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2Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

W.W.J.D  diese vier Buchstaben zierten bunte Armbänder
einiger meiner Freund*innen vor etwa 20 Jahren. Sie sind
die Abkürzung der Frage "What would Jesus do?"  Was
würde Jesus tun? Diese Frage stellen sich politisch
interessierte und aktive Menschen immer wieder: Was
würde Jesus wohl tun, angesichts des Rassismus,
Antisemitismus und Hasstiraden im Netz, der Ausbeutung
von Menschen und Natur in den Steinbrüchen Indiens, der
dünnen Zeltwände im kalten Schlamm auf Lesbos, des
Hungers in Syrien, des Waldsterbens weltweit  ... ach,
Sie wissen, die Liste ist leider lang.
Aber es ist eben nicht nur eine Frage, es ist auch eine
Antwort. Denn sie bewegt uns und Menschen in der ganzen
Welt, sich einzusetzen für ein Gutes Leben für alle. Von
solchen Spuren werden Sie auch in diesem Heft lesen:
Silke Pohl fasst auf den Seiten 6 und 7 beispielsweise die
Entwicklungen um das Lieferkettengesetz zusammen,
für das sich auch die Kirchen engagieren. Auf Seite 8 zeigt
Elisabeth Naendorf ein weiteres Plakat der Kampagne
#beziehungsweise, die die Geschwisterlichkeit von
Juden und Christentum verdeutlichen und zur Begegnung
einladen will. Auch die Ausstellung "Damit die Saat
aufgeht", die in Zusammenarbeit mit anders wachsen
entstanden ist, zeigt, wie uns Texte der Bibel zu neuen
Wegen des Wirtschaftens inspirieren  lesen Sie dazu auf
Seite 4. Und auf Seite 5 lesen Sie über den neuen Film
von Milo Rau, in dem er die Passionsgeschichte neu für
unsere Zeit erzählt und genau diese Frage stellt: "Was
würde Jesus heute predigen? Wer wären seine Jünger?"
Auch die Rückseite dieses Heftes fügt sich gewissermaßen
in diese Inspiration ein: es ist das Titelbild des diesjährigen
Weltgebetstages, der jedes Jahr im März in Gemeinden
rund um den Globus stattfindet. In diesem Jahr laden
Frauen aus Vanuatu ein, einem Inselstaat im Südpazifik,
dessen Bewohner*innen massiv mit den Auswirkungen
des Klimawandels zu kämpfen haben. Die Frauen fragen
uns, worauf wir bauen  haben wir nicht eigentlich alles
Werkzeug und Baustoff, um eine gerechte und gute Welt
zu bauen?
Außerdem heißen wir in diesem Heft unseren neuen
Kollegen Matthias Bellmann willkommen, der Annelie
Möller während ihrer Elternzeit vertritt  lesen Sie hier
gleich nebenan von ihm!
Mit vielen guten Wünschen und Grüßen aus dem ÖIZ,
Anna Groschwitz
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Wo fängt Frieden an?

Neues Gesicht im ÖIZ

Anfangen hat was. Eine Mischung aus
Vorfreude, Neugier und gespannt Sein
auf das, was einen erwartet. Ich bin
Matthias Bellmann und habe am 15.2.
den Schreibtisch von Annelie Möller im
Referat Frieden als Elternzeitvertretung
bis Ende des Jahres übernommen.
In diesen besonderen Zeiten will ich
Gemeinden und Gruppen in und um
Dresden dabei unterstützen, das Thema
Frieden auf vielfältige Weise ins Gespräch
zu bringen: Mit OnlineVeranstaltungen
und, sobald es die aktuelle Lage zulässt,
mit „Friedensspaziergängen“ und anderen,
individuell geplanten Formaten.
Nach Stationen in Litauen, im
Hochschulbereich und im Bibliotheks
wesen habe ich 2021 mein Studium der
Religionspädagogik in Moritzburg
erfolgreich abgeschlossen. In meiner

Freizeit widme ich
mich dem Triathlon
sport, schreibe Lyrik
und verbringe viel
Zeit in der Natur.
Mein Wunsch ist es,
das Thema Frieden
für die Menschen in
Dresden erlebbar zu
machen – und dabei
Begegnungen und Austausch
zu ermöglichen. Denn ich bin überzeugt:
Frieden beginnt bei uns. Mit einer kleinen
Alltagsmeditation. Mit einer lieben
Postkarte. Oder der Freude an einem
Sonnenstrahl, der durch die grauen
Wolken bricht.

Schalom!
Matthias Bellmann

Einladung:

Friedensperspektiven: Baltikum. Drei Länder zwischen Ost und West

Estland, Lettland und Litauen sind Länder mit einer vielfältigen Geschichte und einer
spannungsreichen Gegenwart. Wir wollen das Baltikum aus Perspektiven des Friedens
erkunden. Wir kommen ins Gespräch mit Menschen, die dort leben, und es wird
Raum geben, eigene Erfahrungen und Erlebnisse mit dieser Region zu teilen. Dabei
soll es nicht nur um die Rolle des Baltikums zwischen Ost und West, zwischen
Russland und der NATO gehen. Wir wollen auch danach fragen, wie die Menschen
Estlands, Lettlands und Litauens Frieden finden – und welche Rolle Musik, Natur und
Gastfreundschaft dabei spielen.

Sa, 20.3.21, 16 – 17 Uhr oder Mo, 22.3.21, 19 – 20 Uhr
Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, deshalb bitten wir um
Anmeldung: m.bellmann@infozentrumdresden.de

Die Veranstaltung findet online statt. Die Zugangsdaten werden nach
der Anmeldung zugesandt.
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Rückblick:

STUBESeminar in Hamburg zum Thema Migration

In Zeiten des Lockdowns erinnert man
sich gern an tolle Begegnungen. Im Jahr
2020 war u.a. diese Veranstaltung von
STUBE Sachsen besonders eindrücklich:
„Migration – vom Menschenrecht zu Gehen
und zu Bleiben“  so der Titel.

In der großen Hafenstadt Hamburg in
Deutschland kommt die ganze Welt
zusammen. Man kann diverse Menschen
aus der ganzen Welt treffen, die auf der
Suche nach ihren Träumen und Zielen
nach Hamburg gekommen sind. Vom 16.
bis 19. September 2020 hat STUBE
Sachsen Studierenden aus sächsischen
Hochschulen die Möglichkeit gegeben, das
Thema Migration näher kennenzulernen.
Als Einstieg zum Thema haben die
Teilnehmenden des Seminars selbst über
Migration und die Gründe dafür diskutiert,
warum Menschen freiwillig/unfreiwillig ihr

Zuhause verlassen.
Der Diskussion folgte
ein Bericht durch
einen Referenten
von „Openschool21“
zum Thema der
syrischen
Flüchtlingskrise. Eine
Exkursion zum
Auswanderermuseum diente als
Einführung in die Geschichte der Migration
des 19. bzw. 20 Jahrhunderts und die
Entwicklung des Rechts auf Migration.
Dem schloss sich freie Zeit für einen
Rundgang durch die Innenstadt Hamburgs
an. Spannende Gruppendiskussionen und
Vorträge zur der Frage “Wie gelingt
Migration?” haben zum Ende des
erfolgreichen und produktiven Seminars
geführt.

Zhasur Rakhmatov

Ausblick:

Ausstellung "Damit die Saat aufgeht"

„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.“ Rob
Bell

Wir hatten sie bereits einmal
angekündigt, nun ist sie wirklich
bald zu sehen: eine Ausstellung
zu Wurzeln und Möglichkeiten
gelebter Gerechtigkeit.
Die Ausstellung untersucht Texte
der Bibel, in denen es um
Verteilungsgerechtigkeit, Befreiung
und die Umwelt geht, und

entdeckt dabei, welche Früchte diese
geistlichen Wurzeln hervorbringen könnten.
Sie ist in Kooperation von „anders
wachsen“, dem ÖIZ und der Kirchgemeinde

„Frieden und Hoffnung“ entstanden.
Die Vernissage findet am 14.03.2021
im Rahmen des Gottesdienstes um
9:30 Uhr in der Hoffnungskirche
statt. Bis zum 06.06.2021 wird sie
dort nach den Sonntagsgottes
diensten und zu den Öffnungs
zeiten der Pfarramtskanzlei zu

besichtigen sein: dienstags und
freitags um 9:0012:00 Uhr und

donnerstags um 15:0018:00 Uhr.
Ansprechpartnerin im ÖIZ:

Anna Groschwitz, umwelt@infozentrum
dresden.de
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Einladung zum Filmabend!

Das neue Evangelium

Was würde Jesus im 21. Jahrhundert
predigen? Wer wären seine Jünger?
In seinem neuen Werk geht Regisseur
Milo Rau genau diesen Fragen nach.
Er kehrt in der süditalienischen Stadt
Matera zu den Ursprüngen des
Evangeliums zurück und inszeniert es als
Passionsspiel einer Gesellschaft, die
geprägt ist von Unrecht und Ungleichheit.
Jesus wird von dem Politaktivisten Yvan
Sagnet verkörpert. Er stammt aus Kamerun
und arbeitete selbst auf einer
Tomatenplantage in Apulien, bis er 2011
den bisher größten Streik in der
italienischen Landwirtschaft organisierte.
Für das Filmprojekt zieht er 2019 durch
die Lager rund um Matera, wo er seine
„Jünger“ findet. Verzweifelte, die über das
Mittelmeer nach Europa gekommen sind,
um auf den Tomatenfeldern Süditaliens
versklavt zu werden und dort unter
unmenschlichen Bedingungen in Ghettos
hausen – allein in Italien sind das mehr

als 500.000 Menschen. Gemeinsam mit
ansässigen Kleinbäuer*innen begründen
sie die „Revolte der Würde“ („The Revolt
of Dignity“), eine politische Kampagne,
die für die Rechte von Migrant*innen
kämpft.
Gemeinsam mit "anders wachsen" laden
wir ein, diese Mischung aus Doku
mentarfilm, Spielfilm und politischer
Aktionskunst anzusehen: Dafür treffen
wir uns in einem OnlineRaum, um uns
zu sehen, kurz Hallo zu sagen und das
ein oder andere noch auszutauschen. Ihr
dürft es Euch gemütlich machen und dann
schauen wir gemeinsam den Film.
Eine schöne Sache dabei: obwohl der Film
wegen der Pandemiebedingungen nur
online laufen kann, werden Kinos am Erlös
beteiligt – wir haben uns dafür die
Schauburg ausgewählt.
Nachdem Ihr Euch angemeldet habt,
bekommt ihr einen Link für unseren
digitalen Treffpunkt vor dem Kino.

Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wer wären seine Jünger? Milo Rau
hat ein authentisch politisches, theatralisches, filmisches Evangelium für das 21.
Jahrhundert geschaffen. Wir laden zum gemeinsamen Schauen ein!

Samstag, 27.03.2021, um 20 Uhr
Anmeldung bis 20.03.2021 an: umwelt@infozentrumdresden.de
Hier geht‘s zur Website des Films und zum Trailer: www.dasneueevangelium.de

©Fruitmarket Langfilm IIPM, Armin Smailovic
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Lieferkettengesetz:
Damit sich Menschenrechtsverletzungen nicht mehr rechnen

Mitte Februar haben sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Entwicklungsminister
Gerd Müller (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach monatelangem
Streit auf ein Lieferkettengesetz zum Schutz der Menschenrechte verständigt. Wir
zeigen, dass dies notwendig ist, denn
globale Produktionsstrukturen brauchen
einen neuen Ordnungsrahmen.

Die Bundesregierung hatte sich im
Koalitionsvertrag zu einem
Lieferkettengesetz verpflichtet und bezieht
sich dabei auf die UNLeitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte von 2011.
Das Wirtschaftsministerium hatte das
Lieferkettengesetz über Monate blockiert.
Der jetzige Gesetzentwurf, der noch in
dieser Legislaturperiode im Parlament
verabschiedet werden soll, berücksichtigt
viele Bedenken der Wirtschaft. Dennoch
ist er ein wichtiger Schritt hin zu einer
Unternehmensverantwortung.
................................................
Was regelt das Gesetz?
• Unternehmen müssen Sorge tragen,

dass die Lieferanten ihrer Produkte keine
Menschenrechte wie Leben und
Gesundheit, angemessenen Lohn, Freiheit
von Kinder und Zwangsarbeit,
Interessenvertretung verletzen.
• Es soll zunächst ab 2023 für die etwa
600 deutschen Unternehmen mit mehr
als 3.000 Mitarbeitenden gelten. Ab 2024
auch für die etwa 2.900 kleineren
Unternehmen mit mind. 1.000
Beschäftigten.
• Die Unternehmen müssen zunächst nur

für ihre unmittelbaren Zulieferer und ihren
eigenen Geschäftsbereich eine
Risikoanalyse vornehmen.
• 65 neue Stellen im Bundesamt für
Wirtschaft werden die Unternehmen
kontrollieren und Bußgelder verhängen.
• Ursprünglich sollten die Unternehmen

für Menschenrechtsverstöße entlang ihrer
Lieferkette auch zivilrechtlich haften. Im

jetzigen Entwurf können die Unternehmen
nicht aus dem Ausland verklagt werden.
Einheimische Organisationen können in
bestimmten Fällen im Namen der
Geschädigten klagen.
• Das Gesetz soll erst Anfang 2023 in

Kraft treten, um die Unternehmen in der
CoronaPandemie nicht zusätzlich belasten.

.........................................................
Neue Regulierungen für eine globale
Welt
In den letzten Jahrzehnten wurden
Produktion und Handel zunehmend
globaler. Der Abbau von Zöllen und
Regulierungen, billiger Transport in Con
tainern und Kommunikation über das
Internet machten diesen Prozess der
Globalisierung möglich: Unternehmen
wanderten ab oder lagerten Produktions
schritte aus in Länder mit geringeren
Produktionskosten. Die Lieferketten wurden
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komplexer. Hiesige Unternehmen lassen
in Ländern z.B. in 60StundenWochen
mit Niedrigstlöhnen oder Zwangs und
Kinderarbeit günstig produzieren und
müssen sich dafür nicht verantworten.
Moralische Apelle an freiwillige Einhaltung
von Menschenrechten in der Lieferkette
helfen kaum: Denn Unternehmer*innen
sind im Kapitalismus – bei Strafe des
Untergangs  gezwungen, sich
Konkurrenzvorteile zu verschaffen, z.B.
durch Kostensenkungen. Unternehmer
*innen, die sozial verantwortlich
produzieren wollen, können auf die kleinen
Marktanteile für Produkte mit
entsprechenden Siegeln und Vermarktung
setzen. Ansonsten ist sozial
verantwortliche Produktion ein
Wettbewerbsnachteil. Denn sie kostet
mehr.
Eine gesetzliche Regelung hat den Vorteil,
dass alle die gleichen Rahmenbedingungen
haben. Kein Unternehmen kann durch
ausbeuterische Löhne oder Kinderarbeit
Vorteile erzielen; alle Unternehmen haben
die gleichen Nachweispflichten.

Laut einer Umfrage von
Infratest dimap sprachen sich

im Jahr 2020 rund 75 Prozent der
Bürger*innen für ein Lieferkettengesetz
aus. 22 Prozent reagierten ablehnend.

Wir tragen Verantwortung für die Art,
wie wir wirtschaften. Das ergibt sich
aus den biblischen Grund-
orientierungen und den daraus
erwachsenden ethischen Über-
legungen. Die Verantwortung liegt
sowohl bei den Unternehmen und bei
der Politik als auch bei den
Verbraucher*innen. In einer
globalisierten Welt kann sozial-
ökologische und menschenrechtliche
Verantwortung jedoch nicht an den
Grenzen eines Landes enden.
(EKD-Text 135)

Der heutige Kompromiss ist ein
wichtiger und längst überfälliger Schritt
in die richtige Richtung: ‚Made in
Germany‘ darf nicht länger für
Kinderarbeit oder Fabrikeinstürze in
den Lieferketten deutscher
Unternehmen stehen. […] Die
Bundestagsabgeordneten fordern wir
nun dazu auf, sicherzustellen, dass die
Sorgfaltspflichten von Unternehmen
den UN-Leitprinzipien entsprechen.
Ein Lieferkettengesetzmuss auch
Umweltstandards abdecken und eine
zivilrechtliche Haftungsregelung
enthalten, um die Schadens-
ersatzansprüche von Betroffenen zu
stärken.
(Pressemitteilung zur Einigung über
das Gesetz der Initiative
Lieferkettengesetz)
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Zum

Weiterlesen:

* EKDText 135 Verantwortung in

globalen Lieferketten: als PDF

Datei zum Download auf

www.ekd.de/lieferketten

https://app.handelsblatt.com/politik/

deutschland/menschenrechtewirtschaft

erleichtertueberentschaerftes

lieferkettengesetz/26908644.html

* Seite der Initiative

Lieferkettengesetz:

www.lieferkettengesetz.de

Silke Pohl

Schwerpunkt
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1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Frei von Sklaverei und Tod: Pessach beziehungsweise Ostern

Auf dem Plakat steht: "Jüdinnen und Juden feiern zu Pessach die Befreiung aus der
Sklaverei in Ägypten, Christinnen und Christen zu Ostern die Auferstehung Jesu vom
Tod. Gott befreit und erlöst. Auch heute. Halleluja!"

Rabbinerin Offenberg schreibt dazu:
„Pessach feiert den Auszug Israels aus
der Sklaverei Ägyptens. In Erinnerung an
diesen Befreiungsakt Gottes wird eine
Woche lang ein Fest begangen, das bei
religiösen wie bei säkularen Juden so tief
verankert ist wie wohl kein anderer
jüdischer Feiertag. ....
Ein zentrales Gebot des Festes lautet, den
Kindern von Auszug und Befreiung zu
erzählen, um auch ihnen diese Ident
ifikation mit der Geschichte Israels zu
ermöglichen.“
Prof. Leonhard schreibt: „Die Beziehung
zwischen Pesach und Ostern lädt zum
Nachdenken über die Beziehung von
Judentum und Christentum ein. Auf den
ersten Blick wäre anzunehmen, dass die
Gottesdienste zu den beiden Festen im
Christentum ... und im Judentum sehr
viel gemeinsam haben. Sie finden unge
fähr zur selben Zeit
(wenn auch nicht am
selben Tag) statt. Sie
thematisieren Befrei
ungen. Auf den
zweiten Blick ist
interessant, wie
wenig dem Juden
tum und Christen
tum gemeinsame
Themen in den
Gottesdiensten vor
kommen. Die, die zur
Sprache kommen,
stehen in einem
christlichen, den
jüdischen
Vorstellungen über
ihre Bedeutung

widersprechenden Rahmen". Er kommt
zu dem Schluss, nicht durch eine Imitation
 zum Beispiel des Sederabend  das
Judentum nachzuahmen, um die
grundsätzlichen Unterschiede nicht zu
verwischen.
Pessach beginnt in diesem Jahr am
Vorabend des 28. März und dauert sieben
Tage, bis zum 4. April.
Elisabeth Naendorf

Die vollständigen Texte von Rabbinerin
Offerberg und Professor Leonhard kann
man auf der Internetseite von
#beziehungsweise nachlesen:
www.juedischbeziehungsweise
christlich.de
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Zwischenstand:

Wie geht es weiter im aha?

Diese Frage würden wir selbst gern
beantworten – es gibt keine
Planungsmöglichkeiten, keine Sicher
heiten, keine Daten. Sicher ist nur, dass
das Restaurant bis nach Ostern nicht
öffnen kann.
Wir verzweifeln noch nicht, sondern fühlen
uns zur Zeit von einem Meer an Sym
pathien, einem Netz von
Freund*innen und
einer Welle von
Solidarität ge
tragen. Unsere
Kampagne hat alle
Erwartungen mehr
als übererfüllt und
uns in die Lage
versetzt, nicht nur die
Fixkosten zu zahlen
sondern darüber hinaus
allen Mitarbeitenden das
Gehalt aufzustocken (also die
Differenz zwischen Kurzarbeiter
geld und vollem Lohn zu zahlen),
den Minijobber*innen einen Zuschuß
zu gewähren und weniger Angst vor
noch längerer Schließung zu haben.
Die Rückzahlung des Kredites stellen wir
vorsichtshalber zurück, möglicherweise
müssen wir weitere Monate ohne
Einnahmen überstehen, die Zeichen stehen
derzeit nicht auf Normalisierung.
Dankbar, froh und berührt danke ich allen,
die sich in verschiedener Weise um uns
gekümmert haben – durch Einkäufe,
Essens und Menübestellungen, durch
herrliche Worte und Aufmunterungen,
durch finanzielle Unterstützung nicht nur
über die Crowdfunding  Kampagne. Es
gibt nichts großartigeres, als sich
aufgefangen zu fühlen. Das ist auch
Ansporn für uns, unsere Arbeit unbeirrt
und voller Kraft weiter zu führen. Still
standzeiten machen ja auch den Kopf frei

und so haben wir uns in den letzten
Wochen kritisch unsere Arbeit betrachtet
und einige sich eingeschliffen habende
„Schludrigkeiten“ beseitigt.
Wir haben Kontakt zu verschiedenen
Aussteller*innen geknüpft und schöne
neue Ausstellungen geplant. Unser An
gebot haben wir überarbeitet, die
Spe isekarte neu gedacht,
a m Getränkeangebot

gebastelt und trotz
aller Unwägbar
keiten unsere
Winterkollektion
2021/22 geordert.

Hinter all den
Aktivitäten steht auch

die Verantwortung
unseren Lieferant*ìnnen

gegenüber im Fokus. Sie
sind auf der ganzen Welt von

den Schließungen der
Gastronomie und des

Einzelhandels betroffen und wir
werden erst verzögert bemerken,

wie viele diese Zeit nicht überstanden
haben.

In Zukunft werden wir noch mehr auf
Nachhaltigkeit achten, noch mehr an der
Müllvermeidung arbeiten, noch genauer
unsere Produkte auswählen und noch
mehr versuchen, eine Oase in der
Innenstadt zu bleiben.
Wenn es denn eines Tages wieder möglich
sein wird…

Bis dahin bleiben Sie uns gewogen!

Herzlich grüßt und dankt für alles,
Ihre Claudia Greifenhahn
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Die Ökumenischen Friedensgebete gehen weiter: ab dem 1.
März, wieder regelmäßig montags um 17 Uhr in der Kreuzkirche.
Einige besondere Termine sind:
 das Friedensgebet zur Woche der Brüderlichkeit am 8. März,
gemeinsam mit der Gesellschaft für ChristlichJüdische
Zusammenarbeit
 und das Friedensgebet in den Internationalen Wochen gegen
Rassismus, am 29. März, zur Erinnerung an Jorge Joao
Gomondai.

ab 1. März
montags,

17 Uhr

Ausstellungseröffnung "Damit die Saat aufgeht": im Rahmen
des Gottesdienstes in der Hoffnungskirche in Löbtau. Nähere Infos
hier im Heft oder auf unserer Homepage.

Anmeldeschluss zur KinderMusikWoche "Kling, Klang, Du
und ich" in der Osterwoche. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren.
Musikalische Kenntnisse sind nicht erforderlich  nur ein bisschen
Neugierde und Lust auf Klangexperimente. Nähere Infos finden Sie
auf unserer Homepage. in Kooperation mit der Kirchgemeinde
Frieden und Hoffnung und der Evangelischen Jugend Dresden.

Anläßlich des Globalen Klimastreiks laden wir wieder in die Kreuz
kirche zur Klimaandacht ein, die im Rahmen des Nagelkreuz
gebetes um 12 Uhr stattfindet.

OnlineVeranstaltung: Friedensperspektiven: Baltikum. Drei
Länder zwischen Ost und West mit Matthias Bellmann. Nähere
Infos finden Sie hier im Heft oder auf unserer Homepage. Wir bitten
um vorherige Anmeldung unter m.bellmann@infozentrumdresden.de

OnlineVeranstaltung: Friedensperspektiven: Baltikum. Drei
Länder zwischen Ost und West mit Matthias Bellmann. Nähere
Infos finden Sie hier im Heft oder auf unserer Homepage. Wir bitten
um vorherige Anmeldung unter m.bellmann@infozentrumdresden.de

6. Ökumenisches Pastoralkolleg "Analog  Digital  Ökumenisch.
Wie wird Gemeindearbeit der Zukunft sein?" Mehr Infos gibt
es auf unserer Internetseite oder hier: www.confessio.de/event

OnlineFilmabend: Das neue Evangelium. Nähere Infos finden
Sie hier im Heft oder auf der ÖIZWebsite. Wir freuen uns über
Anmeldungen bis 20. März an umwelt@infozentrumdresden.de

Sonntag,
14. März,
9:30 Uhr

Montag,
15. März

Freitag,
19. März

12 Uhr

Samstag,
20. März

1617 Uhr

Montag,
22. März

1920 Uhr

Dienstag u.
Mittwoch

23./24. März

Samstag,
27. März

20 Uhr
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Ökumenisches Informationszentrum e.V.

Adresse:
Telefon:
Fax:
web:

Kreuzstr. 7, 01277 Dresden
(0351) 438 3780
(0351) 438 37860
www.infozentrumdresden.de

Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie  KDBank
IBAN: DE07 3506 0190 1617 8100 14
BIC: GENODED1DKD

Impressum und Kontakte

...außerdem bei Facebook und Twitter unterwegs...

Geschäftsführung: Elisabeth Naendorf, 438 3780, oeiz@infozentrumdresden.de

Referent*innen:
Ökumene: Elisabeth Naendorf
Frieden: Matthias Bellmann
Gerechtigkeit: Silke Pohl
Schöpfung: Anna Groschwitz

CABANA:
Grit Gabler
Annegret Krellner
In Am Sayad Mahmood
Negla Osman
Ehrenamt:

STUBE:
Babara Irmer
Gerardo Palacios Borjas

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

438 378 20
438 378 26
438 378 24
438 378 25

oekumene@infozentrumdresden.de
m.bellmann@infozentrumdresden.de
gerechtigkeit@infozentrumdresden.de
umwelt@infozentrumdresden.de

438 378 23
438 378 21
017655 41 83 28
017657 92 15 20
438 378 22

438 378 27
0176493 95032

g.gabler@infozentrumdresden.de
a.krellner@infozentrumdresden.de
cabana2@infozentrumdresden.de
n.osman@infozentrumdresden.de
cabanaehrenamt@infozentrum
dresden.de

stube@infozentrumdresden.de
g.palacios@infozentrumdresden.de

INKOTA  Regionalstelle Sachsen
Beate Schurath, Lara Siever
438 378 88, buerodresden@inkota.de

ahaandershandeln e.V.
Bildungsstelle Globales Lernen:
438 378 70, einewelt@ahabildung.de
SEBIT:
438 378 72, sebit@ahabildung.de

Arbeitskreis "Entwicklungshilfe"
Heinz Kitsche
438 378 31
akeh@infozentrumdresden.de

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

Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen
www.eineweltsachsen.de
438 378 64, kontakt@eineweltsachsen.de

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

Allianz Sachsen kauft fair für ökosozialen
Einkauf der öffentlichen Hand
438 378 62, fairkauf@eineweltsachsen.de
www.sachsenkauftfair.de



Du, Frau aus Vanuatu, 15000 km liegen zwischen dir und mir
Du bist mir fern.

Du, Frau aus Vanuatu, du lebst anders, du wohnst anders,
du isst anders als ich.
Du bist mir fremd.

Du, Frau aus Vanuatu, du sorgst dich um dein Kind. Du birgst es
und schützt es im Sturm.
Du kommst mir nah.

Du, Frau aus Vanuatu, du ruhst auf den Traditionen deines Volkes,
die Natur gibt dir Halt.
Ich will von dir lernen.

Du, Frau aus Vanuatu, du vertraust auf Gott im Gebet.
Das teile ich mit dir.

Du, Frau aus Vanuatu, du hast einen starken Rücken,
du kannst aufrecht sein wie die Palme
und die Früchte mit anderen teilen.
Das wünsche ich dir - und mir.

Elke Kirchner-Goetze
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