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Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Ja, die Zeiten sind verrückt – und obwohl wir wissen, dass sie sich ja auch ändern: man ist
doch immer wieder überrascht,  mit  welchem Elan sie das tun. Nichts ist  hilfreicher und
schöner  –  sowohl  in  Zeiten  des  Sturms,  als  auch  in  Zeiten  der  Frühlingssonne  –  als
Menschen, die bei und mit uns sind. Das erlebte in den letzten Tagen auch unser Lieblings-
aha.  Weil wir uns wirklich sehr mitfreuen, gehört in dieser Ausgabe gleich die dritte Seite
Claudia Greifenhahn, der Ladencafé-Geschäftsführerin.
Das ist nicht das einzige Ungewohnte in diesem Heft – Sie werden es gemerkt haben: es
gibt eine neue Schrift, ein buntes Titelblatt und neue Rubriken. Das liegt daran, dass wir
experimentieren. Warum wir experimentieren, hat mit einem  Abschied  zu tun – darüber
erfahren Sie gleich, wenn Sie umblättern. Dort finden Sie auch einen Aufruf von uns – einen
Geburtstagswunsch, wenn man so will. Helfen Sie uns gern beim Gießen! 
Wie wichtig Solidarität ist, macht auch der Beitrag von Silke Pohl auf den Seiten 6 und 7
deutlich.  Sie  hat  sich  angeschaut,  wie  es  mit  einer  globalen  Corona-Impfstrategie
aussieht.
Auch in den Beiträgen von Elisabeth Naendorf webt sich das Thema Solidarität ein. Sie regt
nicht nur auf dieser Seite zu neuen Perspektiven auf gemeinsames Gedenken an, sondern
inspiriert auch auf Seite 5, wenn sie von Jüdischem Leben in Deutschland schreibt und
eine spannende Kampagne dazu vorstellt.
Das Team von „Nachhaltige Gemeinde leben“ hat ebenfalls wieder Neuigkeiten: sie sind
quadratisch – soviel darf hier schon verraten werden. Lesen Sie auf den Seiten 8 und 9.
Und  unsere  FÖJlerin  Linda  Göldner  stellt  Ihnen  auf  der  allerletzten  Seite  mit  ihren
wunderschönen Illustrationen die Natur des Jahres 2021 vor.
Wir wünschen anregende Lektüre mit diesem vollgepackten und bunten Monatsprogramm!
Anna Groschwitz

Demokratische Herausforderungen …
In diesem Jahr wird es keinen öffentlichen „13. Februar“ geben … aber das ist vielleicht auch
ganz  ohne Corona eine  hilfreiche,  vielleicht  auch notwendige Zäsur  nach 75 Jahren.  Es
könnte vielleicht dazu beitragen, den Fokus des Betrachtens nicht mehr so stark auf das
Ende, sondern vielmehr und um so aufmerksamer auf den Beginn und die Vorgeschichte der
12  Jahre  Gewaltherrschaft  in  Deutschland  zu  richten.  Mir  scheint  die  ewige  Frage  der
Nachgeborenen – zu denen inzwischen ja fast alle gehören – immer noch bedeutsam zu
sein, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Welche Gründe fanden zum Beispiel Menschen
damals, die erste Demokratie in Deutschland nicht höher zu schätzen, sondern stattdessen
einem Populisten die Regierungsgeschäfte anzuvertrauen, der sich dann als Diktator und
Verbrecher  erwies?  Welche  Gründe  fanden  Menschen  damals,  den  Reichstag,  parla-
mentarische  Debatten,  demokratische  Aushandlungshandlungsprozesse  und  Beschluss-
fassungen gering zu schätzen und zu verspotten? Wie kam es dazu, dass nur der eigenen
Meinung geglaubt und öffentliche Berichterstattung der freien Presse behindert, später dann
verboten  wurde?  Was  hielt  Menschen  davon  ab,  gegen  Verletzungen  von  Bürger-  und
Freiheitsrechten ihrer Mitmenschen zu protestieren?

Mir scheinen diese Fragen immer noch, nein, immer wieder bedeutsam zu sein, auch heute,
auch in unseren Tagen … 

In diesem Jahr  sind wieder einmal  Wahlen in Deutschland.  Wir  werden das zum Anlass
nehmen, uns an dieser Stelle in loser Folge mit Herausforderungen der Demokratie im 21.
Jahrhundert  zu  befassen.  Wir  wollen  uns  damit  auseinandersetzen,  wie  Demokratie
funktioniert, wir werden über Gefährdungen nachdenken und Stärken benennen – und in
diesem Sinne hoffentlich aus unserer Geschichte lernen ...

Elisabeth Naendorf
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Das aha in Zeiten von Corona – ein update 

Liebe Mitglieder des ÖIZ e.V.

Corona hat  uns  fest  im Griff,  ein  kleines  Virus,  das
ganze Länder lahm legt. Das ist schon verrückt.

Die  Maßnahmen  der  Bundesregierung  und  Sachsens
führen im aha seit dem 2.11.2020 zu einem relativen
Stillstand.  Das  Restaurant  ist  seit  diesem  Tag
geschlossen, der Laden am Goldenen Reiter folgte der
Schließungsaufforderung  am  14.12.  2020.  Die
wichtigsten Monate  sind  für  unser  Projekt  fast  ganz
verloren gegangen.

Was haben wir getan, und was tun wir?

Nach  einer  Renovierung  des  Restaurants  bieten  wir  seit  Mitte  November  wieder
Mittagessen to go an. Das täglich wechselnde Angebot findet sich als Aushang an der
Eingangstür  des  aha,  auf  unserer  website  www.ladencafe.de und  in  den  sozialen
Netzwerken. Und es wird gut angenommen. Sie können  montags-freitags von 11:30 –
14:30 Ihr Essen abholen und entspannt im Büro oder zu Hause essen. Bei Bedarf liefern wir
die Essen gegen eine Liefergebühr in Höhe von 5 € auch aus. 

Darüber hinaus hat sich unsere Köchin 2 Menüs ausgedacht. Vegetarisch und originell – auch
hier  wechselt  das  Angebot,  Sie  können  es  dort  finden,  wo  Sie  auch  schon  das
Mittagsangebot gefunden haben.

Der Laden in der Kreuzstraße hat von Montag-Freitag 11 – 16 Uhr für den schnellen
Kaffee- und Schokoladeneinkauf geöffnet.

Im Frühjahr haben wir einen Kredit in Höhe von 50.000 € aufgenommen und konnten so die
Monate  November  und  Dezember  überstehen.  Nun  ist  er  alle,  doch  bekamen wir  Mitte
Januar  überraschend  die  Novemberhilfe  für  unser  Restaurant.  Die  Dezemberhilfe  ist
beantragt. Für die Läden stehen keine Hilfen zur Verfügung, der Einzelhandel wird anders
behandelt als die Gastronomie.  Ab Januar sind keine staatlichen Hilfen mehr zu erwarten. 

Für uns heißt das, noch kreativer zu werden. Unser Projekt ist es wert, am Leben zu bleiben,
und  20  Festangestellte  und  7  Minijobber*innen  hoffen,  ihren  Arbeitsplatz  zu  erhalten.
Mit  dem  aha  bleibt  Dresden  ein  Stück  bunter,  ein  Stück  einzigartiger,  etwas  weniger
austauschbar als andere Innenstädte.

Deshalb  haben  wir  eine  Crowdfundingkampagne erarbeitet  und  online  gestellt.  Seit
Donnerstag, dem 21.01.2021 sammeln wir auf der Plattform 99funken Geld für den Erhalt
des Ladencafes.  Überrascht, sprachlos, mit weit geöffneten Herzen und Gänsehaut
haben wir innerhalb von 4 Tagen bereits unser angegebenes Ziel erreicht…. Und mit
Hilfe vieler Menschen die Fixkosten der Monate Januar-März decken können. Was für ein
grandioses Netzwerk…. Die Kampagne ist noch bis zum 28.2.2021 online. Alle bis dahin noch
eingehenden Zuwendungen können wir ab sofort verwenden, um unseren Mitarbeiter*innen
die Differenz zwischen Kurzarbeitergeld und vollem Lohn zu zahlen  und den großen Kredit
zu tilgen.  Wenn Sie Lust haben, können auch Sie das Netzwerk stärken,  – folgen
Sie  einfach  dem Link  www.99funken.de/ladencafeaha. Wir  haben  uns  eine  Reihe
attraktiver Dankeschöns ausgedacht, bestimmt ist auch für Sie etwas dabei. 

Danke, dass Sie uns nicht vergessen ….. und danke, dass Sie uns bewusst machen, welche
Verantwortung wir als LadenCafe aha in dieser Stadt haben… 

Bleiben Sie gesund!

Optimistisch grüßt aus dem LadenCafe aha Ihre Claudia Greifenhahn

http://www.99funken.de/ladencafeaha
http://www.ladencafe.de/
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Pflanzaktion - „Ein Baum fürs ÖIZ“

Aus Anlass unseres 30. Geburtstages wollten wir bereits im November 2020 einen Baum
pflanzen  lassen –  wir  haben zuletzt  bei  unserer  Mitgliederversammlung  Anfang  Oktober
darüber berichtet. Mit dem Amt für Stadtgrün war überlegt, die Baumpatenschaft für eine
Blasenesche  am Ferdinandplatz  (am Rundkino)  zu  übernehmen,  wir  hätten  den  Termin
bekanntgemacht,  es  hätte  eine  Plakette  am  Baum  gegeben  „30  Jahre  Ökumenisches
Informationszentrum“ … Im Dezember stellte sich dann heraus, dass dieser Platz nicht mehr
zur Verfügung steht. Im Zuge des Umbaus vom Kaufhaus Wöhrl zu einem Hotel wird der
Baumpflanzplatz  nun  für  mehrere  Jahre  für  die  Bauzufahrt  benötigt  …  Blöd  gelaufen,
dachten wir! 
Aber  dann  … bekamen alte  Pläne  wieder  neue  Nahrung,  Sie  haben  es  vielleicht  in  der
Tagespresse verfolgt: Es sollen wieder Bäume auf die Kreuzstraße, da standen ja auch schon
mal welche. Die Stadt plant,  eine Reihe von Bäumen in unserer unmittelbaren Nähe zu
pflanzen – und sehr gerne übernehmen wir natürlich nun die Patenschaft für einen Baum,
den wir dann täglich besuchen und streicheln und im Sommer gießen können. Im Jahr 2022
soll  es  soweit  sein  –  so  ein  Zufall!  -  denn  dann  können  wir  hoffentlich  das  30jährige
Jubiläum unserer Vereinsgründung feiern.  Einen Baum für 30 Jahre ÖIZ wird es also in
jedem Fall geben. 
Und weiterhin sammeln wir Spenden für die Pflanzaktion. Wenn Sie die Idee gut finden und
uns  finanziell  unterstützen  wollen,  danken  wir  herzlich  für  Ihren  Beitrag  mit  dem
Verwendungszweck „Pflanzaktion“ auf unserem Konto. 

Elisabeth Naendorf und Grit Gabler 
Bankverbindung: Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE07 3506 0190 1617 8100 14

Auf IMMER-WIEDER sehen!

Ja,  eigentlich  ist  es  eine  Binsenweisheit,  und  man
weiß  es  ja:  nichts  bleibt,  wie  es  war.  Das  Leben
schenkt  einem  stets  Wendungen,  Abzweige  und
Kreuzungen  –  und  immer  wieder  muss  man Adieu
sagen.
Auch  wir  stehen  gerade  mal  wieder  an  so  einer
Wendung  und  verabschieden  uns  von  einer  lieben
Kollegin: Petra Göpfert – nach fast 30 Jahren! 
Petra ist eine Frau der ersten Stunde im ÖIZ. Sie hat
die ersten Jahre des Aufbaus miterlebt und gestaltet
– und das im wahrsten Sinne des Wortes: mit ihrem
Händchen  und  Blick  fürs  Grafische  und  optisch
Ausgewogene  hat  sie  unzählige  Plakate,  Flyer  und
Transparente  angefertigt,  nicht  zu  vergessen  die
Monatsprogramme!  In  Kooperation  mit  dem  ÖIZ
wurden  zudem  im  Ladencafé  Ausstellungen
organisiert, deren Exponate ebenfalls in Petras Obhut
lagen.

Nun winkt sie dem ÖIZ, um ihre Kraft und ihr Engagement ganz dem Ladencafé zu widmen.
Denn von dort kennt man sie ja auch – als freundliches Gesicht an der Kasse und Gestalterin
der schönen Speisekarten. Von daher ist es kein Abschied, der uns gänzlich voneinander
weg spült; wir bleiben in der Nähe. Und verbunden.
DANKE, liebe Petra, für all deine Kraft und Zeit, die du dem ÖIZ geschenkt hast!
Wir wünschen Dir Gottes Segen für Deinen weiteren Weg und freuen uns schon auf
Deine Besuche! Deine Bagage aus dem ÖIZ 
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1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Am 11. Dezember 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Gesetz. Es legte fest, dass
Juden städtische Ämter in der Kurie, also der Stadtverwaltung Kölns, bekleiden durften und
sollten. 

Dieses  Edikt  belegt,  dass  jüdische  Gemeinden  bereits  seit  der  Spätantike  wichtiger
integrativer Bestandteil  der europäischen Kultur sind. Eine frühmittelalterliche Handschrift
dieses Dokuments befindet sich heute im Vatikan und ist Zeugnis der mehr als 1700 Jahre
alten jüdischen Geschichte in Deutschland und Europa. 

Dieses Datum haben verschiedenste Verbände und Initiativen zum Anlass genommen, ein
Festjahr auszurufen. Unter dem Namen #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland
werden  bundesweit  rund  tausend  Veranstaltungen  ausgerichtet.  Darunter  Konzerte,
Ausstellungen, Musik, ein Podcast, Video-Projekte, Theater, Filme – und vieles mehr.

Ziel des Festjahres ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen. 

Vieles  wird,  vor  allem zu Beginn dieses  Jahres,  online  stattfinden müssen,  andererseits
bietet  das  eben  auch  die  Chance,  sich  in  überregionale  Veranstaltungen  einzuwählen,
Diskursen mit spannenden Referent*innen zu folgen – um das ganze Jahr einfach mehr von
der Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland zu erfahren. 

Infos und Veranstaltungen finden Sie im bundesweiten Newsletter, den Sie auf der Seite
abonnieren können1: 

Eine schöne Idee hatte unsere ev. Nachbarkirche EKBO, die inzwischen auch bundesweit in
der  Ökumene  angekommen  ist.  Die  Plakataktion  #beziehungsweise:  jüdisch  und
christlich - näher als du denkst stellt in zwölf Monatsimpulsen jüdische und christliche
Feste, Riten und Bräuche vor und lädt dazu ein, die Herkunft des Christentums aus dem
Judentum wieder neu zu lernen.

Im Januar  war  das  Thema:  Freude  am Wort  Gottes –  B'reschit  beziehungsweise Im
Anfang. Auf dem Plakat steht: „Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der Bibel
gelesen.  Jeden  Schabbat  auch.  Im Judentum und  im Christentum gibt  es  verschiedene
Traditionen  der  Auslegung.  Sie  erstaunen,  sind  manchmal  widersprüchlich  und  ergeben
einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz!“

Weitere  Themen werden zum
Beispiel  sein:  Wir  trinken
auf  das  Leben! Purim
beziehungsweise Karneval.
Oder  Freude  am
Erwachsenwerden –  Bar
Mitzwa  beziehungsweise
Firmung/Konfirmation 

Und  auf  der  webseite2 findet
man dann je eine jüdische und
eine christliche Stimme dazu.

Schauen Sie doch mal nach! 

Elisabeth Naendorf 

1 https://2021jlid.de/  
2 https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/   hier auch die Plakate zum Herunterladen 

https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/
https://2021jlid.de/
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Reiche Länder zuerst
Das Ergebnis im Rennen um Impfstoffe steht fest

Impfungen  gegen  Covid-19  sind  zur  Zeit  täglich  Thema  in  den  Nachrichten:  einerseits
Impfgegner*innen  und  Diskussionen  um  Impfpflicht,  andererseits  die  Anklage  an  die
Regierung, nicht ausreichend Impfstoff bestellt zu haben. Letzteres interessiert mich hier: Es
gibt auf längere Zeit nur begrenzt viel Impfstoff weltweit. Doch Hauptsache, Deutschland hat
genug  davon?  Es  sollte  klar  sein,  dass  die
Pandemie ein globales Problem ist, das sich nur
global  lösen  lässt.  Derzeit  ist  eine  globale
Lösung leider nicht in Sicht. Woran liegt das,
und welche Ansätze gibt es, dies zu ändern?

Die Impfallianz COVAX ist ein solches globales
Projekt.  COVAX  wollte  koordiniert  für  alle
Länder  Impfstoffe  bestellen  und  mit  2
Milliarden  Impfdosen  20%  der  Bevölkerung
impfen.  Dabei  sollen  die  Impfstoffe  für  die
ärmeren  Länder  durch  Spenden  bzw.
Unterstützung der reicheren finanziert werden.
Die Europäische Union hat dafür 500 Millionen
Euro  zugesagt.  Das  Projekt  wird  von  der
Weltgesundheitsorganisation  WHO  geleitet
sowie von den öffentlich-privaten Impfallianzen
Gavi und Cepi,  die zum Teil  von der Stiftung
von Bill  und Melinda Gates finanziert werden.
Doch  es  fehlt  immer  noch  an  ausreichend
finanziellen  Zusagen (erst  2  von 7  Milliarden
US$ sind bereit gestellt). Und ein Großteil der
Impfstoffe, die voraussichtlich 2021 produziert
werden, ist schon vom Markt.3 

Denn die reichen Länder haben bereits soviel
Impfstoff  bestellt,  dass  sie  ihre  Bevölkerung
dreimal  impfen könnten.4 Dies muss man ein
Stück  weit  relativieren,  weil  evt.  nicht  alle
Impfstoffe  eine  Zulassung  erhalten.  Dennoch
haben  die  reichen  Länder  mit  14%  der
Weltbevölkerung  über  die  Hälfte  potenziell
verfügbarer  Impfstoffe  bereits  aufgekauft.  Es
wird geschätzt, das in den Ländern im Süden in
diesem Jahr  höchstens  10% der  Bevölkerung
geimpft  werden  können.  Für  Länder  in  Afrika  wird  vermutet,  dass  sie  sich  noch  Jahre
gedulden müssen, bis sie flächendeckend versorgt sind. 

COVAX ist aber auch in der Kritik als neokoloniales Modell oder Feigenblatt. Durch Spenden
aus  dem  Norden  sollen  Impfungen  im  Süden  möglich  werden.  Warum  kein
Technologietransfer, der eigene Produktion in den Ländern des Südens ermöglicht? Dahinter
steht ein internationales System hinter Patenten, die das Gewinninteresse der Pharmaindus-
trie schützen, und an dem die Regierungen im Norden nichts ändern wollen. Die Folge ist,
dass Pharmakonzerne hohe Gewinne erzielen können und gleichzeitig nicht schnell genug

3    h  ttps://www.gavi.org/covax-facility   und https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfstoff-fur-arme-      
lander-covax-initiative-stosst-an-grenzen-2KF7MXOVWHUTNKAJEXJQEBW6NY.html

4 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-  
countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/

Exkurs: PATENTE

Pharmaunternehmen entwickeln neue 
Medikamente, Impfstoffe etc. und 
schützten diese durch Patente. Diese 
Patente sollen ein Garant für 
Innovation sein: Die Patenteinhaber 
veröffentlichen ihre Erfindung, so 
dass andere mit den veröffentlichten 
Erfindungen weiter forschen können. 
Sie erhalten gleichzeitig das Recht, 
diese Erfindung während eines 
definierten Zeitraums (in der BRD 20 
Jahre) allein zu einem selbst 
festgelegten Preis zu verwerten, Li-
zenzen zu geben oder zu verweigern. 
Dieses alleinige Recht und damit 
verbundene Gewinne motiviere Unter-
nehmen zur Innovation, sagen die 
Befürworter*innen.

Doch im Hinblick auf die globale 
Gesundheitsversorgung ist dieses 
System fatal: Trotz des medizinischen 
Fortschritts und der Verfügbarkeit 
von Medikamenten sterben jedes Jahr 
Millionen Menschen an Krankheiten wie 
Tuberkulose, Diabetes oder Malaria - 
unter anderem wegen der hohen Preise 
der Medikamente. Zudem wird an 
Medikamenten, mit denen nicht viel zu 
verdienen ist, auch nicht geforscht. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfstoff-fur-arme-lander-covax-initiative-stosst-an-grenzen-2KF7MXOVWHUTNKAJEXJQEBW6NY.html
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfstoff-fur-arme-
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/covax-facility
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Impfstoff  durch  verschiedene  Unternehmen  weltweit
produziert werden kann.

Dabei  sind  die  Unternehmensstrategien  durchaus
verschieden:  So  verkauften  Moderna  und  Pfizer/
BioNTech fast alle Impfdosen an reiche Länder. Oxford/
AstraZeneca  versprach,  64%  für  Menschen  in  den
Entwicklungsländern  bereitzustellen.5 AstraZeneca-
Chef  Pascal  Soriot  betonte,  der  Konzern  werde  "die
Entwicklung  des  Impfstoffs  als  Antwort  auf  einen
globalen  Gesundheitsnotstand  und  nicht  als
kommerzielle  Möglichkeit  behandeln".  Bei  Biontech/
Pfizer sieht man das anders.6

In jedem Fall ist klar: Alles hängt vom guten Willen der Unternehmen ab, und es gibt keine
Regelung,  die  sie  zu  geringeren  Preisen  oder  der  Verteilung  auch  in  ärmeren  Ländern

zwingen kann. 

Dabei gibt es durchaus Ideen, wie mit geistigem
Eigentum  zur  Bekämpfung  der  Pandemie
umgegangen werden kann:  Costa  Rica  schlug
im Mai 2020 einen Patent-Pool bei der WHO vor.
Indien und Südafrika setzten sich im Herbst bei
der  Welthandelsorganisation  dafür  ein,  dass
geistige Eigentumsrechte für COVID-Impfstoffe
aus-gesetzt  werden.  In  beiden Fällen  könnten
Generikafirmen  dezentral  Impfdosen  pro-
duzieren,  die  auch  Ländern  im  Süden
zugänglich und erschwinglich wären.7 Das wäre
ein Weg, die Pandemie zu bekämpfen und das
Machtgefälle  zwischen  Nord  und  Süd  zu
verringern.  Die  Gewinnaussichten  der
Pharmakonzerne  würden  allerdings  ge-
schmälert. Die Länder des Südens stimmten zu,
im  Norden  blockierten  zumindest  alle  Länder
mit  einer  eigenen  Pharmaindustrie,  u.a.
Deutschland.  Der  Schutz  des  geistigen
Eigentums  der  Pharmahersteller  zählt  also  de
facto mehr als der Schutz von Menschenleben.

Doch  die  Forderung  bleibt  aktuell:  Pharma-
unternehmen  und  Forschungseinrichtungen
sollen  ihr  geistiges  Eigentum  teilen,  damit
sichere und wirksame Impfstoffe überall auf der
Welt  ohne  Patentgebühren,  also  günstiger,
hergestellt  und  verteilt  werden können.  Dafür
macht sich die globale Kampagne „The People‘s
Vaccine“,  die  sich  an die  Regierungen richtet,
stark.8 Unterzeichnet  wurde  sie  bereits  von
vielen, v.a. ehemaligen, Regierungschef*innen.

5 Website Amnesty, s.o.
6   https://www.dw.com/de/faktencheck-corona-impfstoffe-verteilung-welt/a-55923381
7 https://www.medico.de/fileadmin/user.../ECCHR_covid-impfstoff.pdf  
8   https://peoplesvaccine.org/

Für die Aufhebung des 
Patentschutzes auf alle 
unentbehrlichen Medikamente.
Medizin für Alle!

www.medico.de

PATENTE GARANTIEREN
GEWINNE. UND TÖTEN 
MENSCHEN.

Silke Pohl

Andererseits zeigt der Fall der 
Kinderlähmung, dass es auch ohne 
Patente geht. Jonas Salk, der Er-
finder der Polio-Impfung gab seine 
Erfindung frei: „Es gibt kein 
Patent. Könnte man die Sonne patent-
ieren?“ Kinderlähmung ist heute fast 
ausgerottet. Auch wird die Forschung 
der Pharmaunternehmen zu einem nicht 
geringen Teil mit öffentlichen 
Mitteln, also Steuergeldern, finanz-
iert (wie auch bei den jetzigen 
Impfstoffen). Dennoch können die 
Firmen Patente anmelden und so das 
entstandene Wissen privatisieren, 
und anschließend die Preise selbst 
festsetzen und hohe Gewinne er-
zielen. Dabei wäre es sinnvoll, wenn 
als Gegenleistung für die öffent-
liche Finanzierung die Ergebnisse 
auch öffentlich sind.

Patente und Urheberrecht wurden von 
Europa und in den USA in die Welt 
gebracht. Sie waren und sind ein 
großes Thema in der Welthandels-
organisation und bei Freihandels-
verträgen. Länder des Südens sollen 
eine entsprechende Gesetzgebung um-
setzen. Denn wenn ein Land die 
Urheberrechte nicht schützt, könnten 
Unternehmen dieses Landes die 
patentierten Erfindungen nachbauen 
(Generika), ohne angeklagt zu 
werden. 

https://peoplesvaccine.org/
https://www.medico.de/fileadmin/user.../ECCHR_covid-impfstoff.pdf
https://www.dw.com/de/faktencheck-corona-impfstoffe-verteilung-welt/a-55923381
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Zu Besuch in Gruna-Seidnitz
Unser  letztes  Netzwerktreffen  „Nachhaltige  Gemeinde  leben“  sollte  in  der  evangelischen
Gemeinde Gruna-Seidnitz im Osten von Dresden und ganz in der Nähe des Großen Gartens
stattfinden, denn dort gibt es eine engagierte Nachhaltigkeits-Gruppe. Diese Netzwerktreffen
dienen dem Austausch und der  gegenseitigen  Inspiration  im Hinblick  auf  die  Frage  der
Nachhaltigkeit  in  den  Kirchgemeinden.  Aufgrund  der  aktuellen  Lage  wurde  es  auf  ein
Onlinetreffen mit Film umgeplant. 

Dennoch erzählte uns Johannes Hermann, Mitglied der Gemeinde,  etwas über den aktuellen
Stand. Gemeinsam mit anderen Gemeindegliedern ist er in einer Gruppe aktiv, die noch
nicht  allzu  lange  existiert  und  sich  mit  der  Thematik  der  Nachhaltigkeit  in  ihrer
Kirchgemeinde  auseinandersetzt.  Die  Idee  dazu  kam 2019,  da  sie  selber  bereits  privat
Interesse zeigen und sich somit schon näher damit beschäftigt haben. 

Sie haben sich zunächst jemand aus der anders-wachsen-Gemeinde Frieden und Hoffnung in
Löbtau eingeladen, der ihnen ein paar Ideen mit auf  den Weg gegeben hat,  wie sie ihr
Vorhaben besser umsetzen können. Wie beispielsweise, dass die organisatorischen Treffen
nicht  länger  als  90 Minuten gehen sollten  oder  eben auch,  dass  sie  die  Option,  in  den
Stadtteil zu gehen, wahrnehmen. Die Gruppe hat dann andere Mitglieder beziehungsweise
Unterstützer  gefragt,  was  ihnen  wichtig  wäre.  Anschließend  hat  die  Gruppe  einen
umfassenden Ideenkatalog geschaffen, der sich nun in der Bearbeitung befindet. 

Olaf  Christoph,  ebenfalls  Mitglied  der  Gruppe,  beschäftigt  sich  intensiv  mit  dem Thema
Naturstrom.  Dieses  Interesse  für  regenerative  Energieerzeugung  bringt  er  aus  seinem
privaten Bereich mit. Er selbst besitzt eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach. Für die
Gemeinde  hat  er  also  zunächst  Tarife  verglichen,  denn  die  Idee  der  Gruppe  ist,  eine
Photovoltaik-Anlage auch auf einem ihrer
Kirchendächer anzubringen. 

Da  die  Gemeinde  Gruna-Seidnitz  auch
auf  fairen  und  biologischen  Kaffee
umsteigen  und  die  Gemeinde  auf  dem
Weg dahin mitnehmen wollte, wurde im
Januar  2020  eine  Kaffeeverkostung
organisiert.  Diese  sollte  die  Menschen
positiver  im  Bezug  auf  Nachhaltigkeit
stimmen  und  Skeptiker  dazu  bewegen,
offener  zu  werden.  Die  Gemeinde-
mitglieder  sollten  selbst  entscheiden,
welchen  Kaffee  sie  nun  immer  auf
Veranstaltungen beziehungsweise Treffen
trinken wollen: so kosteten sie also drei
verschiedene  Sorten Kaffee,  ohne  diese
zu kennen (also blind). Die Abstimmung selbst fand passenderweise mit Kaffeebohnen statt.

Ein weiteres Highlight für die Gemeinde war eine Fledermausführung, die durch den NABU
stattfand. Hier konnten sie eine zuvor aufgefundene Fledermaus sehen. Auch kam es zur
Fütterung und einem Freiflug in der Kirche.

Leider  wurden ihre Arbeiten durch die  Situation mit  Corona ausgebremst.  So wollte  die
Gemeinde im März 2020 den Film „Tomorrow“ zeigen, allerdings kam genau dann Corona
dazwischen, und die Idee musste verworfen werden. 

Die Gruppe in Gruna-Seidnitz will, sobald dies wieder möglich ist, die vielen gesammelten
Ideen weiter umsetzen und damit einen kleinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in unserer
Gesellschaft leisten.

Linda Göldner, FÖJ
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Buntes Glück im Quadrat: 
Plaketten für Kirchgemeinden – aus Nächstenliebe für Mensch und
Schöpfung
Stellt Euch vor, Ihr habt es geschafft, dass in Eurer Gemeinde fairer Kaffee getrunken wird
oder Recyclingpapier benutzt wird – und
keiner  weiß  es.  Das  wird  ab  sofort
anders! Denn das ÖIZ hat sich mit fünf
weiteren  Partnern  aus  der  sächsischen
Ökumene  zusammengetan  und  ge-
bastelt:  wir  haben Plaketten entwickelt,
die  mit  sympathischen  Slogans  Eure
Fortschritte  in  Sachen  Nachhaltigkeit
selbstbewusst  und  mit  einem  Augen-
zwinkern  sichtbar  machen  –  jenseits
eines  komplexen  Umweltmanagement-
Systems.

Dafür stehen 5 Motive zur Auswahl, die
je  einen  anderen  Handlungsbereich  aus
dem  Gemeindealltag  dokumentieren:
grüner  Strom,  Mülltrennung,  fairer
Kaffee,  Recycling-Papier  und  Recycling-
Toilettenpapier.

„‘Gemeinsam unterwegs zu einem guten
Leben  für  alle‘ ist  auch  das  Ziel  der
Allianz  für  die  Schöpfung  und  vielleicht
schließt  sich  dann  die  ein  oder  andere
Kirch-  und  Pfarrgemeinde  dem
gemeinsamen Weg an“,  hofft  Stephanie
Hauk, Geschäftsführerin des Katholiken-
rates.

Unsere Partnerorganisationen sind die Micha-Initiative Dresden, der Ökumenische Weg, die
Allianz  für  die  Schöpfung,  der  Katholikenrat,  die  EVLKS  und  das  Bistum.  Ein  bunter
Blumenstrauß  also.  Kerstin  Göpfert,  Referentin  für  den  Ökumenischen  Weg,  freut  sich
darüber, dass das Projekt von so vielen Partnern gemeinsam getragen wird. „Zusammen
können  wir  ein  Zeichen  setzen  -  und  wer  weiß?  Vielleicht  entstehen  ja  noch  mehr
gemeinsame Projekte, die auch die Ökumene fördern.“

Die  Plaketten  bestehen  aus  umweltfreundlicher  Pappe
und wurden mit Öko-Farben in Leipzig gedruckt. Mit einer
Größe von 14cm x 16cm sind die Schilder weder zu klein,
um übersehen zu werden, noch zu groß, als dass man
keinen Platz für  sie  finden würde. Sie liegen alternativ
auch als Aufkleber vor.

Interesse? Dann meldet Euch gern bei uns oder einem
unserer Partner. Diese und alle fünf verfügbaren Motive
finden  sich  auf  unserer  Homepage:  www.infozentrum-
dresden.de 

Kontakt: Anna  Groschwitz  und  Silke  Pohl,
nagel@infozentrum-dresden.de

http://www.infozentrum-dresden.de/
http://www.infozentrum-dresden.de/
http://www.infozentrum-dresden.de/
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Bitte beachten Sie:

Die  Ökumenischen  Friedensgebete  pausieren  bis  Ende
Februar.  Mit  neuem  Mut  beginnen  wir  wieder  am  Montag,  1.
März, wie gewohnt um 17 Uhr, in der Kreuzkirche Dresden.

Nehmen  Sie  bis  dahin  den  Frieden,  und  was  ihm  dient,  in  Ihre
Gedanken und täglichen Gebete auf und bleiben Sie gesund!

Auch die Namenslesung der Opfer der Schoa wird
in diesem Jahr nicht am gewohnten Datum stattfinden können.
Aufgrund  des  aktuellen  Pandemiegeschehens  wurde  die
Namenlesung vom 27. Januar 2021 auf den 8. April 2021
(Jom HaSchoa) verschoben. Nähere Informationen finden Sie
auf  unserer  Internetseite,  bei  facebook  und  dann
selbstverständlich auch im Monatsprogramm April.

Am 18. Februar um 18:30 Uhr findet in unserem virtuellen ÖIZ-Gruppenraum ein 
kleines NaGel-Netzwerktreffen
light statt – ein kleiner Stammtisch-
Abend, wenn man so will. Mit Bemme auf
der Hand und dem Lieblingsgetränk in
Griffnähe wollen wir nichts anderes tun,
als miteinander zu schwatzen. Warum
das wichtig ist? Weil gerade nach vielen
Wochen sozialer Distanz Austausch gut
tut: wie geht es Euch mit den Vorhaben
in euren Gemeinden? Was nehmt ihr
Euch für das neue Jahr in Sachen
Nachhaltigkeit vor? Seht Ihr auch
Chancen oder gute Entwicklungen, die
Corona mit sich bringt? Oder einfach nur:
Welches Buch habt Ihr gerade auf der Sofakante liegen? Herzliche Einladung an die alten 
Hasen und natürlich an Neugierige, die mal vorsichtig über den Gartenzaun gucken wollen. 
Die Einwahldaten gibt es in Kürze auf unserer Homepage.
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Ökumenisches Informationszentrum e.V.

Adresse: 01067 Dresden, Kreuzstraße 7 Bankverbindung:
Telefon: (0351) 438 378-0 Bank für Kirche und Diakonie – LKG  Sachsen

Fax: 438 378-60 IBAN: DE07 3506 0190 1617 8100 14
web: www.infozentrum-dresden.de BIC: GENODED1DKD

- - - nun auch bei facebook und twitter unterwegs - - -

Geschäftsführung: Elisabeth Naendorf, 438 378 0, oeiz@infozentrum-dresden.de 
Referent*innen:
Ökumene: Elisabeth Naendorf 438 378 -20 oekumene@infozentrum-dresden.de 
Frieden: Annelie Möller 438 378 -26 frieden@infozentrum-dresden.de 
Gerechtigkeit: Silke Pohl 438 378 -24 gerechtigkeit@infozentrum-dresden.de
Schöpfung: Anna Groschwitz 438 378 -25 umwelt@infozentrum-dresden.de 

CABANA:
Grit Gabler 438 378 -23 g.gabler@infozentrum-dresden.de
Annegret Krellner 438 378 -21 a.krellner@infozentrum-dresden.de
In Am Sayad Mahmood 0176-55 41 83 28 cabana2@infozentrum-dresden.de
Negla Osman 0176-57 92 15 20 n.osman@infozentrum-dresden.de 
Ehrenamt:  438 378-22 cabana-ehrenamt@infozentrum-

dresden.de 
STUBE:
Barbara Irmer 438 378-27 stube@infozentrum-dresden.de 
Gerardo Palacios Borjas 0176-493 950 32 g.palacios@infozentrum-dresden.de 

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

LadenCafé aha: 
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Öffnungszeiten der Homepage bzw. dem fb-Account: 
www.ladencafe.de, www.facebook.com/LadenCafe-aha-GmbH-Restaurant, 
aha@ladencafe.de
Restaurant  Kreuzstraße: 496 06 73      Weltladen Kreuzstraße: 496 06 71
Weltladen Hauptstraße/Ecke Obergraben: 32335769

Kampagne "Ein Lohn zum Leben"
Dr. Bettina Musiolek, Fabienne Winkler
438 378 -61  
bettina.musiolek@einewelt-sachsen.de
www.lohnzumleben.de

aha-anders-handeln e.V.
Bildungsstelle Globales Lernen:
438 378 -70, einewelt@ahabildung.de 
SEBIT:
438 378 -72, sebit@aha-bildung.de 

Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen
www.einewelt-sachsen.de
438 378 -64, kontakt@einewelt-sachsen.de

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

Arbeitskreis "Entwicklungshilfe" 
Heinz Kitsche
438 378 -31
www.akeh.de

Allianz Sachsen kauft fair für öko-sozialen 
Einkauf der öffentlichen Hand
438 378 -62, fairkauf@einewelt-sachsen.de 
www.sachsen-kauft-fair.de 

mailto:bettina.musiolek@einewelt-sachsen.de
http://www.lohnzumleben.de/
mailto:einewelt@ahabildung.de
mailto:eine-welt@sebit.info
http://www.einewelt-sachsen.de/
mailto:kontakt@einewelt-sachsen.de
mailto:buero-dresden@inkota.de
mailto:bettina.musiolek@einewelt-sachsen.de
http://www.sachsen-kauft-fair.de/


  

die Natur des Jahres 2021 

Dürfen wir vorstellen… 
Heringe zählen zu den wichtigsten 

Speisefischen der Welt. Sie 

ernähren sich von Plankton und 

kommen im ganzen Nordatlantik 

sowie Nord- & Ostsee vor.  

Die Stechpalme ist ein 

immergrünes Laub. Sie ist in 

Zentral- & Südeuropa 

beheimatet und als 

Weihnachtsschmuck kultiviert. 

Die Zauneidechse zählt zu den 

besonders geschützten Tieren 

und damit auf der Vorwarnliste. 

Sie ist in ganz Europa 

verbreitet. 

Die Wanderlibelle kommt 

aufgrund der 

Klimaerhitzung nun auch 

im europäischen Raum 

vor, zuvor nur in Afrika. Sie 

kann mehrere Stunden 

ununterbrochen in der Luft 

bleiben. 

Der Grünling ist in 

sandigen Kiefernwäldern 

aufzufinden. Er wurde 

lange als Speisepilz 

geschätzt, heute gilt er 

allerdings als Giftpilz. 

Der Fischotter ist die größte 

heimische Marderart. Der 

Einzelgänger ist nacht- und 

dämmerungsaktiv und lebt im 

Wasser wie auch an Land. 

Der Braune Bär verdankt 

seinen Namen seiner 

bräunlich-„bärenartigen“ 

Behaarung als Raupe. Der 

Nachtfalter ist bundesweit, 

aufgrund von großen 

Problemen mit künstlichen 

Lichtquellen, rückläufig. 

Das kriechende 

Netzblatt ist die 

einzige 

immergrüne 

Orchidee im 

deutschsprachigen 

Raum. Man findet 

sie in moosigen 

Kiefernwäldern. In 

Deutschland 

regional verbreitet, 

insgesamt jedoch 

selten. 

Urheberin: Linda Göldner 
Quelle: NABU 

 


