ecke bringt, möchten das NES und seine Koope-
rationspartner mit dem Repair Café ein Zeichen gegen die grassie-
rende Wegwerfmentalität setzen. 

Unter Anleitung der ehrenamtlichen Reparateure wird analysiert, 
getüftelt – und möglichst wieder Flott gemacht. Dabei geht es nicht 
nur ums Reparieren. Gäste erwerben durch das gemeinsame Tüfteln 
auch neue Kenntnisse, tauschen sich in netter Atmosphäre aus und 
erhalten Informationen rund um die von Herstellern geplante Ob-
soleszenz, die weltweit problematische Gewinnung von Rohstoffen, 
Ressourcenschutz oder auch Ressourcengerechtigkeit.

Mittlerweile sind über zehn Reparateure für das Saarbrücker Repair 
Café aktiv, die vor allem elektrische und elektronische Gegenstän-
de wieder herrichten, aber auch Textilien und gelegentlich weitere 
Gegenstände. „Die Dinge, die wir reparieren, sind Menschen oft 
zu wertvoll zum Wegschmeißen. Da spielt nicht nur der materielle 
Wert eine Rolle – an den Objekten hängen oft auch Erinnerungen 
dran...“, stellt Arno Dejon fest, einer der engagierten Reparateure, 
der sich vor allem mit elektrischen und elektronischen Herausforde-
rungen befasst. Zu seiner Motivation, beim Repair Café mitzuhelfen, 
sagt er : „Es macht mir einfach Spaß, Sachen zu reparieren, an de-
nen die Menschen hängen“. Viele Elektrogeräte, vom Plattenspieler 
über einen Staubsauger bis hin zu Küchengeräten, konnten so schon 
repariert werden, Knöpfe wieder angenäht und sämtliche Löcher ge-
stopft. 

Bis Ende 2016 konnten so schon drei Repair Cafés in Saarbrücken er-
folgen. Das NES beteiligte sich außerdem Ende November an einem 
Deutsch-Französischen Repair Café in Grosbliederstroff – Frank-
reich. An jedem dieser Termine nahmen circa 30 interessierte Perso-
nen und Unterstützer teil. Gedankt sei an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich allen Helferinnen und Helfern, welche mit organisiert 
haben, Maria-Theresia Philipp und den Reparateuren! Ohne deren 
tatkräftige Unterstützung hätte das Saarbrücker Repair Café nicht so 
reibungslos starten können.  

Getragen wird das Repair Café vom Netzwerk Entwicklungspolitik 
im Saarland zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) Saar, der Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Saar, die 
Transition Town Initiative Saarbrücken und dem welt:raum Saar-
brücken.

Auch Umweltstaatssekretär Roland Krämer besuchte das Repair Café 
am St. Johanner Markt.

Highlight 2016:
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Nachhaltig konsumieren – 
auch als Kommune, Kirche oder Gewerkschaft

Der Schwerpunktbereich „Nachhaltiger Konsum“ vereint bei NES 
alle Aktivitäten, die sich auf die Durchsetzung von Umwelt- und So-
zialstandards bei Produktion und Konsum beziehen. Die Aktivitäten 
zu unterschiedlichen Themen und Produkten sind dabei insbeson-
dere auf die Anspruchsgruppen Gewerkschaften, Religionsgemein-
schaften und Kommunen zugeschnitten. 2016 stand hier vor allem 
das Thema „Produktionsbedingungen von IT“ im Mittelpunkt vieler 
Veranstaltungen.

Ein Fokus auf IT-Produktion

Kernstück der IT-Veranstaltungen war die Fortbildung für Beschaf-
fer*innen, die am 15. November 2016 stattfand. Diese erste von zwei 
IT-Fortbildungen (die zweite folgt im Februar 2017) mit Annelie Ever-
mann von WEED e.V. (World Economy, Ecology, and Development), 
gab vor allem öffentlichen Beschaffer*innen einen inhaltlichen Ein-
stieg in die Materie und fungierte als Vorbereitung für die überre-
gionale Fachkonferenz für sozial verantwortliche IT Beschaffung, 
die 2017 in Mainz stattfindet. Am Workshop nahmen Personen aus 
IT-Unternehmen sowie Entscheidungsträger*innen aus Verwaltun-
gen und Nichtregierungsorganisationen teil. 

Annelie Evermann gab einen Einblick in globale Produktions- und 
Arbeitsbedingungen in der IT- und Rohstoffindustrie. Sie informier-
te, wie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen in ih-
rem IT-Einkauf Nachhaltigkeitsstandards stärker berücksichtigen 
können. Im Workshop ging sie auch auf vergaberechtliche Aspekte 
einer nachhaltigeren IT-Beschaffung der öffentlichen Hand ein. Aus 
der Runde der Teilnehmenden wurden Rückmeldungen gegeben, 
wie eine nachhaltigere IT-Beschaffung unter Berücksichtigung von 
Umwelt- und Sozialstandards umgesetzt werden könnte und welche 
Hemmnisse hierbei momentan noch bestehen. Im Vorfeld der Ver-
anstaltung wurde die Referentin von Radio SR2 zum Thema „Digi-
tales – fair gehandelt!“ interviewt, woraus ein ausführlicher Beitrag 
erstellt wurde. 

Weitere Veranstaltungen, die das Thema „IT-Beschaffung“ in den 
Blick nahmen, waren etwa das „Werkstattgespräch nachhaltigeres 
Design“, das an der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) Saar am 
30. Mai in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Produkt- und Indust-
riedesign organisiert wurde. Hier diskutierten Carsten Waldeck vom 

Unternehmen Shiftphone, Thomas Schulz von attac Saar und Harald 
Kreutzer vom NES unter der Moderation von Prof. Mark Braun (HBK) 
über die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards in IT-Produkten.

Auch mit der Zielgruppe Religionsgemeinschaften wurde 2016 zu 
IT-Rohstoffen sowie auch zu Kohle und Klima gearbeitet. Dabei ent-
standen sowohl Kooperationen mit katholischen, wie auch mit mus-
limischen Organisationen:

Zum Thema IT-Produktion konnte im April 2016 kurzfristig mit der 
Islamischen Gemeinde Saar in Saarbrücken eine Veranstaltung zum 
Thema „Globale Nachhaltigkeit & Islam: Seltene Rohstoffe in dei-
ner Hosentasche“ mit Unterstützung der Referentin Johanna Sydow 
von Germanwatch organisiert werden. Nach einer Einführung durch 
einen Vertreter der Gemeinde, griff Johanna Sydow Methoden der 
Handyproduktion auf und zog Parallelen, wie Nachhaltigkeitsthe-
men im Islam verankert sind. Es folgte eine Diskussion mit dem Pu-
blikum. 

Zum Thema Kohle und Klima

Das Thema Kohle und Klima konnte im Januar und im April 2016 
angesprochen werden: In Zusammenarbeit mit dem Katholischen 
Dekanat Neunkirchen zeigte das NES im Rahmen des Projekts „Rol-
lenwechsel – Kirche im Kino“ zunächst am 11. und 13. Januar den Do-
kumentarfilm «LA BUENA VIDA – DAS GUTE LEBEN» im Cinetower 
Neunkirchen sowie gleichzeitig im Kino Eden in Homburg. Der Film 
thematisiert die negativen Folgen des Kohleabbaus in Kolumbien für 
die indigene Bevölkerung. Im Anschluss organisierte NES eine Dis-
kussion mit Christoph Hassel vom BUND Saar. 

Im April diskutierte dann Britta Siepmann von der weltweiten Kam-
pagne „Go Fossil Free“ in der Herz-Jesu Kirche Nalbach Bilsdorf mit 
den Teilnehmer*innen zum Thema „Kirchen De-Invest – Investie-
ren mit Verantwortung”. Eingebettet war diese Veranstaltung zu 
ethischen Investments in die Nalbacher Themenwoche 2016 „Kli-
ma-Energie-Leben”.

Globale Verantwortung von Gewerkschaften

Für Gewerkschaften und weitere Interessent*innen thematisierte ab 
Dezember 2016 die Ausstellung “LOOP – Wie Wertschöpfungsket-
ten zu Wertschätzungsketten werden” die Produktionsbedingungen  
unter anderem von Mobilfunkgeräten und zeigte Wege für Gewerk-
schaften auf, sich dem Themenfeld der globalen Nachhaltigkeit zu 
nähern. Unterstützt wurde die Ausstellung durch die Arbeitskammer 
des Saarlandes und die Gewerkschaft IG Metall, die am 7. Dezem-
ber 2016 im Rahmen der Veranstaltung „Globale Verantwortung 
von Gewerkschaften“ die Ausstellung mit-eröffneten. Hans Peter 
Kurtz, Vorstandsvorsitzender der Arbeitskammer des Saarlandes 
und erster Bevollmächtigter der IG Metall Saarbrücken, Christian 
Weis, IG Metall Vorstand (Funktionsbereich transnationale Gewerk-
schaftspolitik) und Harald Kreutzer vom NES diskutierten nach ei-
nem inhaltlichen Input von Christian Weis mit den Gästen über die 
Wechselwirkungen zwischen Gewerkschaftsarbeit und entwick-

lungspolitischen Themen. Die Ausstellung wurde im „Haus der Bera-
tung“ der Arbeitskammer des Saarlandes vom 8. Dezember 2016 bis 
zum 17. Februar 2017 gezeigt. 

Kommunen begleiten

Schließlich ist ein wichtiges Betätigungsfeld im Schwerpunktbe-
reich „nachhaltiger Konsum“ auch die Begleitung von Steuerungs-
kreisen im Rahmen der Initiativen zu Fairtrade Town und Fairtade 
Landkreisen, wobei hier der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf The-
men liegt, welche über den klassischen Fairen Handel hinaus gehen. 

Im Juli 2016 wurde beispielsweise der Steuerungskreis des Landkrei-
ses Neunkirchen über mögliche Aktionsformen im Bereich der Eine 
Welt Arbeit informiert. Es wurden Ideen diskutiert, wie die Kriterien 
zur Erlangung des Titels Fairtrade Landkreis erreicht werden können. 
Außerdem wurden 2016 die Steuerungsgruppen der angehenden 
Fairtrade Gemeinden Blieskastel, St. Ingbert, Kirkel und des Land-
kreises Neunkirchen einmalig oder zu mehreren Terminen begleitet. 

Kontakt: Harald Kreutzer
www.nes-web.de/gewerkschaften

Da diese Gruppen meist aus einem Querschnitt der in den jeweili-
gen Kommunen aktiven Gruppierungen bestehen, bieten sie daher 
die Möglichkeit zur Vernetzung mit lokalen Gruppen. Durch die 
Mitarbeit in den Steuerungsgruppen wird die Basis für gemeinsame 
Aktivitäten mit beiden Gebietskörperschaften und den dort relevan-
ten zivilgesellschaftlichen Gruppen gelegt, um über das Thema des 
Fairen Handels hinaus Themen rund um globale Zusammenhänge in 
die Verwaltung, aber auch in die Öffentlichkeit zu tragen. In Zukunft 
soll dann die Vernetzung der verschiedenen Akteursgruppen zum 
Thema „Nachhaltiger Konsum“ im Saarland noch verstärkt werden. 

Werkstattgespräch „nachhaltigeres Design“ an der HBK 

Eröffnung der Ausstellung „LOOP“ im Haus der Beratung in Saarbrücken
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Von Handys sammeln 
zu Ressourcen schonen – 
Die Nachhaltigkeitskampagne beim NES

Die Kampagne „Verantwortung und Nachhaltigkeit. Mach mit!“ 
wurde unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin des Saar-
landes, Annegret Kramp-Karrenbauer, 2014 von der saarländischen 
Landesregierung ins Leben gerufen, um auf globale Verflechtungen, 
soziale und ökologische Missstände in Zusammenhang mit unserem 
Konsumverhalten und auf den problematischen Umgang mit endli-
chen Ressourcen aufmerksam zu machen. Am Beispiel des für junge 
Menschen emotional ansprechenden Alltagsgegenstandes Mobilte-
lefon sollten diese Problematik sowie konkrete Handlungsalternati-
ven aufgezeigt und thematisiert werden, um zu verdeutlichen, dass 
jeder Mensch mit seinem Verhalten einen kleinen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit leisten kann. 

Ausgehend von einer Sammelaktion für Althandys in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Telekom und begleitenden öffentlichen 
Veranstaltungen, entwickelte sich der Schwerpunkt der Kampagne 
mehr und mehr in Richtung Bildungsaktivitäten, welche in Koopera-
tion mit 13 verschiedenen saarländischen Institutionen zunächst vor 
allem für Schulen und Multiplikator*innen durchgeführt wurden. 
Da die Kampagne sowohl Bildungsaspekte berührt als auch Nach-
haltigkeitsaspekte, wurde von Seiten der Staatskanzlei eine enge 
Zusammenarbeit mit den Ministerien für Bildung und Kultur (MBK) 
sowie für Umwelt und Verbraucherschutz (MUV) etabliert. Auch auf 
Bundesebene erhielt der umfassende Ansatz der Kampagne Aner-
kennung, zum Beispiel durch die Verleihung des Siegels „Werkstatt 
N-Projekt“.

Damit die erfolgreiche Kampagne kein kurzlebiges Projekt blieb, 
sondern weitergeführt und ausgedehnt werden konnte, wurde 2016 
beschlossen, das Projektbüro beim thematisch und methodisch gut 
passenden Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V. anzusie-
deln – ein Angebot, das wir mit Begeisterung annahmen. Die offizi-
elle Übergabe des Projektbüros der Kampagne an das NES fand dann 
am 7. Oktober 2016 im Rahmen des „Mitmacher-Treffens“ statt, bei 
dem vor zahlreichen Gästen, Kooperationspartnern und Mitmachern 
in der Festhalle der Staatskanzlei verschiedene Projekte vorgestellt 
wurden, die die zahlreichen Umsetzungsmöglichkeiten der Kampa-
gne verdeutlichten. 

Anlässlich dieser Übergabe betonte Ministerpräsidentin und Schirm-
herrin Annegret Kramp-Karrenbauer, dass es ihr wichtig gewesen 
sei, die erfolgreiche Kampagne nicht als Eintagsfliege zu belassen, 
sondern unter Einbindung einer zivilgesellschaftlichen Gruppierung 
in eine nachhaltige und dauerhafte Struktur zu übertragen, mit dem 
Ziel, die Kampagne in Zukunft auf weitere Ressourcenthemen zu er-
weitern und damit noch mehr Menschen zu erreichen. Tatsächlich ist 
die Kampagne ein hervorragendes Beispiel dafür, wie unterschiedli-
che Strukturen – Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – mitein-
ander kooperieren können, um einen positiven Beitrag zum Schutz 
unserer endlichen Ressourcen zu leisten! 

Das NES möchte nun mit der Kampagne 2016 und vor allem 2017 fol-
gende Ziele verfolgen: die Zusammenarbeit der Projektpartner durch 
Netzwerkarbeit stärken; Bildungsveranstaltungen im schulischen 
und außerschulischen Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung 
sowie Multiplikator*innenschulungen bewerben, vermitteln und 
durchführen; Die Bildungsangebote verschiedener Kooperations-
partner verknüpfen, um deren Attraktivität zu steigern und Synergie-
effekte zu nutzen – nur um einige Beispiele zu nennen. 

So stehen Ende 2016 schon die ersten großen Aktivitäten vor der Tür: 
zwei umfangreiche öffentliche Veranstaltungen werden im März und 
Juni 2017 stattfinden – zunächst zum Schwerpunkt „soziale Innova-
tion im Bereich der nachhaltigen Entwicklung“ und dann zum The-
ma „Ressourcenschutz und Ressourcengerechtigkeit“. Geplant ist 
außerdem die Entwicklung neuer Bildungsangebote und die Anfer-
tigung einer neuen Bildungsbroschüre – ein wichtiges Projekt also, 
über das es 2017 noch viel zu berichten geben wird!

Kontakt: Nora Vargas
www.nes-web.de/globales-lernen/nachhaltigkeitskampagne

Highlight 2016:

Themen beim NES...

Saarland – Kohleland?! 

Seit 2012 wird im Saarland keine Steinkohle mehr 
gefördert. Auch im Ruhrgebiet geht die Förderung 
zu Ende. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir keine 
Kohle mehr verbrauchen. Der saarländische pro Kopf 
Verbrauch an Kohle hat sich nur geringfügig geän-
dert. Der Unterschied? Jetzt wird die Kohle meist aus 
Ländern des globalen Südens importiert – und damit 
gehen auch viele Probleme einher... 

Das Thema Kohle ist vielschichtig und birgt viele 
Zielkonflikte, auch im „Kohleland“ Saarland. Aus Kli-
magesichtspunkten steht ganz klar fest: raus aus der 
Kohle und zwar so schnell wie möglich! Doch welche 
Folgen hat das wiederum zum Beispiel für die Arbeits-
plätze in saarländischen Kohlekraftwerken? Welche 
alternativen Energiequellen sollten wie gefördert 
und genutzt werden? Wir vom NES haben zu vielen 
dieser teils technischen, ökonomischen oder politi-
schen Fragen keine finalen Antworten, können aber 
die Diskussion um eine entwicklungspolitische Sicht 
bereichern – was auch 2016 in verschiedene Aktivitä-
ten des NES geschah.  

Gleich an vier Kinoterminen zeigten wir in Neunkir-
chen und Homburg Anfang des Jahres (Seite 38) die 
Dokumentation «LA BUENA VIDA – DAS GUTE LE-
BEN». Sie erzählt die Geschichte der tragischen Um-
siedlung einer indigenen Gemeinschaft, die einem 
riesigen Kohle-Tagebaugebietes mitten im kolum-
bianischen Urwald weichen muss. Dabei werden die 
Konflikte zwischen der Bevölkerung, den Bergbauun-
ternehmen und entsprechenden staatlichen Institu-
tionen aufgezeigt, die oft rund um die Förderung von 
Kohle entstehen – Kohle, die zum Großteil für den 
Export bestimmt ist, unter anderem für Deutschland.

Auch in mehreren CHAT der WELTEN Workshops 
(Seite 22), in denen live mit Partner*innen u.a. aus 
Lateinamerika gechattet wurde, thematisierten 
wir am Beispiel des Kohleabbaus in Kolumbien die 
erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Auswirkungen dieser meist enormen Ber-
gbauprojekte. Wir sprachen etwa über Landnut-
zungskonflikte, Konflikte rund um die Nutzung bzw. 
Verschmutzung von Wasser und anderer Ressourcen 
sowie arbeitsrechtlichen Konflikte. Denn auch die 
Arbeitsbedingungen sind oft unzumutbar: schlechte 
Arbeitszeiten, fehlende Schutzkleidung, mangelnde 
Gesundheitsversorgung, Gewerkschaftsverbote usw. 
spielen eine Rolle. Auch die Verantwortung Europas 

wurde in den Projekten thematisiert. Denn die Koh-
le, sowie viele weitere Rohstoffe, werden schließ-
lich größtenteils hierher transportiert, um die stets 
wachsende Nachfrage der Industrie und der Bürger 
nach mehr Energie und Rohstoffen zu befriedigen. 
Es wurde jedoch nicht nur auf negative Seiten auf-
merksam gemacht, vielmehr haben wir uns auch 
mit alternativen Ideen und Konzepten aus Latein-
amerika beschäftigt. Diese reichen von Initiativen 
zu mehr Transparenz und Regulierung von lokalen 
NGOs und Initiativen, über sozialpolitische Pro-
gramme wie das „Buen Vivir“, bis hin zur „Post-Ext-
ravismus“ Debatte,  die sich mit grundlegend neuen 
Wirtschaftsmodellen beschäftigt. 

Auch Lösungsansätze zu denen wir hier vor Ort bei-
tragen können, wurden vorgestellt und besprochen: 
so beschäftigte sich zum Beispiel unsere Veranstal-
tung zum Thema „Divestment“ in Zusammenarbeit 
mit der Kampagne „Go Fossil Free“ im Frühjahr 2016 
mit der Frage, wie man auch mit seinen Finanzen 
und Geldanlagen erheblich zu einer klimafreund-
licheren und nachhaltigeren Welt beitragen kann. 
Beim „Divestment“ geht es darum, sein Kapital aus 
Kohle-Projekten und anderen schädlichen Projek-
ten – bzw. finanziellen Fonds, die Geld an solche 
Projekte verleihen – zurückzuziehen. Das so „dives-
tierte“ Geld kann dann in nachhaltigere Projekte, 
wie etwa erneuerbare Energien, investiert werden 
und so doppelt zu einer besseren Welt beitragen. 

Bisher haben sich schon zahlreiche Universitäten, 
Städte (in Deutschland z.B. Münster, Berlin und 
Stuttgart), Versicherungsunternehmen und Pen-
sionsfonds (u.a. der Norwegische Pensionsfonds, 
AXA und Allianz), Stiftungen und viele weitere dafür 
entschieden, aus fossilen Brennstoffunternehmen 
zu de-investieren. Mit unserer Veranstaltung im 
Rahmen der Nalbacher Themenwoche 2016 „Kli-
ma-Energie-Leben“ konnten wir immerhin mehre-
re Kirchenvertreter und Einzelpersonen in Nalbach 
Bilsdorf über die Idee des Kohle-Divestment infor-
mieren. Auch im Gespräch mit Gewerkschaften, 
Politik und weiteren lokalen Akteuren möchten wir 
dazu beitragen, dass das Saarland kein Kohleland 
mit problematischen Auswirkungen am andren 
Ende der Welt bleibt, sondern auch bei seiner Roh-
stoff- und Energiepolitik immer mehr globale Ver-
antwortung übernimmt.
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Die Mediathek 
Mit mittlerweile über 1400 Medien – von Büchern, über Zeitschrif-
ten und Filmen bis hin zu ganzen Bildungsmodulen – bietet unsere 
Mediathek nicht nur für Lehrende und Bildungsreferent*innen ei-
nen kostbaren Schatz und eine gern aufgesuchte Referenz. Auch 
für die inhaltliche Arbeit unserer Mitgliedsvereine und zur persön-
lichen Weiterbildung und Bereicherung wird die Fachmediathek 
des NES gerne genutzt. 

Ihr Angebot reicht von entwicklungspolitischen Hintergrundin-
formationen über pädagogisches Wissen zum Globalen Lernen 
bis hin zu Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. So umfasst ihr 
Themenspektrum vielfältige Aspekte globaler Zusammenhänge 
wie etwa Klimawandel, Landwirtschaft und Ernährung weltweit, 
Steuerflucht, Gendergerechtigkeit, Produktionsbedingungen von 
Kaffee, Bananen oder Textilien, Nachhaltigkeit und Postwachs-
tum, dem Leben in Ländern des globalen Südens und vieles mehr... 

Im Jahr 2016 konnte die Anzahl der dargebotenen Medien um 215 
Medien steigen. In besonderem Maße hat die Vielfalt an ausleih-
baren Filmen zugenommen, da sich diese großer Beliebtheit bei 
unseren Mitgliedern erfreuen. Zu über 50 verliehenen Medien, 
wurden mehr als 40 Informationsgespräche geführt. Damit stellen 
wir sicher, dass für den jeweiligen Zweck die richtigen Materialien 
ausgeliehen werden können.

Als herausstechende Neuanschaffungen möchten wir die Bücher 
„Und jetzt retten wir die Welt“ von Ilona Koglin und Marek Rohde, 
„Die ganze Wahrheit über alles - Wie wir unsere Zukunft doch noch 
retten können“ von Sven Böttcher und Mathias Bröckers und „Po-
litik der Zukunftsfähigkeit - Konturen einer Nachhaltigkeitswen-
de“ von Reinhard Loske, erwähnen. Diese drei Veröffentlichungen 
haben gemeinsam, dass sie sich konkret an positiven Beispielen 
und praktischen Möglichkeiten orientieren. Es werden öko-sozi-

ale Projekte skizziert, alltägliche Handlungsspielräume aufgezeigt 
und Mut gemacht. Diese Vorgehensweise verbinden wir beson-
ders mit unserer Arbeit, weil wir in einer Zeit leben, in welcher es 
uns nicht an Informationen und Wissen mangelt, sondern eine 
Sehnsucht nach Möglichkeiten der Umsetzung von Ideen besteht. 
Diese zu bieten ist die Aufgabe der Mediathek des NES e.V.

Beraten, Vernetzen, Weiterbilden – unsere 
Serviceleistungen

Als Landesnetzwerk bieten wir vor allem unseren Mitgliedern, aber auch Partnern, Bildungsreferent*innen und sonstigen interessierten 
und engagierten Menschen verschiedene Serviceleistungen an, um sie bei ihrem Engagement für eine gerechtere und nachhaltigere 
Welt bestmöglich zu unterstützen. Neben Einzelberatungen zu Fragen rund um Vereinswesen, Engagementmöglichkeiten, der Vermitt-
lung von Kooperationspartnern oder auch zu inhaltlichen Aspekten entwicklungspolitischer Themen, bilden momentan vier Pfeiler den 
Kern unseres Angebots: unsere reichhaltige Mediathek, der Verleih verschiedener Ausstellungen, unsere Seminarangebote und drei 
regelmäßige, zielgruppenspezifische Newsletterausgaben...

Der Ausstellungsverleih
Mehrere Ausstellungen zu entwicklungspolitischen Themen ste-
hen beim NES zum Verleih zur Verfügung. Die 2015 selbst pro-
duzierte Ausstellung „Wenn die Welt das Saarland wäre“ etwa, 
zeigt globale Verhältnisse – auf das Saarland übertragen. In der 
ebenfalls eigens produzierten Ausstellung „Wegwerflebensmittel“ 
veranschaulichen großformatige Fotos das Thema Lebensmit-
telverschwendung. Bei „Asyl ist Menschenrecht“ geht es um die 
brisanten Problematiken von Flucht und Migration und „Entwick-
lungsland Deutschland“ bietet einen Perspektivenwechsel auf den 
Begriff „Entwicklung“. 

Die 2016 neu erworbene Ausstellung „LOOP - Wie Wertschöp-
fungsketten zu Wertschätzungsketten werden“ beschäftigt sich 
mit den Themen Gewerkschaften, Globalisierung und Nachhaltig-
keit. Sie präsentiert vier Initiativen, die neue und alternative Wege 
der Wertschöpfung beschreiten: Weg von der Wegwerfkultur hin 
zu längerer Lebensdauer und fairen Arbeitsbedingungen. Sie wur-
de erstmals Ende 2016 samt Eröffnungsveranstaltung (Seite 38) im 
Haus der Beratung in Saarbrücken gezeigt und steht seitdem zum 
Verleih zur Verfügung. 

Außerdem konnten wir 2016 aus unserem Fundus die Ausstellung 

„Asyl ist Menschenrecht“ zweimal in Neunkirchen zeigen und 
die Ausstellung „Wegwerflebensmittel“ dreimal verleihen: an die 
Knappschaft Saarbrücken, an den Verkehrsverein Mandelbachtal 
und einmal sogar über die Grenzen hinaus an Elia e.V. in Erlangen. 

Last but not least steht auch unsere 2016 neu produzierte 
LKW-Plane zum Thema „große Transformation“ (Seite 15) sowie 
ihre Schwesterplane zum Thema Heldenreise zum Verleih zur Ver-
fügung. 

Wo kann man als entwicklungspolitischer Verein finanzielle 
Unterstützung für Projekte im In- und Ausland bekommen? 
Welche Vorgaben muss ein Verein beachten? Wie lässt sich für 
Veranstaltungen effiziente Öffentlichkeitsarbeit gestalten? 
Wo bekommt man als Verein oder Initiative engagierte Men-
schen und Kooperationspartner her? Antworten zu solchen 
Fragen bieten wir unseren Mitgliedsorganisationen über der 
Beratung in Einzelgesprächen und den regelmäßigen Informa-
tionen in unserem Mitglieder-Newsletter hinaus auch regel-
mäßig in kompakten Seminaren an. 

So konnten wir uns 2016 dem Thema „Der Verein als Auftrag-
geber und Arbeitgeber“ widmen. In einem Praxisworkshop 
am 27. April im Haus der Umwelt in Saarbrücken gab der Ver-
einsberater und Versicherungsfachmann René Hissler, ein 
ausgewiesener Kenner des Vereinsrechtes, einen Überblick 
über die vielfältigen gesetzlichen Regelungen in Bezug auf 
Personalfragen bei Vereinen. Denn auch entwicklungspoliti-
sche Vereine werden oft Auftraggeber oder gar Arbeitgeber, 
woraus sich viele Fragestellungen ergeben: Was ist der Un-
terschied von Personal- zu Honorarkosten? Welche ist für 
welches Anliegen die richtige Beschäftigungs? Wer ist bei 
der Berufsgenossenschaft und der Künstlersozialkasse abga-
bepflichtig? Im Vortrag und der anschließenden Diskussion 
konnten diese und zahlreiche weitere Fragen mit den ca. 25 
anwesenden Teilnehmenden behandelt werden. 

Qualifizierungsangebote
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Seit Mai 2016 bieten wir nicht mehr nur einen generellen News-
letter, sondern drei zielgruppenspezifische Infomails an: 

• Eine allgemeine Ausgabe für die interessierte Öffentlich-
keit sowie Partnerorganisationen, Politik und Zivilgesell-
schaft, die Veranstaltungshinweise und Informationen zu 
den Aktivitäten vom NES, sowie von Mitglieds- und Part-
nerorganisationen enthält. 

• Eine Ausgabe für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Bil-
dungsreferent*innen, die ihrerseits noch bildungsspe-
zifische Informationen bündelt, wie etwa anstehende 
Schülerwettbewerbe, neue Bildungsmaterialien oder In-
formationen zu unseren Bildungsangeboten.

 
• Und schließlich eine Ausgabe für Mitglieder und ent-

wicklungspolitisch Aktive, die zusätzlich zu den Infor-
mationen im öffentlichen Newsletter auch Hinweise auf 
entwicklungspolitische Termine, Seminare und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Saarland, in der Großregion und 
bundesweit bietet, sowie Fördertipps, Möglichkeiten der 
Beteiligung etwa an Themenwochen oder Petitionen oder 
auch interessante Fachliteratur und Publikationen, neues-
te Studien und aktuelle Diskussionen zu globalen Themen.

Insgesamt konnten wir somit 2016 an zwölf Terminen entwick-
lungspolitische Informationen in knapp 30 zielgruppenspezifi-
sche Infomails versenden. An jedem dieser Termine erreichten 
wir insgesamt über 800 Personen. Unser Newsletter-Angebot 
entwickelte sich rasant: während wir bis Mai 2016 im Schnitt 
nur einen Newsletter pro Quartal versendeten, haben wir die 
Anzahl und die Frequenz der Newsletter-Publikationen erhöht. 

Vor allem aber ist auch die Menge der Inhalte im Laufe des Jah-
res beträchtlich gestiegen: während die anfänglichen Infomails 
bis Ende Juni 2016 im Schnitt noch ca. vier Themen pro Ausgabe 
enthielten, ist dieser Schnitt in der zweiten Jahreshälfte auf elf 
Beiträge pro Ausgabe gestiegen. Der Rekord lag bei 25 Beiträ-
gen im September 2016.  

Gerne nehmen wir jederzeit neue Interessenten in unseren 
Verteiler auf. Kooperationspartnern und vor allem Mitgliedern 
bieten wir an, uns auch ihre eigenen Informationen und Veran-
staltungshinweise zu schicken, die wir gerne in den passenden 
Infomails mit-bewerben. 

Drei Infomails Globale Zusammenhänge kommunizieren – 
Das NES auf vielen Kanälen aktiv

In neuem Gewand, sprich mit neu gestaltetem Banner und neuen 
schönen Flyern startete die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
NES ins Jahr 2016... Es folgte die Redaktion und Gestaltung des bis-
her aufwändigsten NES-Jahresberichts über das vergangene Jahr 
2015 (nur von vorliegendem Bericht sogar noch getoppt!), dann die 
Neukonzipierung des Newsletters in zielgruppenspezifische Info-
mails und eine neue Personalisierung der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, die ermöglichte, die Außenkommunikation des Vereins 
stärker zu bündeln... 2016 war also auch für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des NES ein bedeutendes, veränderungsreiches und 
erfolgreiches Jahr... 

Auf zahlreichen Kanälen kommunizierte das Netzwerk über globa-
le Zusammenhänge und über Veranstaltungen, Bildungsangebote 
und Aktivitäten vom NES, Mitgliedsorganisationen und Partnern. 
Herzstück der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Webseite des 
Netzwerks, dessen Besucherzahl auch in diesem Jahr weiterhin in die 
Höhe schoss. Während die Webseite im Jahr 2015 im Schnitt täglich 
185 Mal besucht wurde, konnte diese Zahl schon im ersten Halbjahr 
2016 auf rund 262 Besuche pro Tag steigen und für das zweite Halb-
jahr 2016 sogar die Grenze der durchschnittlich 300 Besuche pro Tag 
knapp überschreiten! 

Ein zweiter grundlegender Bestandteil der Kommunikationsarbeit 
sind die Pressemitteilungen, die das NES regelmäßig an die saar-
ländischen und gelegentlich an bundesweite Medien versendet. 
2016 produzierte das NES 24 Pressemitteilungen – meist Veranstal-
tungsankündigungen, die inhaltlich aber so aufbereitet wurden, 
dass sie auch entwicklungspolitische Fragestellungen ansprechen 
und ausführen konnten. Sie thematisierten unter anderem Ressour-
censchutz und Ressourcengerechtigkeit, Konsumgewohnheiten, 
Lebensmittelverschwendung, Klimaschutz, faire Beschaffung, die 
weltweite Rolle von Gewerkschaften, der kolumbianische Friedens-
vertrag und vieles mehr... 

Diese Mitteilungen wurden stark aufgegriffen: über 100 Medienbe-
richte konnten wir zu unseren Aktivitäten finden. Darunter zwei Fern-
seh- und vier Radioberichte im Saarländischen Rundfunk, zahlreiche 
Artikel in der Saarbrücker Zeitung – dort auch mehrere ausführliche 
Beiträge, die teilweise sogar den Lokalteil eröffneten – aber auch Be-
richte in vielen weiteren Medien, wie im Wochenspiegel und in Die 
Woch, im Stadtmagazin St. Ingbert, im Wackenberger Echo oder gar 
in der Zeitschrift des Wirtschafts- und Informationsdienst für die 

Großregion. Nahezu 20 
Berichte befanden sich in 
bundesweiten Newslet-
tern und Webseiten. Be-
sonders erfreulich ist dabei 
auch, dass Lokalzeitungen, 
sowie Radio und Fernse-
hen immer öfters aktiv mit 
Interview-Anfragen auf 
das NES zukommen und 
den Verein somit als wich-
tigen Ansprechpartner bei 

entwicklungspolitischen Themen wahrnehmen. Im Asta-Magazin 
„Champus“ der Universität des Saarlandes, dem BUND-Magazin und 
der Zeitschrift des adfc Saar konnte das NES 2016 außerdem selbst 
Artikel beisteuern – dieses Jahr zum Thema „Paniknetzwerk“, „Repair 
Cafe“ und „Herbstradeln“... 

Darüber hinaus verfügt das NES 
über einen großen Verteiler mit 
über 800 Adressen von Organi-
sationen, Institutionen und Ein-
zelpersonen, denen auch 2016 
regelmäßig Einladungen und 
Rundmails sowie knapp 30 um-
fangreiche Infomails versandt 
wurden (Seite 44). 

Ergänzend ist das NES auch in den sozialen Medien aktiv: Mit einer 
Haupt-Facebookseite für den gesamten Verein und einer für den Be-
reich Jugendengagement sowie einem Twitter- und einem You-Tu-
be-Kanal. Vor allem auf der Facebook-Hauptseite war das NES mit 
der Veröffentlichung von bis zu drei Beiträgen täglich über Aktivi-
täten vom NES und seinen Mitgliedsorganisationen sowie interes-
santen Informationen zu globalen Themen auch 2016 recht aktiv. 
Ein Angebot, das gerne genutzt wird, da die Anzahl der Abonnenten 
sich 2016 in allen Kanälen positiv entwickelt hat. Alleine die Face-
book-Seite hat 2016 rund 150 Fans mehr begeistern können. 

Besonders hervorzuheben sind hier auch die vier Filme rund um un-
sere Tagung zu den globalen Nachhaltigkeitszielen sowie die drei 
neuen Erklärvideos, die wir 2016 zu den Themen „Paniknetzwerk“, 
„Globales Lernen“ und „Große Transformation“ produzierten und auf 
You-Tube publizierten... Sie führten zu nahezu 1000 Aufrufe auf un-
serem You-Tube-Kanal im Jahr 2016. 

Die Aktivitäten und Veranstaltungen des NES wurden außerdem mit 
über zehn Flyern, Postern und sonstigen Printmaterialien beworben, 
die dieses Jahr vor allem in Kooperation mit Partnern erstellt wurden. 
Bemerkenswert sind hier vor allem das neue Banner und die neuen 
Flyer des Netzwerks, die dem Verein ein frisches Gesicht verleihen.

Abschließend präsentierte sich der Verein der Öffentlichkeit auch 
2016 wieder mit zahlreichen Infoständen – im Schnitt hielt das NES 
sogar über einen Stand pro Monat auf verschiedensten Veranstal-
tungen: von A wie Altstadtfest bis Z wie Zukunftstour... 
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Finanzen beim NES

Ausgaben 2016

Personal- und Honorarkosten
Personalkosten Koordination 35.758,31 €    
Personalkosten Projekte 222.004,95 €  
Zwischensumme Personalkosten NES 257.763,26 €     
Personalkosten Weiterleitung 76.642,86 €    
Summe Personalkosten 334.406,12 €     

Projektdurchführungskosten
Honorarkosten 31.378,00 €    
Bücher und Bildungsmaterial 2.638,28 €      
Grafik- und Druckkosten, Werbematerial 4.480,41 €      
Moderationsmaterialien 830,85 €         
Raummiete 2.488,30 €      
Reisekosten 4.511,69 €      
Teilnehmerbeiträge 390,00 €         
Transportkosten 423,18 €         
Unterkunft/Verpflegung 6.319,97 €      

53.460,68 €       
Sachkosten Weiterleitung 14.857,14 €    
Summe Projektkosten 68.317,82 €       

Bürokosten
Ausstattung, Hard- und Software 2.043,19 €      
Bankkosten 1.221,52 €      
Büromaterial und Porto 1.235,31 €      
Kommunikationskosten 1.180,07 €      
Miete und Nebenkosten 3.180,97 €      
Summe Bürokosten 8.861,06 €         

Sonstige Kosten
Gezahlte Mitgliedsbeiträge 1.561,00 €      
Präsente und Vereinsausgaben 633,31 €         
Versicherungen, Steuerberater und Notarkosten 738,50 €         
Summe Sonstige Kosten 2.932,81 €         

Rüskzahlungen und Umsatzsteuer
Rückzahlung Förderung Vorjahre 1.177,27 €      
Rückzahlung Privatkredit 500,00 €         
Summe Rückzahlungen und Umsatzsteuer 1.677,27 €         

Summe Ausgaben 416.195,08 €     

Verauslagte Umsatzsteuer 4.555,83 €      
Gesamt 420.750,91 €     

EINNAHMEN AUS FÖRDERMITTELN
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
- Entwicklungspolitisches Basisprogramm (EBP)
- Eine Welt Promotor*innenprogramm (PP)
- Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung (FEB)
- CHAT der WELTEN (CdW) 234.621,27 €     
Saarland 
(Ministerium für Bildung und Kultur, Staatskanzlei) 39.319,99 €       
Kirchen 
(Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, Katholischer Fonds) 3.026,00 €         
Landeshauptstadt Saarbrücken
(Seniorenbeirat) 498,82 €            
Fördermittel NES 2016 277.466,08 €     

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und Saarland - Mittel zur Weiterleitung 91.499,95 €       

Fördermittel Vorjahre (BMZ, Saarland, LHS Saarbrücken, SaarToto und Kirchen) 18.493,95 €       
Fördermittel Durchleitung und Vorjahre 109.993,90 €     
Summe Fördermittel 387.459,98 €     

SONSTIGE EINNAHMEN
Kostenerstattungen 6.262,20 €         
Honorareinnahmen und Teilnehmerbeiträge 10.915,40 €       
Spenden und Mitgliedsbeiträge 15.617,71 €       
Summe Sonstige 32.795,31 €       

SUMME EINNAHMEN 420.255,29 €     

EINNAHMEN Idealverein 420.255,29 €   

AUSGABEN Idealverein 416.195,08 €   

JAHRESERGEBNIS 4.060,21 €      

verauslagte Umsatzsteuer 2015 (Rückzahlung in 3/2017) 4.555,83 €            
SALDO -495,62 
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Menschen beim NES

Johannes Weller
Regionalkoordinator 
CHAT der WELTEN | 
Mitarbeiter Nachhaltiger 
Konsum im Projekt 
„Transformation gestalten“

Jean-Philippe Baum
Projektkoordinator
Jugendengagement |
Bildungsreferent für Globales
Lernen im Projekt „Transformation 
gestalten“ 

Maria Theresia 
Philipp
unsere „one and 
only“ Ehrenamtliche 

Heike Werner
Regionalkoordinatorin
CHAT der WELTEN |
Bildungsreferentin 
Globales Lernen im Projekt 
„Transformation gestalten“

Harald Kreutzer
Koordinator Nachhaltiger Konsum im 
Projekt „Transformation gestalten“ |
Fachpromotor für Internationale
Partnerschaften 

Nora Vargas
Koordinatorin des
Projektbüros der Kampagne
„Verantwortung und
Nachhaltigkeit. Mach mit!” 

Melanie Malter-Gnanou
Koordinatorin Globales Lernen 
im Projekt „Transformation gestalten” | 
Fachpromotorin für Globales Lernen 

Ulrike Dausend
Geschäftsführerin |
Koordinatorin 
Entwicklungspolitisches 
Basisprogramm und
Eine Welt-Promotor*innen-
Programm Saarland

Es ist mir eine große Freude, seit dem 1. August 2016 Teil des groß-
artigen NES-Teams zu sein. Als Regionalkoordinator des CHAT der 
WELTEN im Saarland darf ich anhand digitaler Medien Menschen 
aus der ganzen Welt zusammenbringen. Außerdem kümmere mich 
um den weiteren Aufbau und die Organisation der Mediathek.

Meine Begeisterung für globale Themen und Gerechtigkeitsphi-
losophie kam besonders innerhalb meines Studiums des Wirt-
schaftsingenieurwesens auf. Im Rahmen dessen hatte ich die 
Chance zwei Auslandssemester einzubauen. Durch mein Theorie-
semester 2009/2010 in Deventer, Niederlande, lernte ich bei der 
Themenwoche „Business Against Poverty“ zahlreiche zukunftso-
rientierte Projekte kennen, welche sich mit einer gerechten Welt-
wirtschaft befassen. Inspiriert durch meine Zeit an der Saxion 
Hogeschool habe ich dann das darauf folgende Praxissemester in 
Chisinau in der Republik Moldau verbracht. Durch meine Arbeit 
am IDRAD (Institut für regionale Entwicklung und nachhaltige 
öffentliche Verwaltung) erschloss sich mir der besondere Wert 
einer Arbeit für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Darum habe ich 
2012 nach meinem Studium sofort ein Praktikum beim NES e.V. ge-
macht. 

Im Frühjahr 2016 habe ich mich entschlossen, dass ich zurück-
kehren möchte, um langfristig beim Netzwerk zu arbeiten. Ab 
März habe ich dann das Team unterstützt, und mich sehr gefreut, 
schlussendlich bleiben zu dürfen.

Mit der Arbeit des NES kam ich erstmals während meines Studi-
ums an der Universität des Saarlandes in Kontakt, als ich nebenher 
vier Jahre lang als freie Mitarbeiterin bei der damaligen NES-Mit-
gliedsorganisation „Deutsch-Lateinamerikanische Gesellschaft 
Saar (Delage Saar)“ tätig war. Vor dieser Zeit war mir der Begriff 
der „Einen Welt Arbeit“ unbekannt. Als eine Frau, die aus einem 
Land des globalen Südens stammt, war ich aber während meiner 
Kindheit ständig mit Ungerechtigkeiten konfrontiert. Seit meiner 
Jugend haben mich daher soziale Fragen beschäftigt, wie etwa: 
„Warum besitzen manche Menschen mehr als andere?“, „Warum 
werden Reiche immer reicher und Arme immer ärmer ?“... Da ich 
diese Ungerechtigkeiten nicht verstehen konnte, bzw. nicht ak-
zeptieren wollte, wurde es mir ein Anliegen, mich in meinem 
professionellen Leben für eine gerechtere Welt zu engagieren – 
was leichter gesagt ist, als getan. Es war ein langer Weg, bis ich 
endlich die Gelegenheit hatte, im Bereich der Einen Welt Arbeit in 
Deutschland tätig zu werden.

Seit Oktober 2016 arbeite ich nun beim NES für die landesweite 
Kampagne „Verantwortung und Nachhaltigkeit. Mach mit!“, wel-
che sich mit Themen des Ressourcenschutzes und der Ressour-
cengerechtigkeit beschäftigt. Einen besonderen Bezug zu diesen 
Themen verleiht mir mein Zertifikat „nachhaltige Entwicklung 
und soziale Innovation“, das ich an der Universität Luxemburg ab-
solvierte. Besonders interessant finde ich den Bereich der sozialen 
Innovation, da hier Kreativität eine große Rolle spielt. Das „Design-
Thinking“ interessiert mich sehr, sowie dessen Implementierung 
in Arbeitsprozesse der „Einen Welt Arbeit“. Da ich selbst Grafik-
Designerin bin, spricht mich die menschliche Kreativität schon 
länger an – ich finde sie einfach faszinierend und beeindruckend. 

Johannes Weller Nora Vargas

Gleich zwei Jubiläen markierten beim NES das Jahr 2016: die Volljährig-
keit des Vereins und... seine zehnjährige Präsens im Haus der Umwelt! 
Mitten in der Stadt Saarbrücken, direkt hinterm St. Johanner Markt, 
steht das Haus der Umwelt am 2016 frisch getauften „Cora-Eppstein-
Platz“ - benannt nach der Saarbrücker antifaschistischen Künstlerin 
und Sängerin Cora Eppstein. Dort freut sich das NES über seine Räum-
lichkeiten in direkter Nähe zum Eine-Welt-Laden „Kreuz des Südens“ 
und zum Bio-Fairen Café Mocca-Chilli und in engem Kontakt mit vie-
len weiteren engagierten Akteuren, wie etwa dem BUND, attac oder 
Greepeace. Zunächst als Mieter eines Raumes im schönen Dachge-
schoss expandierte das NES inzwischen in vier Räume samt umfang-
reicher Mediathek in den 2. Stock. Gerne nutzen wir die Synergieeffek-
te des Haus der Umwelt und kooperieren auch oft mit den ansässigen 
Partnern. 2016 wurde das organisationsübergreifende Team „Haus 
der Umwelt“ für 4.646 Radkilometer beim „Stadtradeln“ prämiert! 
Die kleine Prämie wurde ans Velo-Taxi gespendet, das uns regelmäßig 
klimafreundliche Transportfahrten von Referenten und Materialien er-
möglicht!

Unter einem Dach...
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Hans Jürgen Gärtner
Vorstandsvorsitzender

Dr. Christel Weins
Beisitzerin

Michael Klein
Schatzmeister

Eva Wessela 
Beisitzerin

Nils Pendl
Beisitzer

Gabriele Ungers
Schriftführerin

Der Vorstand

„Keine Themen, die man nur beruflich bearbeiten kann...“

Seit über zehn Jahren sind Entwicklungspolitik und Nachhaltige 
Entwicklung Themen, die mich beruflich sehr stark beschäftigen. 
An der Europäischen Akademie Otzenhausen, bei der ich seit 1984  
in verschiedenen Funktionen tätig bin, bin ich Mitglied der Aka-
demieleitung und Ressortleiterin des Ressorts Institut für Rhetorik 
und Methodik, Entwicklungspolitik. Ab 2007 baute ich im Rahmen 
meiner Geschäftsführungstätigkeit gemeinsam mit der Studienlei-
tung und der Bildungsinitiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ den neu-
en Bildungsschwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
auf. Aber es sind eben keine Themen, die man nur beruflich bear-
beiten kann. Sondern daraus hat sich ein persönliches Interesse 
entwickelt, mit Auswirkungen in meinem privaten Leben, zum Bei-
spiel beim Konsum- und Einkaufsverhalten, der Mobilität usw. oder 
auch in Form von Kontakten zu im Saarland lebenden Geflüchteten. 
Durch die Mitgliedschaft der EAO im NES und die vielfältige Zu-
sammenarbeit, habe ich die Arbeit des NES, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die Aktivitäten des NES nicht nur kennen-, 
sondern auch sehr schätzen gelernt und verstanden, dass das NES 
eine politisch sehr wichtige Lobbyarbeit für ein „Stiefkind” des 
Regierungshandelns macht, nämlich die Entwicklungszusammen-
arbeit. Und auch für die Menschen, die im globalen Süden leben.  
Mit meinem Vorstandsengagement möchte ich diese Arbeit durch 
meine langjährige Erfahrung in der Bildungsarbeit und meiner Ma-
nagementerfahrung als Geschäftsführerin eines Trägers der politi-
schen Bildung sowie mit meinem persönlichen Einsatz unterstüt-
zen und Ulrike und allen Kolleginnen und Kollegen im NES auch 
meine persönliche Wertschätzung zum Ausdruck bringen.

Eva Wessela

Das NES ist ein Verein, und ein Verein hat einen Vorstand. Soweit 
klar! Aber was genau tut der NES-Vorstand eigentlich, wenn nicht 
gerade Mitgliederversammlungen sind?

Zunächst einmal rein äußerlich: Der Vorstand hält Vorstandssitzun-
gen ab. Im Berichtsjahr hat sich der Vorstand des NES sechsmal zu 
Sitzungen getroffen, die im Schnitt jeweils drei Stunden gedauert 
haben. Hinzu kam noch einmal die gleiche Anzahl an Terminen für 
die Vorbereitung der Sitzungen. Dabei wird die Tagesordnung ent-
worfen und, soweit möglich, zu allen Tagesordnungspunkten Un-
terlagen, Informationen und Beschlussvorlagen für den Vorstand 
erstellt. Das allein dauert mindestens doppelt so lange wie die ei-
gentliche Sitzung. Nach den Treffen des Vorstandes kommen dann 
noch einmal Termine hinzu, um die Umsetzung der Vorstandsbe-
schlüsse abzusprechen bzw. zu kontrollieren. 

Bei einem angenommenen Verbrauch von drei Litern Kaffee (fair 
gehandelt, klar!) und einer Schachtel Kekse (dito!) ergibt sich ein 
Jahresverbrauch von ca. rund 50 Litern Kaffee und 18 Schachteln 
Kekse. Der Strom-, Wasser- und Papierverbrauch ist noch nicht er-
mittelt worden, aber wahrscheinlich haben wir trotz unseres hohen 
Bewusstseinsstandes bzgl. unseres ökologischen Fußabdrucks noch 
Verbesserungsmöglichkeiten nach oben. Wir arbeiten daran, ver-
sprochen! Ebenfalls nicht ermittelt wurde bisher der Aufwand der 
Vorstandsmitglieder, um zu den Sitzungen zu kommen. Wir gehen 
von weitest gehender Benutzung öffentlicher, weniger klimaschädli-
cher Verkehrsmittel aus. Fahrtkosten oder sonstiger Aufwand hierfür 
wird jedenfalls nicht erstattet.

Zu dieser Vorstandsarbeit im engeren Sinne kommt dann noch die 
Teilnahme an verschiedenen anderen Veranstaltungen: Ministerium-
stermine, Beiratssitzungen, Klausurtagungen, Jubiläumsfeier, Weih-
nachtsfeier für Mitarbeitende...

Und inhaltlich: Der Vorstand ist grob gesagt für die Ausrichtung der 
Arbeit des NES in ihrer Gesamtheit verantwortlich. Das kann sehr 
unterschiedliche Formen annehmen: Zum einen entscheidet der 
Vorstand über strukturelle Fragen der internen Organisation und 
über die thematische Schwerpunktsetzung von Projekten oder die 

Was macht eigentlich der Vorstand so?

Beteiligung an Programmen. Zum anderen stehen immer wieder 
schwierige Entscheidungen an, bei denen das NES als überpartei-
liche und weltanschaulich ungebundene Organisation Position im 
Umgang mit politischen Parteien und Kooperationspartnern bezie-
hen muss, um die eigenen Grundsätze zu bewahren – und dafür alle 
Konsequenzen trägt.

Viel Arbeit hat uns das Eine Welt-Promotor*innen-Programm berei-
tet, das seit 2016 auch im Saarland umgesetzt wird. In Kooperation 
mit dem Ministerium für Bildung und Kultur, der Arbeitsgemein-
schaft der Eine Welt Landesnetzwerke in Deutschland und unseren 
Mitgliedsvereinen waren hier Entscheidungen zu treffen und Struk-
turen zur Umsetzung zu schaffen. Zur Begleitung des Programmes 
haben wir einen Beirat berufen. Vom Ergebnis her sind wir froh, dass 
nun auch im Saarland Promotor*innen entwicklungspolitische Ar-
beit fördern.

Um die inhaltliche Arbeit des NES besser begleiten zu können, ha-
ben wir Anfang des Jahres Ansprechpartner*innen im Vorstand für 
bestimmte Themengebiete benannt:

• Personal (der/die jeweilige Vorsitzende) 
• Organisationsentwicklung (Eva Wessela)
• Finanzen (Michael Klein) 
• Öffentlichkeitsarbeit (Christel Weins) 
• Internationalisierung des NES (Hans Jürgen Gärtner) 
• Klima und Entwicklung (Christel Weins) 
• Generationendialog (Christel Weins) 
• Internationale Partnerschaften (Christel Weins und Hans Jürgen 

Gärtner) 
• Bildung / Jugendengagement (Eva Wessela und Nils Pendl) 
• Nachhaltiger Konsum / Fairer Handel / Faire Beschaffung (Mi-

chael Klein) 
• Fairgabe / Gewerkschaften (Gabriele Ungers),

Überhaupt sind die Mitarbeitenden das eigentliche Plus des Landes-
netzwerks. Sie leisten die eigentliche Arbeit in der Öffentlichkeit und 
sind daher die Gesichter des NES. Um das wert zu schätzen und weil 
wir der Meinung sind, dass wir uns nur dann glaubwürdig für mehr 
Gerechtigkeit und faire Produktionsbedingungen in der Welt einset-
zen können, wenn wir diesen Anspruch auch selbst leben, haben wir 
2016 alle Arbeitsverhältnisse, die hierfür die Voraussetzungen erfül-
len, in unbefristete Verträge überführt. 

Die Welt steht, blickt man auf die Umsetzung der Sustainable De-
velopment Goals, vor enormen entwicklungspolitischen Heraus-
forderungen. Dieser Satz gilt ungeschmälert auch für das Saarland. 
Unsere Vorstandsarbeit verstehen wir letztlich als unseren Beitrag, 
diesen Herausforderungen möglichst umfassend nachzukommen. 
Es ist noch genug zu tun.

† Nachruf für Santiago

Völlig überraschend und für uns alle unerwartet ist im Jahr 2016 unser langjähriges Vor-
standsmitglied Santiago Adolfo Cabrera Tarisfeno verstorben. Viele Jahre sind wir ein 
Stück des Lebensweges gemeinsam gegangen. Viele Menschen kannten ihn als langjäh-
rigen engagierten Vorsitzenden der Deutsch-Lateinamerikanischen Gesellschaft Saar 
e.V.. Seit 2012 hat er dem Vorstand unseres Netzwerkes als Schatzmeister angehört und 
die Arbeit des NES in einer wichtigen Phase bereichert. Santiago war in Chile geboren, 
das er in Zeiten der Diktatur verließ. Dieses einschneidende Erlebnis hat ihn und sein 
Denken wahrscheinlich lebenslang geprägt. Wo er Freiheitsrechte, das freie Denken und 
die freie Meinungsäußerung in Gefahr sah, konnte er leidenschaftlich werden. Gerade 
darin war er für uns eine Bereicherung und ein wichtiger Gesprächspartner. Wir schätz-
ten ihn als Freund und kritischen Individualisten. Er fehlt uns. Nos hace falta.
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Mitgliedsorganisationen 2016

• Aktion 505 Jahre Danach e.V. (Illingen)
• Aktion Palca am Illtal-Gymnasium (Illingen)
• Aktion Peruhilfe e.V. (Nonnweiler-Kastel)
• Arbeitskreis „Eine Welt“ der kath. Pfarrei Heilige Familie 

(Blieskastel) 
• Arbeitskreis „Eine Welt“ der kath. Pfarrei Herz Jesu El-

versberg (Spiesen-Elversberg)
• Arbeitskreis „Eine Welt“ der kath. Pfarrgemeinde Wem-

metsweiler (Merchweiler) 
• Attac Saar (Saarbrücken)
• Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – Diöz-

ese Trier 
• Bürgerinitiative „Kein Strom aus Palmöl” (St. Ingbert)
• Diriamba-Verein e.V. – EineWelt Partnerschaft Saarbrück-

en-Nicaragua (Saarbrücken)
• Eine Welt-Laden Homburg – Verein Miteinander - Fürein-

ander e.V. (Homburg) 
• Europäische Akademie Otzenhausen
• Evangelische Studierendengemeinde Saarbrücken (ESG) 

(Saarbrücken)
• Fair-Handelszentrum Südwest eG (Saarbrücken)
• Freundschaft St.Ingbert-Ndiaganiao/Senegal e.V. (St. 

Ingbert)
• Freundschaftsverein Wadern-Toma e.V. (Wadern)
• Gemeindedienst für Mission und Ökumene (GMÖ) – Re-

gion Saar-Nahe-Mosel (Saarbrücken) 
• Hilfe für Indien e.V. – Pfarrei Heilige Familie (Blieskastel)

• (I)ntact e.V. (Saarbrücken)
• Kinderhilfe Chillán Lebach e.V. (Lebach) 
• komkom-sunugal e.V. (Saarbrücken) 
• La tienda – das Fachgeschäft für fairen Handel – Verein 

Projektpartnerschaft Dritte Welt e.V. (Saarlouis)
• LOBIKO Kongo-Partner Deutschland (Gersheim) 
• Medical-Care-Somalia e.V. (St. Wendel/Heidelberg)
• MYANMAR - Partner e.V. (Saarbrücken) 
• NABU Landesverband Saarland (Lebach)
• Saar-Lor-Lux Umweltzentrum (Saarbrücken) 
• Saarländisch-Philippinischer-Freundeskreis e.V. (St. Ingbert) 
• Soleil de Guineé e.V. (Saarbrücken)
• Terre des Hommes-AG (Saarbrücken)
• UNESCO-Projektschulen im Saarland (St. Wendel)
• Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 

(Saarbrücken) 
• Verein für Städtepartnerschaften und Zusammenarbeit e.V. 

Koulikoro – Bous – Quetigny (Bous) 
• Weltladen Niederwürzbach – Interessensgemeinschaft Eine 

Welt der Pfarrei Heilige Familie (Niederwürzbach) 
• Weltladen „Kreuz des Südens” e.V. (Saarbrücken) 
• Weltladen Christuskirche (St. Ingbert)
• Weltladen St. Ingbert eG
• Weltladen Zweibrücken – Partnerschaft 3. Welt e.V. (Zwei-

brücken)
• Yiriba Großer Baum e.V. (Saarbrücken)

Netzwerk Entwicklungspolitik

im Saarland e.V.

Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Bildung und Kultur des Saarlandes


