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Ein ungewöhnliches Jahr geht zu Ende ... ein Jahr, in dem für die ganze Welt alles anders kam als
gedacht. Während für uns in Deutschland im Januar und Februar noch alles wie immer schien, ob-
wohl aus Asien, und dann aus Italien schon beunruhigende Nachrichten kamen, fanden auch im ÖIZ
unsere Veranstaltungen wie geplant statt: ein Fachtag zu rechtspopulistischen Tendenzen im Umwelt-
bereich z.B., eine Ausstellungseröffnung von STUBE zum Thema „Leben ohne Rassismus“, die Bera-
tungen bei CABANA, ein Seminar über China, Gottesdienste und Friedensgebete … -  und dann: war
im März plötzlich Schluss mit dem gewohnten Leben und Arbeiten. Homeoffice, homeschooling, keine
Zusammenkünfte und Veranstaltungen, Migrationsberatung nur mit Termin und Abstand, und auch
sonst überall Distanz geboten, ein geschlossenes Ladencafé aha – die Einschnitte waren drastisch und
überall fühlbar, körperlich, seelisch, finanziell. Auch wir lernten, uns ein- und unsere Arbeit umzustel-
len: STUBE begann mit online-Seminaren, inzwischen sind auch die anderen Referate versiert darin,
Diskussions- und Austauschrunden, Vorträge, Workshops,  Zusammenkünfte,  Filmabende … virtuell
anzubieten und durchzuführen – und das wird uns auch noch begleiten ins Neue Jahr hinein. Denn
unsere Themen nicht anzubieten, ist keine Option – und war es nie – die Mitarbeiter_innen haben viel
Zeit und Erfahrungslernen aufgewendet, sich diese neue und andere Arbeitsweise - allein vor einer
Kamera, alle nur im virtuellen Raum zugegen - anzueignen und erfolgreich anzuwenden.
Ein großer Dank sei ihnen hier aufgeschrieben dafür! 
Und Veränderungen im Team gab und gibt es auch: Kristin Scharschmidt hat uns im Mai auf eigenen
Wunsch verlassen, Annelie Möller geht nun im Januar für ein Jahr in Elternzeit – das ÖIZ bleibt in
Bewegung.

Anderes muß noch warten. Unser 30jähriges Bestehen konnten oder wollten wir unter diesen Umstän-
den nicht  begehen. Eine große Feierlichkeit  mit  Ihnen und Euch,  unseren Mitgliedern und Freun-
dinnen und Freunden, ging nicht – und ohne Sie und Euch war es nicht denkbar. Aber eine Baum-
patenschaft  haben wir anläßlich unseres Geburtstages übernommen – die Stadt Dresden wird ihn
pflanzen, in der Innenstadt, am Ferdinandplatz – und wir haben ihn bezahlt, und freuen uns über Ihre
und Eure Spenden dafür. 

Auch sonst ist unsere Arbeit nur möglich, weil Sie alle uns kontinuierlich unterstützen - mit Ihren Anre-
gungen, mit Ihrem Beitrag - und eben auch mit Ihren  Spenden. Danke, dass Sie das tun, danke,
wenn Sie das weiterhin tun können und tun wollen! DANKE für Ihre Verbundenheit mit uns! 

In der nun beginnenden Zeit des Advents, der Erinnerung der Ankunft des Göttlichen in unserer Welt,
wünsche ich uns wache Begegnungen und aufmerksames Hören auf das, was unsere Welt umtreibt,
im Großen wie im Kleinen und Nahen.

Ihre Elisabeth Naendorf 

Unsere Bankverbindung: Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE07 3506 0190 1617 8100 14 
Spendenquittungen stellen wir ab 50  aus und schicken sie zu.€

Juhu! Es gibt 12 neue Friedensstifter*innen! 

Die Jugendlichen aus Weixdorf sind mit einer feierlichen Übergabe des "Friedenspasses" im Rahmen
einer Andacht in der Weixdorfer Kirche in die Welt, in ihre Welt ausgesendet worden. Ein persönlicher
Segen  soll  sie  auf  ihrem  Weg  begleiten.  Das  Friedensstiftertraining  in  der  Weixdorfer  Jungen
Gemeinde hat damit trotz Corona und Masken einen würdigen Abschluss gefunden. Kati Gruß, die
Gemeindepädagogin der Gemeinde Dresden-Weixdorf, und ich freuen uns über den erfolgreichen
Verlauf des Trainings mit angeregten Diskussionen unter den Jugendlichen und Übungen und Spielen,
die ihnen anscheinend im Gedächtnis geblieben sind... 

Annelie Möller
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Nachhaltig in die Zukunft! Teil 2

Christliche  Antworten  sind  gefragt  auf  globale  Krisen  wie  den  Klimawandel  und  weltweite  Unge-
rechtigkeit. Wir zeigen an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen, wie christliche Gemeinden mit
gutem Beispiel vorangehen können. Heute:

Generationenrikscha der Dresdner Johanniskirchgemeinde

Die Dresdner Johanniskirchgemeinde ist eine der zwei „anders wachsen-Gemeinden“ in Dresden. Sie
setzt  sich für eine lebenswerte und gerechte Zukunft  im Einklang mit  Gottes Schöpfung ohne zer-
störerischen Wirtschaftswachstumszwang ein. Ein Projekt ist die gemeindeeigene Fahrradrikscha. 
Um mehr darüber zu erfahren,  haben wir  mit  Juliane Assmann geredet.  Sie ist  die Referentin für
„anders wachsen“-Modellgemeinden und für eine kreative Projektbegleitung zuständig. 
Die angeschaffte Generationenrikscha soll Menschen von einem Ort zum anderen innerhalb der Stadt
bringen.  Zunächst  wurde sie  viel
bei  Veranstaltungen mit  Senioren
genutzt. Wenn diese mobilitätsein-
geschränkt sind, haben sie so die
Möglichkeit,  leichter  von  bei-
spielsweise  der  Kreuzkirche  nach
Johannes zu kommen. 
Die  Generationsrikscha  ist  ein
schwarzes  Dreirad,  welches  Platz
für  einen Fahrer  und zwei  Gäste
auf der Vorderbank bietet. Damit
man  auch  anspruchsvollere
Passagen in der Stadt überwinden
kann,  lässt  sich  sogar  ein  Akku
zuschalten.  Die  Fahrradrikscha
kann  sich  übrigens  jeder  gegen
eine kleine Spende auf der Platt-
form „Frieda & Friedrich – Freie Lastenräder für Dresden“ ausleihen. 
Die Johannstädter haben für ihre Anschaffung die finanzielle Unterstützung vom Stadtteil bekommen.
Allerdings gibt es auch andere Arten der Förderung, wenn eine Gemeinde sich so eine Rikscha zu-
legen will. 

Linda Göldner, FÖJlerin im ÖIZ

Mehr Infos unter: https://www.anders-wachsen.de

Wir veröffentlichen übrigens auch gern die Ideen aus Ihrer/Deiner Gemeinde. 
Denn gute Ideen laden zum Nachmachen ein! 

Schreib uns an: oeiz@infozentrum-dresden.de

mailto:oeiz@infozentrum-dresden.de
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Wendekinder – Brückenbauer?! Was bleibt?
 

Es war (trotz Corona) möglich, diese Veranstaltungsreihe zu planen und durchzuführen, in Koope-
ration mit dem Haus der Kirche und mit fachlicher Unterstützung des Vereins Weltbewusst e.V.. Dieser
bietet Biographiearbeit an für die dritte Generation Ost - die Generation, welche die Wende `89 und
die Umbruchsjahre als Kinder und Jugendliche erlebt haben. Wir haben Menschen dieser Generation
eingeladen zu drei Podien, einer Lesung und einem Filmabend. Diese Veranstaltungen fanden im Café
Dreikönig im Haus der Kirche statt. In einem zweiten Teil  wurde das Projekt in einem geschützten
Rahmen fortgeführt in Biographie-Workshops, zu denen sich „Wendekinder“ unter sich, aber auch die
Kinder- und Elterngeneration austauschen konnten. Auch wenn zwei der insgesamt vier Workshops
digital stattfinden mussten, ergab sich hier ein besonders intensiver Austausch in kleinen Gruppen. 

Was bleibt?

Wir haben einen Schatz erkannt, den es noch weiter zu heben gilt. Viele Besucher*innen und Teil-
nehmende fühlten sich inspiriert, weiter ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über Generationen
hinweg (auch mit der Nachwendegeneration) die eigene Prägung durch die Erlebnisse des Umbruchs
zu reflektieren und den Umgang damit bewusst zu gestalten. Indem wir Abstand nahmen vom be-
kannten Ost-West Vergleich und uns mit  der  eigenen Vergangenheit  beschäftigten, zeigte sich die
Wichtigkeit  der  inner-ostdeutschen  Auseinandersetzung,  der  lange  Zeit  kaum  Aufmerksamkeit
geschenkt worden war. 
Die Veranstaltungen und Workshops gaben Einblicke in sehr viele und verschiedene Biographien und
Prägungen. Gerade der Austausch in großer Runde machte die Vielfalt sichtbar - DDR Bürger war
nicht  gleich DDR Bürger,  und die Umbruchs- und Nachwendezeit  wurde in sehr großer Verschie-
denheit erlebt. Das wirkt sich auch in großer Verschiedenheit auf das Heute aus. Viele Teilnehmende
beschrieben  das  Nebeneinander-Stehen  so  unterschiedlicher  Erfahrungen  als  „bewusstseinserwei-
ternd“.
  

Für Menschen ist es allgemein wichtig, sich verorten zu können. Wir konnten Interesse wecken, einen
anderen Blick auf die eigne Herkunft und Prägung zu bekommen.
Die Generation der  Wendekinder  ist  besonders  davon geprägt,  auf  welche Weise  ihre  Eltern  die
Nachwendezeit  durchlebt  haben,  mit  welchen  Gefühlen,  Entbehrungen,  Zugewinnen,  Überforde-
rungen, Niederlagen oder auch neuen Freiheiten. Es wurde bewusst, dass Eltern in dieser Zeit wenig
für ihre Kinder da sein konnten, dass es auch etwas nachzuholen gibt an Austausch und vielleicht an
neuem Kennenlernen. Menschen der dritten Generation Ost war oft nicht bewusst, was die DDR mit
ihnen und ihrem Leben zu tun hat. 
 

Auch die Elterngeneration staunte, wie sehr die
Umstände und die Zeit vor 30 Jahren die dama-
ligen Kinder geprägt  haben. Ja,  wie sehr auch
Nachwendekinder  von  der  DDR  geprägt  sind,
ihre eigene Sicht auf Ostdeutschland haben, und
sich ganz neu und in einem positiven Sinne als
Ostdeutsche verorten. 
 

In den Biografie-Workshops bot die Methode des
Zuhöraustausches  einen  geschützten  Rahmen  -
das gegenseitige Zuhören ohne Wertung und in
gleichen  Zeitanteilen.  Sie  ermöglichte,  dass
Menschen sich öffnen konnten und auch Emotio-
nen freilegten. Dabei  wurde auch der Umgang
mit  Andersartigkeit  geschult  an  einer  Stelle,  an
der es vielleicht nicht vermutet wurde. 

graphic recording
Diskussionen sichtbar gemacht
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Die Art der Auseinandersetzung brachte verschüttete und neue Themen hervor. Viele wollen „weiter-
machen“, ja auch der Bedarf an einer Art Stammtisch wurde geäußert. 
Die Reihe wurde von der Frage begleitet, was das ostdeutsche Erbe ist, das wir mitbringen, und wie wir
mit diesem Erbe umgehen wollen. 
Es wird heute deutlich, dass Erfahrungen wie die überstürzenden Ereignisse des Umbruchs, politische
Fehler der Nachwendezeit, Abwertungserfahrungen Vieler, bspw. durch Massenarbeitslosigkeit immer
noch der Aufarbeitung bedürfen. Das prägt auch Menschen der dritten Generation Ost immer noch.
In manchen Familien ist es schwer, über das Leben in der DDR zu sprechen. Teilnehmende unserer
Workshops erleben Tabus dazu in ihren Familien. 
Es wird auch ein kulturelles Erbe wahrgenommen, welches natürlich vielgestaltig und auch individuell
ist. Unter den Teilnehmenden war dazu zu hören:   
„Ich wurde erzogen zum Gemeinschaftssinn, auch zum Verantwortung übernehmen gegenüber der
Gemeinschaft“.  Das empfanden viele Teilnehmende als  Schatz,  der heute nicht  mehr automatisch
kultiviert wird, und den wir unbedingt an unsere Kinder weitergeben möchten. Ein Eindruck, der damit
einherging, war, „ich neige aber auch dazu, es allen recht machen zu wollen“ und nicht aus der
Masse herausstechen zu wollen „ich wollte so sein wie alle“. „Ich bin erzogen zum unpolitisch sein, zur
Anpassung, zur Tendenz, sich eher nicht zu positionieren“. 
Sie haben gelernt, dass man ohne Auto und mit wenig Konsum und Müll leben kann. Heute scheinen
wir uns entscheiden zu können, mit wievielen Autos und mit wieviel Konsum wir leben wollen. Mit
Mangel umgehen zu können und Improvisationstalent wurden weitergegeben. Die meisten der Work-
shopteilnehmenden sind davon geprägt,  dass Arbeit  und Familie  zusammen gehen müssen,  auch
wenn es zu Lasten der Kinder geht.
Aktuell erleben wir ein Umdeuten von Werten aus der DDR. Schrebergärten wurden bis vor 10 Jahren
verschenkt, heute gewinnen sie wieder an Wert - „urban gardening“ heißt jetzt das Konzept. Auch die
Fähigkeiten zum Reparieren sind nun gefragt, um nachhaltig leben zu können. 
Eine neue Frage an sich selbst, die eine Teilnehmerin nicht von ihren Eltern gelernt hat, will sie stärken:
Was tut mir und meinem Umfeld gut? Viele stellten fest,  dass sie Räume für Austausch und zum
Brücken bauen brauchen.
Wir Moderatorinnen haben auch gefragt, welchen Teil des Erbes sie ausschlagen wollen. Zum Beispiel
wurde die Haltung genannt: „Es war schon immer so“. 
Die Kultur von „schüchtern“ , „autoritätshörig“ und „gleichgültig“ wollen sie nicht weitergeben. Es gab
das Vorhaben, Scham abzulegen und darüber zu sprechen.
Doch wir haben gemerkt, Prägungen lassen sich nicht einfach ausschlagen. Wir müssen uns eher täg-
lich neu zu unserem Erbe verhalten und uns damit auseinandersetzen. Wir können unsere Prägungen
reflektieren und sie in einem neuen Licht anschauen, wir können auch verstehen, wie wir geworden
sind. Durch genaues Hinsehen können wir auch verstehen, in welcher Situation die ostdeutsche Teil-
gesellschaft heute ist. Da ist es gefragt, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen,
auch damit einmal mehr als nur 4% ostsozialisierte Menschen in ostdeutschen Führungspositionen zu
finden sind.
Die These „Wendekinder – Brückenbauer!“ wurde untersucht. Dadurch, dass sie in zwei verschiedenen
politischen Systemen groß geworden sind, haben sie einen besonderen Erfahrungsschatz und vielleicht
auch besondere Kompetenzen - mit Unsicherheit umzugehen und „Transformationskompetenz“ – zu
verstehen, dass alles im Prozess ist und gestaltet werden will. In jedem Fall können sie eine Position
gegenüber Entwicklungen in der DDR einnehmen, in der sie durch ihr Kindsein für nichts verant-
wortlich gemacht werden können. Am Ende des Projektes wurde klar: Wendekinder können Brücken-
bauer  werden,  wenn sie  sich  dafür  entscheiden  -  aber  Menschen aus  jeder  anderen  Generation
auch. :-)

Annelie Möller

                                                      Gefördert durch den Freistaat Sachsen
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+++ Aktuelles +++ Ungleichheit +++ in Deutschland 
+++ und weltweit +++
 

Die täglichen Nachrichten sind geprägt von Sieben-Tage-Inzidenzen, Neuinfektionen, Gegner_innen
der Corona-Maßnahmen, und immer mal wieder Trump. Eigentlich gibt es von Tag zu Tag nicht viel
Neues.  Dennoch  schau  ich  mehrmals  täglich  auf  verschiedene  Newsblogs.  Aus  Langeweile  oder
Gewohnheit oder in der Hoffnung, tatsächlich etwas Neues zu erfahren. Ich schätze, es geht nicht nur
mir so. Und ich finde viel vom Gleichen, während andere Themen nur am Rande vorkommen, z.B.
Ungleichheit in Deutschland und in der Welt. Wie wär‘s mal mit einem Newsblog dazu? Er enthält
natürlich auch Spuren von Corona. Hier ein kleiner Versuch:

20. November : Überschuldungskatastrophe im Süden droht
In  vielen  Ländern  des  Globalen  Südens  kann  wegen  der  Corona-Pandemie  immer  weniger  in
Gesundheit,  Bildung, Ernährungssicherheit  und soziale Absicherung investiert  werden. Sambia zum
Beispiel steht kurz vor dem Zahlungsausfall. Dennoch einigten sich die G20-Länder und multilaterale
Institutionen  wie  der  Internationale  Währungsfonds  (IWF)  und  die  Weltbank  nicht  auf  einen
geordneten Schuldenerlass für diese Länder. Der Schuldendienst bleibt lediglich ausgesetzt, muss aber
später erfolgen. (Quelle: Oxfam)

20. November: Geringverdiener*innen besonders betroffen
24 % der  Menschen in  Deutschland verfügt  einer  Umfrage  der  Deutschen  Bank vom September
zufolge über weniger Haushaltsnettoeinkommen während der Pandemie: durchschnittlich 400 Euro
weniger. Dies betrifft Menschen mit ohnehin geringerem Einkommen besonders stark. Fünf Prozent der
befragten Menschen gaben hingegen an, mit Corona über ein höheres Einkommen zu verfügen. 
(Quelle: Sächsische Zeitung)
 

19. November 2020: Kluft zwischen arm und
reich wird größer
Das  Wirtschafts-  und  sozialwissenschaftliche  Institut  der
gewerkschaftsnahen  Hans-Böckler-Stiftung  (WSI)  hat
festgestellt, dass Menschen, die zuvor schon wenig hatten,
besonders von wirtschaftlichen Verlusten betroffen sind. Die
Krise verschärfe gesellschaftliche Ungleichheit, heißt es. Den
Grund  sieht  das  WSI  darin,  dass  Geringverdiener*innen
häufig nicht  durch Sozialversicherungen oder Tarifverträge
geschützt sind. 
(Quelle: Rheinische Post)
  
14. November 2020: Kaum Hilfe für Globalen
Süden
Im Globalen Süden nimmt laut Weltbank die extreme Armut
aufgrund  von  Corona  enorm zu.  Mehr  Menschen  leiden
unter  Hunger,  Schulschließungen  und  können  mit  ihren
Krankheiten wegen überforderter Gesundheitssysteme nicht
mehr  behandelt  werden.  Die  UN  forderte  im  Juli  10,3
Milliarden US-Dollar  für  die  Unterstützung der  Länder  im
Süden.  Davon  waren  bis  September  nur  2,5  Milliarden
durch die reicheren Länder eingezahlt worden. 
(Quelle: Le Monde Diplomatique)
 

https://rp-online.de/panorama/coronavirus/studie-hans-boeckler-stiftung-corona-verbreitert-kluft-zwischen-arm-und-reich_aid-54706373
https://www.oxfam.de/blog/schuldenerlass-globalen-sueden-bahnt-ueberschuldungskatastrophe-internationale-gemeinschaft
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14. November 2020: Merz Millionär der Mittelschicht
Heute vor zwei Jahren gab Friedrich Merz zu, Millionär zu sein. Er ordnet sich dennoch der Mittel-
schicht zu. (Quelle: Tagesspiegel)  
 

7. Oktober 2020: Milliardäre gewinnen
Der «Billionaires Report 2020» der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und der 
Schweizer Grossbank UBS zeigt: Die Milliardäre dieser Welt vereinten Ende Juli 2020 ein rekordhohes
Gesamtvermögen von 10,2 Billionen US-Dollar auf sich. 2017 waren es noch 8,9 Billionen Dollar. 
Insgesamt zählten die Studienautoren auf dem Globus nun 2.189 Milliardäre. (Quelle: SRF)
 

21. September 2020: Klimakiller Reichtum
Ein  Bericht  der  Nothilfe-  und  Entwicklungsorganisation  Oxfam  zeigt:  Die  reichsten  10  %  der
Weltbevölkerung (630 Millionen Menschen) sind für 52 % der CO2-Emissionen verantwortlich, die
zwischen 1990 und 2015 verbraucht wurden. Die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung verursachte nur
7%  der  CO2-Emissionen.  Diese  reichsten  10%  sorgen  z.B.  für  3/4  des  durch  den  Flugverkehr
erzeugten Energieverbrauchs. Zudem investieren diese reichsten Menschen weiterhin in Bergbau und
fossile Energien etc. D.h. ein intakter Planet ist ohne Verringerung des Vermögens der Reichsten nicht
zu haben! (Quelle: Oxfam)
 

19. September 2020: Aktionstag „Wer hat, der gibt“
In Hamburg und Berlin fanden kapitalismuskritische Demonstrationen statt. Die Forderung war: Die
Reichen  müssen  für  die  Krise  bezahlen,  denn  die  Schere  von  arm und  reich  geht  immer  weiter
auseinander. (Quelle: NDR)
 

18. August 2020: Mieten steigen trotz Corona 
Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia konnte seine Gewinne in den ersten sechs Monaten
steigern.  Auch  die  Vertragsmieten  des  Immobilienkonzerns  Deutsche  Wohnen legten  im  ersten
Halbjahr zu. Ende Juni betrugen die Mieten im Schnitt 6,93 Euro je Quadratmeter und damit 2,6
Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Kein anderer Dax-Wert verzeichnete in den vergangenen Monaten
einen höheren Kursgewinn. (Quelle: Tagesschau)
 

23. Juli 2020: Reiche sind
reicher als gedacht
Eine  Studie  des  Deutschen
Instituts  für  Wirtschaft  (DIW)  hat
eine  Datenlücke  geschlossen.
Man weiß nicht sehr viel darüber,
wie  reich  einige  Menschen  in
Deutschland  sind  (sie  werden
einfach  seltener  befragt  und
durchleuchtet).  Das  DIW  stellte
fest:  Das  reichste  Prozent  der
Bevölkerung  vereint  rund  35%
des  Vermögens  auf  sich.  Die
reichsten  10%  besitzen  2/3  des
Vermögens. Bleibt nicht so viel für
die  restlichen  90%.  Das  meiste
Vermögen  ist  übrigens  „altes
Geld“:  Unter  den  reichsten
Deutschen finden sich Namen wie Albrecht, Henkel, Bosch etc. Sie haben ihr Vermögen teils noch aus
Kolonial – und Nazizeiten geerbt oder aus den Anfangszeiten der BRD. (Quelle: Freitag)  
 

https://www.freitag.de/autoren/cbaron/mehr-klassenkampf-bitte
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/corona-immobilien-101.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/Demonstranten-Reiche-muessen-fuer-Krise-zahlen,demo3132.html
https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2020-09-21-klimakiller-reichtum-reichste-1-prozent-schaedigt-klima-doppelt
https://www.srf.ch/news/schweiz/mehr-milliardaere-weltweit-superreiche-haben-von-coronakrise-profitiert
https://www.tagesspiegel.de/politik/friedrich-merz-der-millionaer-aus-der-gehobenen-mittelschicht/23634396.html
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23. Mai 2020: Milliardäre gewinnen in Corona-Krise
Die News aus den USA: zusätzliche 38,5 Millionen Arbeitslose seit 18. März. Und gleichzeitig eine
Zunahme des Vermögens der 600 überwiegend weißen amerikanischen Milliardäre um 15 Prozent
oder 434 Milliarden US-Dollar von 2,948 auf 3,382 Billionen US-Dollar. Allein das Vermögen von
Jeff Bezos (Gründer von amazon) und Mark Zuckerberg (Gründer von facebook) wuchs in den zwei
Monaten zwischen März und Mai um 60 Milliarden, Bezos wurde 35 Milliarden US-Dollar reicher,
Zuckerberg 25 Milliarden. (Quelle: Telepolis)

An Studien und Wissen über zunehmende Ungleichheit mangelt es es also nicht. An politischer Ent-
schlossenheit, dem etwas entgegenzusetzen, durchaus. Das bleibt unser Thema.
Eure / Ihre Kommentare schickt gern an: gerechtigkeit@infozentrum-dresden.de

Silke Pohl
Nachtrag zu guter Letzt: 

26. November 2020: Spendenentwicklung trotzt der Pandemie – Deutsche bleiben 
solidarisch
Die Deutschen haben von Januar bis September 2020 rund 3,3 Milliarden Euro gespendet. Das ist
das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Im Vergleich zum Vorjahr ist das
Spendenniveau damit  sogar  um 1,6  % gestiegen.  Eine  deutliche  Trendumkehr  zeichnete  sich  im
Bereich der Geldspenden für Flüchtende ab. Hier stieg das Spendenvolumen gegenüber 2019 um
ganze 58 % (von 188 Mio. Euro auf 297 Mio. Euro) - weil mehr (+12%) Menschen häufiger (+17%)
und mehr (+22%) gespendet haben. (Quelle: Deutscher Spendenrat)

Damit die Saat aufgeht
Eine Ausstellung zu Wurzeln und Möglichkeiten gelebter Gerechtigkeit

„Die  Bibel  ist  kein  Buch  darüber,  wie  man in  den  Himmel  kommt,  sondern  eine  Bibliothek  von
Gedichten und Briefen und Geschichten darüber, wie man den Himmel jetzt auf die Erde bringt, und
wie diese Welt immer mehr zu dem Ort wird, der sie sein sollte.“  Bob Rell
 

Die Ausstellung, die in Kooperation von anders wachsen, dem ÖIZ und der Kirchgemeinde Frieden
und Hoffnung entstanden ist, will Texte der Bibel untersuchen und entdecken, welche Früchte diese
Wurzeln hervorbringen könnten. 

Die Vernissage findet am 17. Januar 2021 im Rahmen des Gottesdienstes in der 
Hoffnungskirche statt. Bis zum 6. Juni 2021 wird sie dort zu besichtigen sein. 

https://www.spendenrat.de/2020/11/26/spendenentwicklung-trotzt-der-pandemie-deutsche-bleiben-solidarisch/
mailto:gerechtigkeit@infozentrum-dresden.de
https://www.heise.de/tp/features/Corona-Krise-in-den-USA-Fast-40-Millionen-Arbeitslose-aber-Milliardaere-gewinnen-4727358.html


Erinnerung                                              Dezember - Januar / 9

Namenlesung

Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, am Mittwoch, 27. Januar 2021, findet vor der
Gedenktafel an der Kreuzkirche am Dresdner Altmarkt wieder die Namenlesung der in der Zeit des
Nationalsozialismus ermordeten Dresdner Jüdinnen und Juden statt.
Auch  an  22  Sinti  und  Roma  aus  Dresden  und  dem Umland  und  an  255  Kinder  von  Zwangs-
arbeiterinnen wird erinnert.

Beginn ist um 12.00 Uhr. Jeweils zur vollen Stunde gibt es ein kurzes Gedenkwort seitens der Stadt,
den Kirchen und von Vereinen. 
Ein Vertreter der Jüdischen Gemeinde spricht zum Abschluss das Kaddisch.

Es lesen Dresdner BürgerInnen, darunter auch Vertreter von Kirche, Stadt und Politik.

Die 1 953 Namen der ermordeten oder verschollenen Dresdner Jüdinnen und Juden sind dem im
Jahr  2006  erschienenen  „Buch  der  Erinnerung“  entnommen.  Von  den  über  7000  durch  die
Rassegesetze  verfolgten  Juden  in  Dresden  und  den  umliegenden  Orten  sind  im  „Buch  der
Erinnerung“ diejenigen genannt, von denen wir wissen, dass sie in einem Konzentrationslager ums
Leben kamen, sich das Leben nahmen oder nach der Deportation als verschollen gelten.

Das Buch ist in der Bibliothek des ÖIZ und bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit einsehbar. 

Die Lesungen begannen in Dresden während der Forschungsarbeiten zum Buch, 1999. 

Mittwoch, 27. Januar 2021 um 12 Uhr

unter der Gedenktafel an der Kreuzkirche 

Veranstalter sind die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden e.V., der Ev.-Luth.
Kirchenbezirk  Dresden-Mitte,  die  Ev.-Luth.  Johannes-Kreuz-Lukas-Kirchgemeinde,  die  Jüdische
Gemeinde zu Dresden und das Ökumenische Informationszentrum e.V., mit freundlicher Unterstützung
durch die Landeshauptstadt Dresden.
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In diesen Zeiten …
… ist es schwer, Balance zu halten.

Auch mir fehlen Konzerte, Freund*innen, Kontakte. Wie gern würde ich wieder feiern, essen gehen,
Kultur genießen, mich mit meiner ganzen Familie treffen, und vor allem reisen. Zur Zeit geht das nicht,
und  es  helfen  nur  Erinnerungen  und  warme  Gedanken.  Und  Kreativität.  Einiges  an  den  Ein-
schränkungen verstehe ich nicht, gern hätte ich mehr Antworten, vieles kritisiere ich sogar und stelle es
in Frage. Die Themen Einsamkeit, Enge und Empathie kommen mir zu kurz. Systemrelevanz auf die
Wirtschaft reduziert finde ich zu kurz gefasst. Finanzspritzen für die Umwelt zerstörende Unternehmen
finde ich übertrieben …. Da könnte ich viel aufzählen. Doch erstmalig gehe ich nicht mit auf die
Straße.  Denn  vor  diesen  Demonstrationen  habe  ich  Angst.  Auf  denen  die  Angst  der  Menschen
ignoriert  wird. Auf denen vom Aufbau einer Diktatur gesprochen wird, obwohl die Demokratie es
erlaubt, diese Demonstrationen stattfinden zu lassen. Auf denen von Maulkörben und Sprachlosigkeit
gesprochen wird, obwohl alles – aber auch wirklich alles, inklusive der verrücktesten Zusammenhänge
ausgesprochen werden darf. Auf denen sich Gruppen tummeln, die die Unsicherheit der Menschen
ausnutzen, um erfolgreich ihre Weltbilder zu verbreiten. Die sich selbst  als Opfer bezeichnen und
gleichzeitig andere Menschen bedrohen. 
Nein, dort gehöre ich nicht hin. Wir arbeiten hier im Stillen. Versuchen zu retten, was zu retten ist. Das
ist  nicht  nur  das  LadenCafe  aha  mit  all  den  Arbeitsplätzen.  Mit  dem  Verkauf  unserer  Produkte
unterstützen wir immer noch und vor allem diejenigen, die viel weniger haben als wir, und die viel
stärker von der Pandemie betroffen sind. Und deshalb halten wir durch - mit allen Regeln, die wir
befolgen müssen.

Der Laden am Goldenen Reiter ist wie gewohnt geöffnet: Montag - Samstag von 10 bis 18 Uhr.
Der Laden Kreuzstraße ist ab 25.11. wieder geöffnet, Montag - Samstag von 11 bis 17 Uhr.

Wer nicht kommen kann oder will, findet eine Liste von Produkten auf unserer homepage 
www.ladencafe.de. Darüber kann bestellt werden, und wir bringen Ihnen die Produkte nach Hause.

Das Restaurant bietet ab 25.11. von Montag - Freitag einen Mittagsimbiss „to go“ 
an. (Eigene Behältnisse sind erwünscht, ansonsten gibt es Teller gegen Pfand)

Kommen Sie vorbei!
Rufen Sie uns an!
Bleiben Sie uns treu!

Weltladen Hauptstraße: 323 357 69
Weltladen Kreuzstraße: 496 06 71
Restaurant: 496 06 73

Ihre Claudia Greifenhahn

  

Außerdem zaubern wir ein besonderes 
Adventsmenü, 
das auf Vorbestellung erhältlich ist.

Menü 1 (vegan) 
Rote-Bete-Kokos-Suppe
Nussbraten mit Kürbis-Knödeln, Rotkohl & Maronenjus
Lebkuchen-Moussee mit Glühweinkirschen
29,90  / Person€

Menü 2 (vegan)
Feine Kürbissuppe mit Kürbiskernöl
Pilzragout mit dreierlei Gemüseplätzchen
Bratapfel
22,90  / Person€

http://www.ladencafe.de/
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Die jüdischen Geschwister feiern vom 11. bis 18 Dezember Chanukka 
- Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung 

des Tempels in Jerusalem (167/166 v.u.Z)
Das ÖIZ wünscht gesegnete Festtage!

Mo 14.12. 17.00 Ökumenisches Friedensgebet Kreuzkirche

Mo 21.12. 17.00 Ökumenisches Friedensgebet Kreuzkirche

Mo 28.12. 17.00 Ökumenisches Friedensgebet Kreuzkirche

Mo 04.01. 17.00 Ökumenisches Friedensgebet Kreuzkirche

Mo 11.01. 17.00 Ökumenisches Friedensgebet Kreuzkirche

So 17.01. 9.30 Damit die Saat aufgeht
Gottesdienst und Vernissage

Hoffnungskirche
Clara-Zetkin-Str. 30

Mo 25.01. 17.00 Ökumenisches Friedensgebet Kreuzkirche

Mi 27.01. ab
12.00

Namenlesung 
der in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten
Dresdner Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma aus
Dresden und dem Umland und der Kinder von 
Zwangsarbeiterinnen

unter der
Gedenktafel an
der Kreuzkirche

 

Hände waschen mit Seife 
 

- Corona-relevante EZA-Projekte in Tansania und Vietnam -
Die  Kampagne  „Hände  waschen  mit  Seife“  erhielt  zusätz-
liche Bedeutung für die Eindämmung der Pandemie. 

Die vor einem Jahr begonnenen Projekte des Arbeitskreises
„Entwicklungshilfe“ (AK"EH") im Umfang von ca. 150 000 €
stehen vor der Fertigstellung:
* Sanitäranlagen für drei Grundschulen in Iringa 
* Armutsminderung durch touristische Entwicklung und  
  Vermarktung lokalen Kulturguts
* Bau einer Solaren Warmwasseraufbereitungsanlage
  (SWWA) in Huoi Tu, Provinz Nghe An 

Fördermittel wurden weitergeleitet. 
Spenden für Eigenmittel fehlen noch.

Wo vor einem Jahr ein Tümpel zu sehen war, können die Kinder in Huoi Tu
mit solar-erwärmtem Wasser duschen und Wäsche waschen.

* Projektbezogene Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen in Sachsen. 
https://www.bbw-leipzig.de/nachricht/aus-projektpartnerschaften-lernen-994

Weitere Informationen auf der Website: www.akeh.de
Arbeitskreis „Entwicklungshilfe“ e.V., (AK„EH“) Konto bei der KD-Bank-LKG Sachsen:
IBAN: DE46 3506 0190 1623 0600 19, BIC: GENODED1DKD
Ansprechsprechpartner: Heinz Kitsche, 0351 438 378 31, akeh@infozentrum-dresden.de 

http://www.akeh.de/
mailto:akeh@infozentrum-dresden.de
https://www.bbw-leipzig.de/nachricht/aus-projektpartnerschaften-lernen-994
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Ökumenisches Informationszentrum e.V.

Adresse: 01067 Dresden, Kreuzstraße 7 Bankverbindung:
Telefon: (0351) 438 378-0 / Fax: 438 378-60 Bank für Kirche und Diakonie - LKG Sachsen
Homepage: www.infozentrum-dresden.de IBAN: DE07 3506 0190 1617 8100 14

BIC: GENODED1DKD

nun auch bei facebook und twitter unterwegs

Geschäftsführung: Elisabeth Naendorf Tel: 438 378 0                oeiz@infozentrum-dresden.de
Referent*innen:
Ökumene Elisabeth Naendorf Tel: 438 378 -20 oekumene@infozentrum-dresden.de
Gerechtigkeit Silke Pohl Tel: 438 378 -24 gerechtigkeit@infozentrum-dresden.de
Frieden Annelie Möller Tel: 438 378 -26 frieden@infozentrum-dresden.de
Umwelt Anna Groschwitz Tel: 438 378 -25 umwelt@infozentrum-dresden.de
Cabana Grit Gabler Tel: 438 378 -23 g.gabler@infozentrum-dresden.de

 Annegret Krellner Tel: 438 378 -21 cabana@infozentrum-dresden.de
In Am Sayad Mahmood Tel: 0176 - 55 41 83 28 cabana2@infozentrum-dresden.de

Cabana Negla Osman Tel: 0176 - 57 92 15 20 n.osman@infozentrum-dresden.de
- Ehrenamt: Tel: 438 378 -22 cabana-ehrenamt@infozentrum-dresden.de
STUBE Barbara Irmer Tel: 438 378 -27 stube@infozentrum-dresden.de

Gerardo Palacios Borjas Tel: 0176 - 49 39 50 32 g.palacios@infozentrum-dresden.de
Monatsprogramm: Petra Göpfert Tel: 438 378 -28    pr@infozentrum-dresden.de

Die Cabana - Migrationsberatungsstelle für Erwachsene hat zur Zeit keine offenen Sprechzeiten.
Eine Beratung findet nur nach Terminvereinbarung statt.

weitere Vereine in der Kreuzstrasse 7:

INKOTA - Regionalstelle Sachsen, Beate Schurath, Lara Siever
 438 378 -88 buero-dresden@inkota.de 

Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen   
 438 378 -64, kontakt@einewelt-sachsen.de  /  www.einewelt-sachsen.de 
Kampagne "Ein Lohn zum Leben", Dr. Bettina Musiolek, Fabienne Winkler
 438 378 -61, bettina.musiolek@einewelt-sachsen.de / www.lohnzumleben.de
Allianz Sachsen kauft fair für einen öko-sozialen Einkauf der öffentlichen Hand
 438 378 -62, fairkauf@einewelt-sachsen.de  / www.sachsen-kauft-fair.de

Arbeitskreis "Entwicklungshilfe" 
Heinz Kitsche  438 378 -31 akeh@infozentrum-dresden.de / www.akeh.de

aha-anders-handeln e.V. 
Bildungsstelle Globales Lernen
  438 378 -70  einewelt@aha-bildung.de  / www.aha-bildung.de
SEBIT (Sächsische Entwicklungspolitische Bildungstage )  438 378 -72, sebit@aha-bildung.de / www.sebit.info 

LadenCafé aha             www.ladencafe.de
Restaurant  Kreuzstraße 7  496 06 73       aha@ladencafe.de
Weltladen Kreuzstraße 7     496 06 71 Mo-Sa 11-17 Uhr
Weltladen Hauptstraße / Ecke Obergraben 2     32 33 57 69 Mo-Sa 10-18 Uhr

mailto:eine-welt@sebit.info
http://www.aha-bildung.de/
mailto:bettina.musiolek@einewelt-sachsen.de

	26. November 2020: Spendenentwicklung trotzt der Pandemie – Deutsche bleiben solidarisch
	Die Deutschen haben von Januar bis September 2020 rund 3,3 Milliarden Euro gespendet. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Spendenniveau damit sogar um 1,6 % gestiegen. Eine deutliche Trendumkehr zeichnete sich im Bereich der Geldspenden für Flüchtende ab. Hier stieg das Spendenvolumen gegenüber 2019 um ganze 58 % (von 188 Mio. Euro auf 297 Mio. Euro) - weil mehr (+12%) Menschen häufiger (+17%) und mehr (+22%) gespendet haben. (Quelle: Deutscher Spendenrat)


