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Termine 

Tibet im Fokus 
Eine  Veranstaltungsreihe 

Dalai Lama - 
Botschafter des Mitgefühls 
Lesung mit Klemens Ludwig  

Eine profunde, klare und lebendige Darstellung der 
Geschichte Tibets, des tibetischen Buddhismus und 
des Lebens des Dalai Lama. 
Klemens Ludwig zeichnet aus persönlicher Kenntnis 
ein umfassendes Bild des Dalai Lama. Ludwig war 
lange Jahre Vorsitzender der Tibet Initiative 
Deutschland und bereiste Tibet mehrfach. 
Am 6. Juli 2008 um 18 Uhr im Rosenpavillon
des Botanischen Gartens Augsburg im  
Dr.---Ziegenspeck-Weg 10 

10 Fragen an den Dalai Lama 
Film von Rick Ray 

In einer privaten Audienz bei Seiner Heiligkeit dem 
14. Dalai Lama konnte der amerikanische 
Filmemacher Rick Ray zehn fundamentale Fragen 
unserer Zeit stellen. 
Die Antworten des Dalai Lama sprechen von der 
außergewöhnlichen Weisheit und dem klugen Humor 
der höchsten weltlichen und religiösen Autorität des 
buddhistischen Tibet. Sie lassen uns über die Welt 
und das Leben nachdenken --- und machen deutlich, 
dass wir längst in einer globalisierten Welt leben, die 
nach globalen Antworten und globalem Handeln 
verlangt. 
Am 8. August 2008 um 18 Uhr im Kino Liliom 

Profisportler starten Olympia-Protest      „ Team Tibet‘‘ zeigt Flagge 
"Sports for human rights" 

Seit kurzem gibt es im Augsburger Weltladen das 
Sports for Human Rights --- Bändchen.
Was hat es mit diesem Bändchen auf sich?  
Wir möchten Ihnen gerne ein bisschen 
Hintergrundinformation geben. 

Initiator der Aktion ist der gemeinnützige Verein 
netzathleten e.V. mit Unterstützung der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft. Da die olympische Charta 
jegliche Art von politischer Propaganda bei Olympia 
verbietet, will der Verein seinen Protest während der 
Spiele nicht in Bezug auf Tibet zum Ausdruck bringen, 
sondern allgemein für die Achtung der Menschen-
rechte und Pressefreiheit. Nicht weniger hatte China 
bei der Vergabe der Olympischen Spiele zugesichert. 

Den Sportlern und dem olympischen Gedanken ist 
nicht damit geholfen, wenn die Olympischen Spiele 
boykottiert werden. Aber dennoch wollen Hunderte 
deutsche Profisportler ein sehr deutliches Zeichen für 
die Achtung der Menschenrechte und der Presse-
freiheit setzen. 
Sie demonstrieren auf Europas größtem Online- 
Sportnetzwerk www.netzathleten.de für Menschen-
rechte und Pressefreiheit in China! Die Massen-
bewegung, zu der sich innerhalb weniger Tage 
tausende Sportler spontan auf netzathleten.de 
zusammengefunden haben, wird während der 
Olympischen Spiele ihren Protest offen und sichtbar 
nach außen tragen! Sie werden während der 
Olympischen Spiele das blau-grüne Silikonbändchen  
mit dem Slogan „Sports for Human Rights‘‘ tragen, 
um der Welt ihren Protest zu zeigen! An der Spitze  

des Protests, der die deutsche Sportelite nahezu 
vollständig vereint, stehen prominente Olympia-
medaillengewinner wie Stefan Kretschmar, Dagmar 
Hase, Katrin Boron und Stefan Pfannmöller. 

Wie können Sie die Aktion unterstützen? 
Tragen Sie wie unsere Olympia-Champions das grün-
blaue Silikonbändchen "Sports for Human Rights", 
um allen Ihre Einstellung für Menschenrechte und 
Pressefreiheit zu zeigen. Wer noch mehr über die 
Aktion erfahren will, kann sich im Internet unter 
www.netzathleten.de weiter informieren. 

Sports for Human Rights --- Bändchen: 
Farbe: blau-grün,  
Material: Silikon 
Preis: 1 EUR inkl. MwSt (sämtliche Erlöse werden 
Amnesty International gespendet) 
Die Initiative hat bei der Suche nach einem 
Produzenten extra darauf geachtet, dass er nicht aus 
China ist (was wohl gar nicht so einfach war). 

„Ich wünsche es niemandem, seinen 
Traum nicht verwirklichen zu können und 
nicht an den Olympischen Spielen 
teilnehmen zu dürfen. Was in Tibet 
passiert ist menschenverachtend! 
Deswegen sollten wir nach China zu den 
Spielen fahren und dort für die 
Menschenrechte eintreten ohne unseren 

Traum aufgeben zu müssen‘‘, sagt Stefan Kretzschmar. 

„Wir können als Sportler einfach nicht 
mehr wegschauen, wenn im Vorfeld der 
Spiele systematisch Menschenrechte 
gebrochen werden und die Pressefreiheit 
mit Füßen  getreten wird!‘‘ äußert sich der 
Olympia-Dritte im Kanu, Stefan Pfannmöller 
deutlich. „Wir als Sportler tragen eine 
große Verantwortung und müssen diese 

auch zeigen. Wenn nicht wir, wer dann?‘‘, sagt der Gründer der 
Netzathleten Stefan Pfannmöller weiter.  

Das „Team Tibet‘‘ der Werkstatt Solidarische Welt 
e.V. zeigte Flagge: Beim Augsburger Stadtlauf am  
8. Juni machten sich 20 Sportlerinnen und Sportler in 
den extra angefertigten Leibchen des „Team Tibet‘‘ 
auf die über 10 Kilometer lange Strecke. Nach dem 
Vorbild anderer Stadtläufe setzten sie ein Zeichen der 
Solidarität mit Tibet.  

Zum Ausschneiden und einlösen im Augsburger Weltladen! 

Für den heißen Sommer …      
… ’was Erfrischendes
Sommerzeit ist Festezeit: ob in Schule und Kinder-
garten, in der Gemeinde, am Lech oder zu Hause im 
Garten --- die warme Jahreszeit will genutzt sein, denn 
sie ist immer viel zu schnell vorbei. Und --- der 
Sommer macht durstig! Was liegt da näher, als die 
Lust am Feiern mit dem fairen Genuss zu verbinden. 
Im fairen Handel gibt es eine große Auswahl an 
köstlichen Säften, zum Beispiel:  

• Orangensaft, der es den Kindern der Erntehelfer 
ermöglicht, in die Schule zu gehen 

• Orangen-Maracuja-Saft, der philippinischen 
Kleinbauernfamilien regelmäßige Einkommen 
verschafft 

• den „Batida del Mundo‘‘ aus Grapefruit, Orangen 
und Bananen von einer brasilianischen 
Kooperative 

Zusammen mit Kokosmilch, Mango Sirup oder Rum --- 
alles aus fairem Handel --- können Sie nach Herzens-
lust Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Oder Sie 
probieren mal eines der beiden Rezepte aus:  

„Shooting Star‘‘ (alkolholfrei) 

Zutaten:
1 Scheibe Ananas (zum Verzieren)  
5 cl Exotico  
5 cl Mango Monkey  
5 cl Ananassaft  
2 cl Grapefruitsaft  
3 cl Orangensaft
1 cl Grenadine  

Zubereitung:
Alle Zutaten in einem Cocktailshaker mischen und in 
ein Coktail-Glas füllen. Ananasscheibe vierteln und 
das Glas mit einem Viertel verzieren.  

„Tahiti‘‘ 

Zutaten:
3 cl weißer Rum
8 cl Orangensaft
3 cl Malibu (Likör) 
2 cl Zitronensaft  
2-3 geschnittene  
Kokosstreifen  
(zum Verzieren)  

Zubereitung:
Alle Zutaten zusammen mit  
Eis in einem Cocktailshaker 
mischen, in ein Longdrinkglas 
füllen und Kokosstreifen zur  
Verzierung an den Rand stecken.  

Tipp zum Verzieren:
Versehen Sie den Rand des Glases vorab mit einem 
Zuckerrand. Stellen Sie sich zwei Teller bereit, den 
einen Teller füllen Sie mit Wasser, den anderen mit 
Zucker. Tauchen Sie den Rand des Glases in das 
Wasser und danach in den Zucker. Drehen Sie das 
Glas dabei vorsichtig, so dass der Zucker auf beiden 
Seiten gleichmäßig kleben bleibt. 

… und ’was Anziehendes
Sie sind farbenfroh und bunt, zum Teil aus Bio-
Baumwolle und auf jeden Fall aus Fairem Handel: Die 
T-Shirts und Textilien von „fair fashion‘‘, die der 
Weltladen nun im Sortiment hat. Was El Puente mit 
seinen Projektpartnern in Indien, Paraguay und Nepal 
anbietet, ist eine umweltschonende und sozial 
verantwortliche Alternative zu herkömmlichen 
Textilien in Deutschland.  

Oft sind es wahre Schreckensmeldungen, die in 
Verbindung mit Textilien aus den Fabriken in 
Mittelamerika und Südasien an die Öffentlichkeit 
dringen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind 
unterbezahlt, arbeiten in extrem langen Schichten 
und zu gesundheitsschädigenden Bedingungen. 
Nicht selten ackern auch Kinder für die Billig-Mode 
vom Discounter. El Puente setzt dagegen auf 
verlässliche Partner in den jeweiligen Ländern.  

Zum Beispiel Indien: Assisi Garments Apparels ist ein 
Frauenprojekt in Südindien, das sich um die 
Förderung und Integration von Behinderten bemüht. 
Schon seit vielen Jahren widmen sich die Assisi-
Schwestern von Avanashi bei Tiruppur taubstummen 
Mädchen. Inzwischen können die jungen Frauen in 
der eigenen Textilfabrik eine Ausbildung machen und 
arbeiten dort gemeinsam mit anderen Beschäftigten 
aus der Umgebung. Assisi verarbeitet ausschließlich 
Bio-Baumwolle aus der Region.  

Die Beschäftigten in den unterschiedlichen Projekten 
profitieren von hohen Sozial- und Umweltstandards 
des Fairen Handels. 
Unter anderem sind 
neben gerechten Löhnen 
auch Gesundheitsvor-
sorge oder Weiter-
bildung in den  
Projekten etabliert.  
Die „fair fashion‘‘ -
Textilien von El Puente 
finden Sie in unseren 
Weltläden in Augsburg, 
Bobingen, Dillingen und 
Friedberg.  
Mehr Informationen gibt 
es auch im Internet unter 
www.el-puente.de

Nachlese aus den Weltladen-Filialen 

Weltladen Augsburg 
Eine Brücke in den  
peruanischen Regenwald 

„Der Regenwald ist unser Kaufhaus, Apotheke, 
Bank... unsere Gegenwart und unsere Zukunft‘‘.

Frau Jhenny Munoz (Botschafterin und Delegierte  
des Indigenen Volkes der Ashaninka aus dem 
zentralen Regenwald Perus) berichtete authentisch 
über deren Vorstellungen eines guten Leben im 
Regenwald, Probleme und Erfolge zum Schutz ihres 
Regenwaldes sowie über die Partnerschaft München-
Ashaninka.  
Interessant auch: Die Erfahrungen von Frau Munoz 
als erste gewählte stellvertretende Landrätin in einem 
Distrikt im peruanischen Regenwald. 

Am Vormittag besuchte sie Schüler des Holbein- 
Gymnasiums, denen sie Rede und Antwort stand. 
Anschließend war sie Gast im Weltladen Augsburg 
und sprach dort vor 20 ZuhörerInnen von ihren 
Erfahrungen.  

Frau Jhenny Munoz (Mitte vorne) mit SchülerInnen des Holbein-
Gymnasiums 

Weltladen Dillingen 
Weltladentag  
„Fairer Handel schafft gutes Klima‘‘ 

Der Weltladen Dillingen hat sich am Weltladentag am 
10. Mai mit dem Motto „Fairer Handel schafft gutes 
Klima‘‘ mit Aktionen beteiligt: 

Mit Unterstützung der örtlichen Presse hatte der 
Weltladen Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
eingeladen, im Weltladen Mango-Apfelsaft zu 
verkosten. Die interessierten Besucher wurden von 
den Ladenmitarbeitern/innen ausführlich über dieses 
Produkt und andere Angebote aus dem Projekt 
„Preda‘‘ von dwp informiert.  

Der neue Bürgermeister von Dillingen, Herr Frank 
Kunz, unterstützte als „ehrenamtlicher Mitarbeiter an 
diesem Samstag‘‘ unsere Aktionen.   

Im Rahmen der Kampagne „Fairer Handel schafft 
gutes Klima‘‘ folgten viele Besucher der Aufforderung 
in einer Unterschriftsaktion an die Bundeskanzlerin, 
sich für eine stimmige Politik in der Umwelt-, 
Entwicklungs- und Handelspolitik einzusetzen.  

Wir haben uns sehr gefreut über die große 
Besucherzahl und deren großes  Interesse am „Fairen 
Handel‘‘ und unserer Arbeit im Weltladen Dillingen.  
Mit einem aufklärenden und kompetenten Artikel (mit 
Bild) berichtete die Donauzeitung über den 
Weltladentag in seiner Ausgabe am 13. Mai 2008.  

Weltladen Bobingen 
„Once we had a dream‘‘ 

„Once we had a 
dream‘‘,  das 
Musical-Drama 
gegen Kinder-
prostitution wurde 
von acht jugend-
lichen Schau-
spielern der 
PREDA-Stiftung  
von den 
Philippinen 

aufgeführt. Das Stück beschreibt die Situation vieler 
Kinder auf den Philippinen und zeigt die dunklen 
Seiten dieses Landes. Kinder und Jugendliche werden 
vernachlässigt und damit zur leichten „Beute‘‘ einer 
international agierenden, brutalen Sex---Mafia, die 
auch europäische Touristen „bedient‘‘. 

Mit dieser Veranstaltung am 24. April  hatte der 
Weltladen Bobingen die Besucher, darunter Vertreter 
der Politik, der Kirchen, der Schulen, der heimischen 
Wirtschaft und auch sehr viele Jugendliche, auf die 
anhaltend schlechte Situation vieler Kinder auf den 
Philippinen aufmerksam gemacht. Im Anschluss an 
die Veranstaltung kam es zwischen dem Publikum 
und den Darstellern zu Gesprächen. Dabei wurde 
auch verdeutlicht, was die Entwicklungshilfe und der 
Faire Handel gemeinsam bewirken. 
Mit dem Kauf  fair gehandelter  Mangoprodukte von 
PREDA können wir Verbraucher in Deutschland 
einen Beitrag leisten, der den Kindern auf den 
Philippinen eine täglich spürbare Veränderung für ihr  
Leben und das ihrer Familien bringen kann. 
Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung der Stadt 
Bobingen und der kommunalen Gleichstellungsstelle 
des Landkreises Augsburg durchgeführt und von 
inWent gefördert. 
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