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Die Nichtregierungsorganisation Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) realisiert Selbsthilfeprojekte der Entwicklungszusammenarbeit, informiert über Globalisierung und Entwicklungspolitik, gestaltet Angebote des Globalen
Lernens und lädt ein, Globalisierung aktiv mitzugestalten. Eine gerechte Entwicklung beginnt im eigenen Kopf, vor der
eigenen Haustür, im eigenen Land! Mehr erfährst du unter:
http://www.sodi.de/projekte/deutschland/deutschland_fairwicklung_2012
Mit finanzieller Unterstützung der Berliner Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ), des Bundesministeriums für wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), des Evangelischen Entwicklungsdienst (EED), der
Stiftung Nord-Süd-Brücken aus Mitteln des BMZ
Der Herausgeber ist für den Inhalt allein verantwortlich.
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Fotos von SODI. Sie zeigen Menschen in Selbsthilfeprojekten der Entwicklungszusammenarbeit.
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Im Jahr 2000 beschloss die Mehrheit aller Länder1, gemeinsam die größten Probleme der Welt anzupacken und zu lösen,
um das Zusammenleben aller Menschen in der Welt zu verbessern und eine gute Zukunft auf der Erde zu sichern.
Kannst du dir vorstellen, von welchen großen Problemen hier
die Rede ist?
Aus den Problemen wurden acht Ziele – die Millennium Development Goals (MDGs) – formuliert:

Es gibt verschiedene Gründe: Politikerinnen und Politiker
halten sich nicht immer an Vereinbarungen und sind unzuverlässig bei der Umsetzung ihrer Versprechen. Außerdem haben
viele Menschen keine Ahnung, welche Probleme es auf der
Erde gibt, weil sie selbst nicht davon betroffen sind. Und noch
weniger Menschen wissen, wie sie selbst zur Lösung dieser
Probleme beitragen können.

• Die extreme Armut und den Hunger in vielen Ländern der

Welt bekämpfen.
• Das Besuchen der Grundschule für alle Kinder weltweit

sichern.
• Die gleichen Chancen für ein gelingendes Leben für Frauen

und Männer schaffen.
• Die Kindersterblichkeit senken und
• die Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Mütter

schaffen.
• Schwere Krankheiten wie HIV/Aids, Malaria u.a. bekämpfen.
• Die Umwelt schützen und für nachfolgende Generationen

erhalten.
• Die Ziele gemeinsam, in Teamarbeit zwischen Ländern des

Globalen Nordens und des Globalen Südens, erreichen.
Bis zum Jahr 2015 sollten die MDGs erreicht werden. Was meinst
du, befinden wir uns auf der Zielgeraden? Wie es häufig der Fall
mit guten Vorsätzen ist, lässt die Umsetzung zu wünschen übrig:
Noch immer leben mehr als 1 Milliarde Menschen in extremer
Armut. Rund 72 Millionen Kinder besuchen die Grundschule
nicht. Jedes Jahr sterben Millionen von Menschen an Krankheiten, gegen die es bereits wirksame Medikamente gibt…
Kannst du dir denken, weshalb die MDGs noch nicht erreicht
sind?
1 Das internationale Bündnis fast aller Länder der Welt wird auch Vereinte Nationen (VN) oder auf Englisch United Nations (UN) genannt.

In diesem SODI-Aktionsheft für Schülerinnen und Schüler
findest du Ideen und Anleitungen dafür, wie du zum Erreichen
der MDGs beitragen kannst, z.B. indem du
• dein eigenes Verhalten und Handeln ein wenig änderst,
• andere Menschen über die Probleme in der Welt informierst,
• Politikerinnen und Politiker aufforderst, ihre Versprechen
einzuhalten.
Wir freuen uns, wenn du über deine Erfahrungen und Aktionen berichtest, z.B. indem du auf www.facebook.com/sodi.de
ein Foto oder einen Kommentar postest oder uns eine Email
schreibst. Fragen und Anregungen kannst du gerne an Ettina
Zach (SODI-Projektmanagerin für Bildungs- und Kampagnenarbeit) unter e.zach@sodi.de richten.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim
Ausprobieren! Dein SODI-Team
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Kleiner Aufwand

– Große Wirkung!

In nur 5 Minuten kannst du SODI im Kampf gegen
die globale Armut auf Facebook unterstützen:
www.facebook.com/sodi.de
„Liken“ und Teilen – Indem du z.B. für den Bau einer Grundschule in Khouan Chanh „deinen Daumen
hebst“, zeigst du, dass dir eine gute Bildung für
Schülerinnen und Schüler in Laos wichtig ist und
dass dir die Arbeit von SODI gefällt. Wenn du den
Beitrag „teilst“, erscheint er auch auf der Pinnwand
deiner Facebook-Seite. Dadurch wächst die Chance,
dass sich auch deine Freunde für Bildung für alle
Menschen und gegen Armut einsetzen.

Entwickler-netz.de

Auf der SODI-Seite
www.entwickler-netz.de kannst du dich über aktuelle entwicklungspolitische Ereignisse
schlau machen, Beiträge z.B. auf Facebook weiterleiten und so Andere darüber informieren. Du kannst auch deinen
eigenen Blog schreiben und darüber berichten, wie du deinen Alltag gerecht, solidarisch, nachhaltig gestaltest.
www.futurzwei.org durch „Geschichten des Gelingens“ nachhaltiger und zukunftsfähiger Projekte
Lass dich auf
und Lebensstile inspirieren.
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Arbeitsbedingungen
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Gestalte dein eigenes Fair Trade T-Shirt mit der
Siebdrucktechnik und gib ein Statement
gegen unfaire Arbeitsbedingungen im
Globalen Süden ab, z.B. „Chuck Norris
schafft die Arbeit in einem Sweatshop“
oder “Meine Jeans kostet Leben“
Eine gute Idee ist es, die T-Shirts als KlasKlas
sensatz zu drucken, z.B. anlässlich des letzten
Schultages oder für eine kleine Protestaktion
in der Öffentlichkeit.
In Berlin gibt es verschiedene Werkstätten, in
denen du dein Druck-Projekt verwirklichen
kannst, z.B. die Offene SiebDruckWerkstatt
Neukölln:
www.sdw-neukoelln.de.. Dort
können auch Gruppenworkshops organisiert
werden.

Fair produzierte und gehandelte T-Shirts, Hoodies und
vieles mehr findest du z.B. in diesen Läden:
www.wertvoll-berlin.com,
www.supermarche-berlin.de,
www.zuendstoff-shirts.de*
*Bei Zündstoff kannst du auch einen SiebSieb
druck machen lassen, wenn du eine DruckDruck
vorlage am Computer entwickelt hast, aber
nicht selber drucken möchtest.
Informationen zum Siebdruck, eine Videoanleitung und
alle notwendigen Materialien findest du unter:
www.siebdruckland.de
Weitere Aktions-Ideen und Infos zum Fairen Handel(n)
findest du auf der Internetseite von FAIRTRADE
Deutschland:
www.fairtrade-deutschland.de/mitmachen/schueler-ecke/aktions-ideen
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Feiere eine Kleidertauschparty, bei der jeder
Gast mindestens ein Kleidungsstück mitbringt,
das sie/er nicht mehr braucht und an diesem
Abend gegen ein anderes tauschen möchte. So
kannst du dazu beitragen, dass mit begrenzten
Ressourcen (z.B. Land/Böden, Wasser,
Arbeitskraft) bewusster und schonender
umgegangen wird.
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Wenn dir auffällt, dass du selber oder jemand anderes mit
Vorurteilen und Benachteiligungen konfrontiert wird, sei mutig!
Sprich denjenigen oder diejenige, die Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern macht, darauf an. Eine gute Strategie
die Vorurteile und festgefahrenen Bilder im Kopf von Menschen
zu widerlegen ist:

© risom clothing

Die Formen der Diskriminierung können ganz unterschiedlich
sein: Von dummen Sprüchen wie „Typisch Mann! (Oder Frau)“
über eine schlechte Berufsberatung wie „Also Mädchen wählen
meist einen dieser sozialen Berufe hier…“ bis hin zu Gewalt
gegenüber vermeidlich Schwächeren.

finde den unterschied.

1-Dein Gegenüber zu fragen, wie er/sie sich fühlen würde,
wenn jemand anderes ihn/sie mit Vorurteilen belasten und diskriminieren würde: „Angenommen, du würdest mit allen Frauen
in einen Topf geworfen werden –
wie würdest du dich da fühlen?“
2-Den eigenen Standpunkt deutlich machen und Gegenbeispiele aufzeigen:
„Ich finde jeder Mensch sollte die gleichen Chancen haben, z.B. bei der
Berufswahl. In meiner Klasse gab es viele Mädchen, die sich besonders für
naturwissenschaftliche Fächer und weniger für soziale Themen interessiert
haben.“
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Anpacken!

Mitmachen und

Viele Nichtregierungsorganisationen (NRO), die sich für eine
„reichere Welt“ – also gegen Armut – engagieren, freuen sich
über ehrenamtliches Engagement und freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer.

an interessierte Schulen zu transportieren und dort aufzubauen. Bist du bereit, ab und zu, hier und da mit anzupacken
und hast du Lust, nebenbei mehr über die Arbeit von SODI zu
erfahren? Dann melde dich bei uns:

SODI kann jede helfende Hand gebrauchen, wenn es z.B. darum
geht, die Ausstellung Kein Schicksal – ARMUT WIRD GEMACHT

Durch deine Hilfe trägst du
dazu bei, dass mehr und mehr
Schülerinnen und Schüler an
Berliner Schulen die Ausstellung besichtigen
können und z.B. erfahren, was der Landraub
auf Madagaskar mit dem eigenen Konsumverhalten in Deutschland zu tun hat.

Kontakt

dlosen (17. April)

Internationaler Tag der Lan

Schließe dich am Internationalen Tag der Landlosen einer Demonstration für die Rechte von Bäuerinnen und
Bauern, für eine gesicherte Ernährung aller Menschen weltweit und gegen Landraub an.
Weitere Informationen findest du auf der englischsprachigen Internetseite der Internationalen Bewegung von
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und Landarbeiterinnen und Landarbeitern:
www.viacampesina.org/en
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sparen!

Wer? Wie? Was(ser)

Bastle ein Memory-Spiel zum Thema
Wer? Wie? Was(ser) sparen!
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Wasser gespar
die W
h di
durch
1. Überlege dir möglichst viele Wege,, dur
kann, z.B. duschen statt baden.
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eine stabile Unterlage (z.B. Pappe, Karton).
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-Spiel.
Fertig ist dein ganz persönliches Wasser-Spar-Memory
Spiele das Spiel mit jemandem, der sich für die Themen
Trinkwasser, Wasserknappheit und Wassersparen interessiert.
Beim Spielen kannst du dein Wissen weitergeben und dazu
beitragen, dass mehr Menschen etwas über das Thema erfahren und bewusster mit dem kostbaren Gut Wasser umgehen.
Eine gute Idee ist es, das Spiel gemeinsam z.B. als Klasse
oder mit Freunden zu basteln, es zu vervielfältigen und auf

einem Schulbasar zu verkaufen. Der Erlös könnte für einen
guten Zweck gespendet werden, z.B. an ein SODI-Projekt zur
Wasserversorgung in Kambodscha:
www.sodi.de/projekte/
kambodscha/kambodscha_laendliche_entwicklung_foerdern/
In Bastelläden kannst du Memory-Karten zum selber bemalen
auch kaufen, z.B. bei Modulor in Berlin, online unter:
www.modulor.de.

r

Check dein Virtuelles Wasse

Auf der Internetseite
www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator kannst du dich über die
Größe deines „Wasser-Fußabdruckes“ informieren. Wasser verbrauchst du nämlich nicht nur beim Zähneputzen,
Duschen oder Trinken, sondern auch durch deinen täglichen Konsum von Produkten. In einem T-Shirt aus Baumwolle (250 Gramm) stecken z.B. 2495 Liter Wasser.
Erzähle weiter, was du weißt und gewinne:
www.virtuelles-wasser.de/wettbewerb.html
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Weltwirtschaft
2008 gab es erhebliche Preissteigerungen. Das hatte weltweite Hungersnöte
und Revolten zur Folge.
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Mutti,

ist mein Sparbuch auch

ethisch korrekt?

Frag‘ nach, bei welcher Bank du ein Konto hast und wofür die
Bank deine Kröten verwendet! Wenn du bei der falschen Bank
bist, kann dein Geld viel Unheil anrichten, z.B. indem es in
Waffen oder Atomkraft investiert oder für Spekulationen auf
Nahrungsmittel verwendet wird.

Weitere Informationen und Möglichkeiten für eine Krötenwanderung – hin zu verantwortungsvollen Banken – findest du
unter:
Infos zu Banken
www.bank-geheimnisse.de
Krötenwanderung
www.attac.de/aktuell/bankwechsel

Versprochen ist versprochen!
Nimm Einfluss auf politische Entscheidungen, indem du Politikerinnen und
Politiker an ihre Versprechen erinnerst und deren Einhaltung einforderst.
Über folgende E-Mail-Adresse kannst du direkten Kontakt mit dem/der
Abgeordneten im Bundestag aus deinem Wahlkreis aufnehmen:
Vorname.Nachname@bundestag.de.

Finanztransaktionssteuer
(Steuer gegen Armut)

Unterstütze die Kampagne zur Steuer gegen Armut! Die Steuer gegen Armut
verfolgt zwei Ziele: Erstens eine Besteuerung aller spekulationsrelevanten Finanzgeschäfte mit einem minimalen Steuersatz von 0,05%. Zweitens die Verwendung dieser Steuereinnahmen
für die Bekämpfung von Armut sowie den Schutz von Klima und Umwelt.
Weitere Informationen zur Steuer gegen Armut und zum Mitmachen findest du unter:
SODI sieht weiter Finanztransaktionssteuer:
www.youtube.com/watch?v=_YDbkAjswes
Steuer gegen Armut: Erklärt in 84 Sekunden:
www.youtube.com/watch?v=ou8KEnSehbI
Heike Makatsch und Jan-Josef Liefers:
www.youtube.com/watch?v=j-uhXBYQXnM
Steuer gegen Armut – Mitmachen:
www.steuer-gegen-armut.org/mitmachen.html.
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Unterbreite deiner Theater-AG den Vorschlag, eine Straßen-Theater-Aktion einzuüben. Mit einer originellen Aktion in der
Öffentlichkeit (z.B. Schulhof, Marktplatz), könnt ihr Menschen auf ein Problem aufmerksam machen, von dem sie bis dahin nur
wenig wussten und sie mit Informationen versorgen, z.B. über die Gesundheitssituation in Ländern des Globalen Südens.

Weitere Informationen:
Die UN-Millenniumkampagne in Deutschland, der DED – Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH und die GRIPS Theater GmbH haben im Jahr
2006 das Aktionshandbuch „Versprochen ist versprochen …!“ herausgegeben. Darin findest du Beispiele für Straßen-Theater-Aktionen zur
Einforderung der UN-Millenniumsziele. Das Handbuch kann kostenlos
heruntergeladen werden:
www.grips-theater.de/schule/projekte_archiv/versprochen.

© GRIPS Theater GmbH/Jürgen Scherer
Das Titelfoto des Aktionshandbuches zeigt mehrere Gestalten in roten Overalls,
getarnt mit Sonnenbrillen, bewaffnet mit Wasserpistolen. Mit einem Schild auf
dem Rücken, als Aids-, Malaria-, Tuberkulose-Viren gekennzeichnet, heften
sie sich an Passantinnen und Passanten in der Dresdner Innenstadt. Medizinerinnen und Mediziner in weißen Kitteln eilen zu Hilfe und vertreiben die Viren
mit Schirmen und Schaumstoffknüppeln. Den „Geretteten“ drücken sie ein
Flugblatt in die Hand, das über die Millenniumsziele informiert.

Meike Hermin
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Die Perspektive
wechseln
Das Spiel zur Ausstellung online unter:
www.nogame.sodi.de

/ 18 /

nen
beginnt im eige
vor der eigenen

Kopf,

,
r
ü
t
s
u
a
H
im eigenen
Handeln!

Die Nichtregierungsorganisation Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) realisiert Selbsthilfeprojekte der Entwicklungszusammenarbeit zur globalen Armutsbekämpfung und
verfügt über langjährige Erfahrungen in der Realisierung von
Projekten in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. Ein
Schwerpunkt der Arbeit ist die Verbindung von Auslandsprojekten mit Bildungs- und Kampagnenarbeit in Deutschland, da
Entwicklungspolitik durch die Beteiligung und Solidarität vieler
Menschen im Globalen Süden und Norden lebt. SODI informiert in Deutschland über Globalisierung und Entwicklungspolitik und lädt ein, Globalisierung aktiv mitzugestalten z.B.
mit der Ausstellung „Kein Schicksal – Armut wird gemacht“.

SODI bietet vielfältige Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement: z.B. gestaltet SODI mit einer jungen Redaktion die
entwicklungspolitische TV-Magazinsendung „Draufsicht“
www.youtube.com/user/draufsichtable. Qualifizierungsworkshops bilden MultiplikatorInnen zu politischen Aktionsformen, zur Veranstaltungsorganisation oder zum OnlineJournalismus weiter. Mit Infoständen, unterschiedlichen
Veranstaltungen und Artikeln on- / offline diskutiert SODI
entwicklungspolitische Positionen und präsentiert seine Arbeit. Es gibt viele Möglichkeiten sich bei SODI für eine gerechte
unEntwicklung zu engagieren und uns in unserer Arbeit zu un
terstützen
www.ehrenamt.sodi.de.

Wenn DU...
...mehr erfahren, mit uns Kontakt aufnehmen oder dich
ehrenamtlich engagieren möchtest, dann melde dich bei uns:
Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI)
Grevesmühlener Str. 16, 13059 Berlin
Tel: 030/920 90 93-0 | Email: info@sodi.de

Hier findest du

SODI online:

www.sodi.de
www.facebook.com/sodi.de
www.entwickler-netz.de
www.youtube.com/user/draufsichtable
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