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essen macht Hunger –
entwicklungspolitische tage 2012 

Von den knapp sieben Milliarden Menschen  
auf der welt leiden 15 prozent an hunger und  
20 prozent an Übergewicht. diese Zahlen ver
deutlichen, dass auf der welt etwas falsch läuft. 
das hungerproblem liegt nicht an einer welt
weiten knappheit von nahrungsmitteln, son
dern an schlechter Verteilung, Verschwendung 
und stei  genden preisen. 

unsere Ess und lebensgewohn heiten  haben 
mehr denn je umfangreiche auswirkungen in 
der glo balisierten welt. die alte regel »Mit Es
sen spielt man nicht!« gilt schon lange nicht 
mehr. geschmack und nährgehalt geraten in 
den hinter  grund, wenn es um nah rungs mittel
spekulationen, gentechnik, landraub und ag 
rar subventionen geht.

die Entwicklungspolitischen tage finden in 
 die sem Jahr zum 12. Mal statt. das Thema der 
 Eptage orientiert sich am Jahresthema der un
dekade bildung für nachhaltige Entwicklung.  

hinter der landesweiten Veranstaltungsreihe,  
die vom Eineweltlandesnetzwerk MV koordi
niert wird, steht ein breites bündnis aus Ver
einen, initiativen und Einzelpersonen. bei der 
 inhaltlichen ausgestaltung und planung setzen 
wir auf die partizipation der beteiligten.
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dersekow 

       do., 22.11., 19.30 uhr 
bühne frei für eine bohne! 
(Vortrag) 
 
dreNkow bei ParcHim 

       do., 15.11., 19 uhr 
kleinbauern, dürre und  
klimawandel in brasilien 
(Film und bildvortrag) 

       so., 25.11., 10.30 uhr  
afghanistan: landwirtschaft 
und ernährungssouveränität 
(Vortrag) 
 
Greifswald 

       Fr., 02.11., 19 uhr 
Gekaufte wahrheit (Film) 

       sa., 03.11., 20 uhr 
raising resistance (Film) 

       03.11. – 14.11. 
billig und gut? (schulangebot) 

       Mo., 05.11., 18 uhr 
vergessene Hungerkrisen 
(Vortrag) 
 

Programmübersicht 2012 
sortiert nach orten

       06. –  10.11., 14 –  18 uhr & 
am 13.11., 14 – 20 uhr   
von teller, tank und trog 
(ausstellung)  

       di., 06.11., 20 uhr 
woher kommt das billige 
fleisch? (Vortrag) 

       08.11. – 20.12., Mo.–do.  
8 – 18 uhr; Fr. 8 – 15.30 uhr 
mensch macht milch  
(ausstellung)    
       weil mehr drin ist als 
draufsteht (ausstellung)    
Eröffnung beider ausstellungen 
am Mi., 07.11., 19 uhr 

       do., 08.11., 20 uhr     
wettbüro küchenschrank: 
Nahrungsmittelspekulation 
(Vortrag) 

       Fr., 09.11., 19.30  ca. 23 uhr   
die lange Nacht der ess
geschichten (special) 
       »speisekarte«(ausstellung) 

       sa., 10.11., 13 – 18 uhr 
Nahrungsdruck (aktion) 
       19 uhr 
wo der Überfluss im see des 
mangels mündet (Vortrag und 
auktionsspiel) 
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57

58

16

59

20
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46

47

62
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       so., 11.11., 10 – 14 uhr   
bergbau im Paradies!?  
(planspiel) 
       16 – 19 uhr  
markt der möglichkeiten 
(Mitmachmarkt)  

       Mo., 12.11., 20.30 uhr 
taste the waste (Film) 

       di., 13.11., 14 – 15 uhr 
wer macht die wurst?! (stadt
rundgang) 

       di., 13.11., 20 uhr 
land Grabbing: Globaler 
wettlauf um ackerland 
(Vortrag) 

       Mi., 14.11., 19.30 uhr 
landwirtschaft – anders 
geht’s in mv (Vortrag) 

       do., 15.11., 19 uhr 
mundraub (aktion) 

 
NeubraNdeNburG 

             06. – 15.11. / 19. – 29.11. 
so essen sie (ausstellung) 
Eröffnung am di., 06.11., 17 uhr  

       do., 08.11., 19 uhr 
taste the waste (Film) 

48        07.11. – 09.11. 
bist du satt?  (schulangebot) 
 
Neustrelitz 

       do., 01.11., 19 uhr 
eröffnung der 12. entwick
lungspolitischen tage in 
mecklenburgvorpommern 
(special) 
 
r eiN sHaGeN bei  
GÜst row 

       Mi., 24.11., 19.30 uhr 
afghanistan: landwirtschaft 
und ernährungssouveränität 
(Vortrag) 
 
röGNi tz 
       
       Fr., 26.10., 20 uhr 
we feed the world – essen 
Global (Film) 
 
rostock 

       22.10. – 13.11. 
landgrabbing – die große 
Jagd nach land (ausstellung) 
 

49
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50
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64

9
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35

54
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       do 01.11., 19.30 uhr 
wenn das land knapp wird 
(Vortrag) 

       02.11. – 13.11., 10 – 16 uhr 
landraub (schulangebot) 

       05.11. – 24.11., 8 – 12 uhr 
so isst die welt (schulangebot) 

       05., 12. und 19.11., jeweils 
13 – 16 uhr 
Hat‘s geschmeckt – kochen 
und essen in der globalisier
ten welt (aktion) 

       Mo., 05.11., 19.30 uhr 
von fleisch und fairness 
(Vortrag) 

       di., 06.11., 16 – 19 uhr 
ich sehe was, was du nicht 
siehst und das schmeckt... 
(stadtrundgang) 

       Mi., 07.11., 19 uhr 
spekulation – das Geschäft 
mit dem Hunger (Vortrag) 

       do., 08.11., 19 uhr 
teste die reste – taste the 
waste (Vortrag) 

       08. – 11.11. 
was kommt, wird gegessen! 
(aktionsheaterworkshop) 
 

       di., 13.11., 17.15 – 18.45 uhr 
welche impulse kann urban 
Gardening für die stadtpla
nung geben? (Vortrag) 

       Mi., 14.11., 19 uhr 
die unbequeme wahrheit 
über unsere ozeane (Film) 

       do., 15.11., 20 uhr 
Gibt’s doch gar nicht mehr, 
oder? – agroGentechnik in 
mv (Vortrag)  

       sa., 17.11., 13.30–16.30 uhr 
ich sehe was, was du nicht 
siehst und das schmeckt... 
(stadtrundgang) 

       Mi., 21.11., 17.45 uhr 
ernährungssouveränität und 
Nahrungsmittelspekulation 
(Vortrag) 

       do., 22.11., 20 uhr  
du bist, was du isst – essen 
und identität bei arbeits
migrant_innen (Vortrag) 

       Fr., 23.11., 14 uhr 
wer bin ich? (puppentheater) 
       19.30 uhr 
umweltschutz mit messer 
und Gabel (Vortrag) 
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       23.11. – 25.11. 
ernährung in einer globali
sierten welt (Multiplikator_in
nen schulung) 

       so., 25.11., 16 uhr 
afghanistan: landwirtschaft 
und ernährungssouveränität 
(Vortrag) 
 
scHw er iN  

       Fr., 02.11. / di., 06.11., 
jeweils 16 – 18 uhr 
konsumGlobal »ernährung 
spezial«  (stadtrundgang)  

       do., 08.11., 19.30 uhr 
Hunger macht flucht  
(Vortrag)  
 
wi smar 

       do., 15.11., 20.30 uhr 
bottled life – wie Nestlé aus 
wasser big business macht 
(Film) 

       Fr., 23.11., 20 uhr 
afghanistan: landwirtschaft 
und ernährungssouveränität 
(Vortrag) 
 
 

zar r eNt iN 

       14.11. – 03.12. 
landgrabbing – die große 
Jagd nach land (ausstellung)

54

52
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31
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die  
entwicklungs
politischen 
tage mv
auf facebook!

www.facebook.com
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Eröffnung der 12. Ent-
wicklungspolitischen 
Tage in Mecklenburg-
Vorpommern

donnerstag, 01.11.2012 | 19 uhr
kino in der alten kachelofenfabrik | neustrelitz

Eine Veranstaltung 
des Eine-Welt-Landes-
netzwerks M-V e.V. 
in kooperation mit 
Greenpeace Rostock und 
dem Verein für Kul tur, 
Umwelt und Kom mu   - 
nikation – So zio-Kul tu - 
relles Zentrum Alte Ka-
chelofenfabrik.

© EinE-wElt-lnw M-V

die inhaltsstoffe unserer lebensmittel stehen 
klein gedruckt auf den Verpackungen. doch was 
wirklich drin steckt, woher die Zutaten kommen 
und was damit passiert, wenn wir die nahrungs
mittel (nicht) konsumieren, sind Fragen die sich 
immer mehr Verbraucher_innen stellen. als 
Einstieg in das diesjährige Thema »Essen Macht 
hunger« zeigen wir ausschnitte aus dem Film 
»taste the waste« und diskutieren darüber mit 
Expert_innen.

der Minister für landwirtschaft, umwelt und 
Verbraucherschutz, Dr. Till Backhaus (angefragt)
sowie die Vorstandssprecherin des Einewelt
landesnetzwerks MV Andrea Kiep werden die 
Entwicklungspolitischen tage eröffnen. 

und weil wir nicht nur über das Essen reden 
wollen, gibt es einen kleinen Empfang mit bio
regionalen snacks.

Eintritt: frei

nEustrElitz



Kurzfilme, Lesungen, Musik und eine inter  - 
ak tive Speisekarte

in einer langen nacht serviert das greifswalder 
orgateam Essgeschichten für augen und ohren. 
Junge regisseurinnen berichten in kurzfilmen 
von hunger und Übersättigung, besuchen agrar
fabriken und kleingärten, gehen ein auf nach
haltigkeit und lebensmittelspekulation, machen 
appetit oder bringen uns fast zum kotzen.
 
dokumentarisch, fiktiv, mal köstlich, mal 
geschmacklos erklären shortcuts die welternäh
rung global wie lokal, und das alles ganz ohne 
geschmacksverstärker. Vorgelesene, gesungene, 
inszenierte (Fr)Essgeschichten und die interak
tive ausstellung »speisekarte« (siehe nebenste
hende seite) machen das Menü komplett.

Eintritt: 4,- / 2,- € 
Die Ermäßigung gilt, wenn eine gereiste Speise als 
Ausstellungsbeitrag mitgebracht wird.

Für ‘n Appel & ‘n Ei 
Die lange Nacht der  
Essgeschichten

freitag, 09.11.2012 | 19.30 – ca. 23 uhr    
soziokulturelles Zentrum »st. spiritus« 
greifswald

© priVat

grEiFsWald

10



grEiFsWald

Eine interaktive, spontane und essbare Aus-
stellung im Rahmen der langen Nacht der 
Essgeschichten.

nordseekrabben werden in afrika ausgepult, be
vor sie an der Fischbude auf bornholm landen; im 
bioladen um die Ecke gibt‘s bayerischen Joghurt 
vielleicht aus pommerscher Milch mit argentini
schen trauben: unsere speisen sind weit gereist. 
unter dem Motto »speisen auf reisen statt Essen 
auf rädern« entsteht während der kurzfilmnacht 
eine essbare ausstellung. als tischdecke dient 
eine weltkarte, darauf breiten wir lebensmittel 
aus, die greifswalder_innen von reisen mitge
bracht oder dort kennen gelernt haben, aber auch 
hiesige produkte, die lange Fahrten hinter sich 
haben. transportmittel und reisewege sind die 
reisegeschichten der teilnehmenden. 

die Veranstalter_innen bitten alle gäste, eine 
weit oder kurz gereiste speise mitzubringen – 
egal, ob einzelnes pfefferkorn oder komplettes 
gericht!

»Speisekarte«

freitag, 09.11.2012 | 19.30 – ca. 23 uhr 
soziokulturelles Zentrum »st. spiritus« 
greifswald

Eine gemeinsame 
Veranstaltung aller an 
den Entwicklungspoli
tischen tagen beteilig
ten initiativen, Vereine 
und Einzelpersonen.

© M. sEidEnschnur
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Ausstellungseröffnung mit Vortrag

weltweit werden derzeit vor allem in Entwick
lungsländern riesige Flächen an in und auslän
dische Firmen verpachtet oder verkauft. auf 
diesen ländereien werden nicht mehr nahrungs
mittel für die einheimische bevölkerung, sondern 
ag rar  rohstoffe angebaut. diese Entwicklung 
lässt die Zahl der hungernden weiter wachsen, 
da die knappe ressource ackerboden nicht mehr 
vor rangig für die Ernährungssicherung zur Ver
fügung steht. davon betroffen sind insbesondere 
kleinbauern/bäuerinnen, Jäger, sammler und 
landlose. diese neue Form der landnahme 
(»land grabbing«) steht in direktem bezug zu un
serem lebensstil, unserem hunger nach Energie 
und Fleisch. was können wir tun, um diese Ent
wicklung zu korrigieren? 

als referentin ist Katrin Beckedorf vom »Verband 
Entwicklungspolitik niedersachsen e.V.« einge
laden.

Eintritt: frei

Wenn das Land 
knapp wird

donnerstag, 01.11.2012 | 19.30 uhr
Zentrum kirchlicher dienste Mecklenburg

die Evangelische Aka-
demie der Nordkirche 
bietet Veranstaltungen 
zu verschiedensten 
Themen aus den berei
chen politik, kirche, 
wissenschaft, kultur, 
demokratiebildung 
und rechtsextremis
mus für Menschen 
inner und außerhalb 
der kirche an.

© Visions-ad / Fotolia

rostock
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Vergessene  
Hungerkrisen –  
Was ist eigentlich daraus  
geworden?

montag, 05.11.2012 | 18 uhr | hörsaal 5  
im audimax der universität, greifswald

© 12 FraMEs / Fotolia

grEiFsWald

Vortrag und Diskussion mit Ralf Südhoff

nordkorea, darfur, somalia – die  spendenaufrufe 
zu diesen hungerkrisen sind oft nur noch vage  
im gedächtnis. so schnell berichte über das leid 
der betroffenen bevölkerung auftauchen, so 
schnell sind sie oft auch wieder verschwunden. 
aber was ist eigentlich aus den vergangenen hun
gersnö ten geworden? ist alles wieder gut,  nur 
weil in den Medien nicht mehr darüber berichtet 
wird? und wo herrscht im Moment aku ter nah
rungsmangel? 

Ralf Südhoff ist leiter des berliner büros des 
welt ernährungsprogramms (»world Food pro
gramm«) der Vereinten nationen. das wFp 
 ver sorgt zur Zeit 100 Mio. hungernde in über  
70 ländern.

Eintritt: frei 
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die UNICEF- 
Hochschulgruppe 

Greifswald besteht seit 
2011 und unterstützt 

in greifswald und 
 umgebung aktiv die 
arbeit von UNICEF.  

 
sie organisiert 

 ver schiedene aktionen 
wie Vortragsreihen 

und aus stellungen und 
küm mert sich ums 

Fundraising.



Vergessene  
Hungerkrisen –  
Was ist eigentlich daraus  
geworden?

montag, 05.11.2012 | 18 uhr | hörsaal 5  
im audimax der universität, greifswald

Eine Veranstaltung 
der Heinrich-Böll-
Stiftung Mecklenburg-
 Vorpommern

© FundraisingnEtZ

montag, 05.11.2012 | 19.30 uhr
haus böll, rostock 

Von Fleisch und  
Fair ness – 
Innovationen für eine öko - 
logische EU-Agrarpolitik

Vortrag und Gespräch mit Christine Chemnitz, 
Referentin für Internationale Agrarpolitik bei 
der Heinrich-Böll-Stiftung 
 
Mehr bio? oder mehr subventionen für Exporte? 
die Eu steckt in einem gigantischen kampf um 
ihre agrarmilliarden, die ab 2014 nach neuen re
geln vergeben werden. 

Christine Chemnitz, referentin für internationale 
agrarpolitik bei der »heinrichböllstiftung«, 
wird in einem Vortrag die auswirkungen der Eu 
agrarpolitik auf klima und Entwicklung nach
zeichnen und u.a. folgende Fragen diskutieren: 
wer profitiert von den direktzahlungen aus brüs 
sel? was bedeutet die politik für bauern aus 
ka  merun und kambodscha? und wie könnte die 
agrar politik ihrer internationalen Verantwortung 
gerecht werden?

Eintritt: frei

rostock

15
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Industrielle Massentierhaltung in M-V. 
Vortrag und Diskussion mit Ralf Hoogestraat

MecklenburgVorpommern ist in den vergange
nen Jahren zu einer schwerpunktregion der Ex
pansion von agrarkonzernen geworden, die den 
Markt mit billigfleisch beliefern. um den preis 
so niedrig zu halten wie irgend möglich, werden 
tiere in Verhältnissen gemästet und verarbeitet, 
die eher als tierfabrik zu bezeichnen sind denn 
als artgerechte haltung. dabei sind die Folgen für 
umwelt und landwirtschaftsstruktur der region 
gravierend.

der ndrreporter Ralf Hoogestraat berichtet von 
seinen umfassenden recherchen zu den fragwür
digen praktiken der Fleischfabriken vor unserer 
haustür sowie über die Verstrickung der landes
regierung ins agrobusiness. 

Eintritt: frei

Woher kommt das 
billige Fleisch im 
Supermarkt?

dienstag, 06.11.2012 | 20 uhr
brasserie hermann, greifswald

die Attac-Ortsgruppe 
Greifswald wurde im 

Jahr 2011 wieder
belebt und arbeitete 

bisher vor allem an 
wirtschaftlichen und 

sozialen Fragen. 

treff:  
letzter dienstag im 

Monat, 20 uhr, bahn
hofsstraße 16 (Quar

tiersmanagement). 

© ralF hoogEstraat

grEiFsWald
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Vortrag mit Diskussion 

spekulation mit nahrung: auf warentermin
börsen kann man auf die preisentwicklung von 
nahrungsmitteln wetten. was ursprünglich für 
die agrarbranche als absicherungsinstrument 
gedacht war, nutzen die banken inzwischen 
als globales geschäft, um anlegern renditen 
zu versprechen. dies aber trägt zu neuartigen 
preis schwankungen und steigerungen bei und 
hat damit katastrophale Folgen, besonders für 
Entwicklungsländer.

Markus Henn ist politikwissenschaftler und re
fe rent für Finanzmärkte bei »wEEd – weltwirt
schaft, Ökologie & Entwicklung«. Er arbeitet dort 
zu Finanzreformen und ihrer wirkung auf eine 
nachhaltige Entwicklung.

Eintritt: frei

mittwoch, 07.11.2012 | 19 uhr
galerie am alten Markt, rostock

Eine Veranstaltung von 
Ökohaus e.V. Rostock – 
staatlich anerkannte 
Einrichtung der wei  
ter bildung in koo pe ra  
tion mit der Evange
lischen akademie der 
nordkirche

Spekulation –  
das Geschäft mit 
dem Hunger 

© Markus hEnn

rostock



Vortrag mit Torsten Hohberg
 
unmengen von lebensmitteln werden täglich 
weggeworfen. wir wollen uns auf spurensuche 
begeben. Zunächst wollen wir uns das Thema 
durch gespräch und Film gemeinsam erarbeiten, 
bevor wir zu einer Fahrradtour durch rostock 
aufbrechen und beispiele für lebensmittelver
schwendung und handlungsoptionen dagegen 
suchen. wer an der Fahrradexkursion teilneh men 
möchte, sollte sein Fahrrad mitbringen.
 
Eintritt: frei 

Teste die Reste – 
Taste the waste

donnerstag, 08.11.2012 | 19 uhr
großer saal im peterweisshaus, rostock

Eine Veranstaltung  
von Ökohaus e.V. Ros-
tock – staatlich aner

kannte Einrichtung der 
weiterbildung in ko
operation mit Soziale 

Bildung e.V.

© torstEn hohbErg

rostock
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Jeden 1. und 3.mittwoch im monat18.00  19.00 uhr

»Das GlobalLokal – Euer Infomagazin für Entwicklungszusammenarbeit  
in der Einen Welt im nicht-kommerziellen lokalen Radio für Rostock.«

mit spezialsendungen zu den entwicklungspolitischen tagen mv

loHro 90,2 mHz
oder 94,0 mHz im kabel
oder weltweit im livestream:
http://lohro.de/stream

mehr infos und bearbeitete sendemitschnitte unter:  
http://www.lohro.de/programm/sendungen/globallokal



Vortrag und Diskussion

hunger gehört nicht zu den durch die genfer 
konvention anerkannten Fluchtgründen.  
die Veranstaltung schlägt einen bogen von der 
Fluchtursache hunger in den herkunftsländern 
bis zu der Fluchtfolge hunger für die Flüchtlinge 
in deutschland. der Flüchtlingsrat informiert  
u.a. über herkunftsländer, asylrecht, sicherung 
des lebensunterhaltes und beantwortet ihre 
Fragen. 

die referentin Ulrike Seemann-Katz ist Vorsitzen
de des Flüchtlingsrates  
MV e.V. 

Eintritt: frei

donnerstag, 08.11.2012 | 19.30 uhr
café oraange, schwerin

der Flüchtlingsrat M-V 
setzt sich ein für faire 
asylverfahren, durch
setzung der Menschen
rechte für Flüchtlinge 
und arbeitet gegen 
Frem denfeindlichkeit 
und rassismus. 

Mehr infos: www.
fluechtlingsratmv.de

Hunger Macht 
Flucht

© ulrikE sEEMann-katZ 

schWErin

Foto: © gina sandErs 
Fotolia

mehr infos und bearbeitete sendemitschnitte unter:  
http://www.lohro.de/programm/sendungen/globallokal



der exzessive handel mit rohstoffpapieren hat 
den nahrungsmittelsektor erreicht. weizen, Mais 
und andere grundnahrungsmittel haben sich in 
den letzten Jahren zu äußerst profitablen speku 
 lationsobjekten entwickelt, auch in ihrer Funk  
  tion als agrotreibstoff. die Folge ist ein mas siver 
anstieg der nahrungsmittelpreise, der welt weit 
neue hungersnöte provoziert.
 
Henn liefert eine Einführung in die Mechanismen 
und dramatischen konsequenzen der spekulation 
mit agrarrohstoffen.

Markus Henn ist politikwissenschaftler und re
ferent für Finanzmärkte bei der berliner organi
sa  tion »wEEd – weltwirtschaft, Ökologie & 
Ent   wick lung« (www.weedonline.org). Er arbeitet 
dort in einem projekt, das sich mit Finanzrefor
men und ihrer wirkung auf nachhaltige Entwick
lung beschäftigt.

Eintritt: frei

Wettbüro Küchen-
schrank: Nahrungs-
mittelspekulation

donnerstag, 08.11.2012 | 20 uhr
hörsaal alte augenklinik, greifswald

Eine gemeinsame 
Veranstaltung aller an 

den Entwicklungspoli
tischen tagen beteilig

ten initiativen, Vereine 
und Einzelpersonen.

© EisEnhans / Fotolia

grEiFsWald

20
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Vortrag und Diskussion 

die neuen urbanen gärtner_innen sorgen für 
Farbe in deutschlands städten. ob sie in ge
meinschaftsgärten, gezimmerten hochbeeten, 
Milchtüten oder auf Verkehrsinseln gärtnern, 
die bewegung und ihre einzelnen projekte sind 
genauso vielfältig wie ihr angebautes obst und 
gemüse. Eins haben sie jedoch alle gemeinsam: 
sie gestalten bewusst öffentlichen raum.

Martin Rasper, autor des buches »Vom gärtnern 
in der stadt« (2012) stellt in seinem Vortrag die 
hintergründe dar: die herkunft des gartens als 
abgrenzung zur wildnis, seine Verwurzelung in 
unserer kultur, die vielfältigen Motivationen der 
urbanen gärtner und wie das »urban gardening« 
neue Möglichkeiten für eine stadtentwicklung 
aufzeigen kann.
 
Eintritt: frei

dienstag, 13.11.2012 | 17.15 – 18.45 uhr
uni rostock, hs 323, ulmenstr. 69, rostock

Eine Veranstaltung des 
Wissenschaftsverbund 
Um-Welt und Lehrstuhl 
für Geodäsie und Geo-
informatik der Universi-
tät Rostock im rahmen 
der interdisziplinären 
ringvorlesung »räume 
– vielfältig und doch 
identisch?!«

Welche Impulse 
kann Urban Garde-
ning für die Stadt-
planung geben?

© FirMa V / Fotolia

rostock
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Das Beispiel Mosambik. Vortrag & Diskussion

acker und weideland sind zunehmend für den 
anbau von Energie und Futterpflanzen für indu  
strieländer oder für spekulationsgeschäfte inte
ressant. schätzungen zufolge sind in den letzten 
10 Jahren über 200 Mio. hektar veräußert wor
den, etwa die hälfte davon in afrika. dieses so 
genannte landgrabbing hat oftmals verheerende 
Folgen für die Ernährungssicherheit der land 
bevölkerung. das zeigt das beispiel Mosambik. 
welche handlungsoptionen bestehen für die be  
troffenen? wie kann die Zivilgesellschaft dazu 
beitragen, den wettlauf zu stoppen?

Christine Wiid ist projektreferentin für Mosambik 
bei inkota in berlin. ihr Fachgebiet sind land
recht und Ernährungssicherung. Timo Kaphengst 
arbeitet am Ecologic institut berlin zu internatio
naler umwelt und Entwicklungspolitik.

Eintritt: frei 

Land Grabbing:  
Globaler Wettlauf um 
Ackerland

dienstag, 13.11.2012 | 20 uhr
literaturzentrum Vorpommern  
koeppenhaus, greifswald

der greifswalder 
Weltladen wirbt mit 

dem Verkauf von 
handwerksartikeln 

und köstlichkeiten aus 
50 ländern für die  

idee des Fairen han
dels und ein gerech

teres weltwirtschafts
system. 

Er unterstützt die 
 gemeinde Mata de 

piña in El salvador bei 
der schulbildung  

und im gesundheits
wesen.

© c. wiid / inkota

grEiFsWald
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Land Grabbing:  
Globaler Wettlauf um 
Ackerland

dienstag, 13.11.2012 | 20 uhr
literaturzentrum Vorpommern  
koeppenhaus, greifswald

Infoabend zum Konzept der Solidarischen 
Landwirtschaft (CSA). Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion 

landgrabbing, agrarindustrien und Massen
tier haltung haben an popularität in den letzten 
Jah  ren zugenommen. doch es geht auch anders. 
Eine Form des anderen wirtschaftens ist die 
csasolidarische landwirtschaft. seit einem  
Jahr bietet der »hof schwarze schafe« diese  
Form der landwirtschaft in Vorpommern an. 

Claudia Pupke informiert an diesem abend über 
csa und ein Jahr durchführung auf ihrem hof in 
wangelkow nähe lassan. neue interessierte Men
schen und alte bekannte sind herzlich zu diesem 
informationsabend eingeladen!

Eintritt frei

mittwoch, 14.11.2012 | 19.30 uhr
soziokulturelles Zentrum »st. spiritus«,  
greifswald

Eine Veranstaltung 
von der BUNDjugend 
Greifswald in koope
ration mit dem Hof 
Schwarze Schafe zum 
Erhalt der regionalen 
landwirtschaft.

Landwirtschaft –  
Anders geht’s in M-V

© JaninE Eckhardt

grEiFsWald



gentechnisch veränderte pflanzen werden welt
weit auf immer größeren Flächen angebaut. 
Meck lenburgVorpommern hatte bis 2009 bun
desweit die drittgrößte anbaufläche gentechnisch 
veränderter pflanzen. die gentechnikindustrie 
versucht die Menschen von dieser technologie 
zu überzeugen. dennoch wächst die kritik an 
agrogentechnik, die meisten Menschen wollen 
keine gentechnisch veränderten nahrungsmittel 
auf ihren tellern. die Veranstaltung zeigt die 
bedeutung von gentechnik und ihren Folgen für 
Mensch und natur auf.

Eintritt: frei

Gibt’s doch gar nicht 
mehr, oder? – Agro-
Gentechnik in MV

donnerstag, 15.11.2012 | 20 uhr
großer saal im peterweisshaus, rostock

Eine Veranstaltung  
von Soziale Bildung e.V. 

im rahmen des 
poldos.

© schliErnEr / Fotolia

illustration: © sobi E.V.

rostock



wir diskutieren über die (un)Möglichkeiten zur 
selbstbestimmten Ernährung und zur (hypo
thetischen) sicherung des Menschenrechtes auf 
nahrung und wasser. Eine wichtige rolle spielen 
dabei die (spekulative) aneignung von agrarland 
durch großkonzerne, investmentfonds oder 
staaten (land grabbing) in ländern des globalen 
südens. außerdem die Zunahme von spekula
tionen mit nahrungsmitteln und agrarrohstoffen 
an den Finanzmärkten. nicht zu vergessen sind 
steigende lebensmittelpreise durch deren Ver
wendung für so genannte biotreibstoffe. 

die Zusammenhänge rund um unsere Ernäh
rungssicherheit – kompetent aufbereitet von un  
seren erfahrenen gästen Markus Henn (wEEd) 
und Stefan Nadolny (soziale bildung e.V.). wenn 
ihr ins pwh kommt, könnt ihr mit diskutieren.

Eintritt: frei

mittwoch, 21.11.2012 | 17.45 uhr
peterweisshaus, rostock

Markus Henn ist poli  
tik wissenschaftler  
und arbeitet für die  
in ber lin ansässige 
NRO WEED (world, 
Eco no my, Ecology & 
de velopement) im   be  
reich internationa les 
Finanzsystem und 
beschäftigt sich neben  
her mit dem bereich 
wasserprivatisierung. 

Eine Veranstaltung der 
globallokalredaktion 
von Radio LOHRO 

Ernährungssouve-
ränität & Nahrungs-
mittelspekulation

© staukE / Fotolia

rostock
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Der Faire Handel mit Kaffee in 6 Akten-Vortrag

Er macht die einen krumm, die anderen reich.  
Er ist lifestyle. Er verursacht abhängigkeiten. Er 
hasst Frost. Er ist zweitwichtigster Exportroh
stoff weltweit. Er stammt aus ostafrika. Er wurde 
von Europäern gestohlen.

wir begeben uns auf eine reise in die anbauge
biete des kaffees. nach einem langen Erntetag 
fallen wir erschöpft ins bett. das treiben an der 
warenterminbörse in new york wird uns verwir
ren: bevor die kaffeekirschen reifen konnten, ist 
der sack längst verkauft! durchaus gewinnbrin
gend, aber für wen? wer das ungerecht findet, 
kann bleiben und leckereien aus Fairem handel 
kosten.

Margret Seidenschnur arbeitet seit knapp 20 Jah 
ren mal ehren und mal hauptamtlich im greifs
walder weltladen.

Eintritt: frei

Bühne frei für 
eine Bohne!

donnerstag, 22.11.2012 | 19.30 uhr
gemeinderaum der kirchgemeinde dersekow/ 
levenhagen, dersekow

Eine Veranstaltung des 
Greifswalder Weltladens 
in kooperation mit der 

Kirchgemeinde Derse-
kow/Levenhagen.

der Weltladen kommt 
durch den Verkauf fair 

gehandelter artikel 
der Verwirklichung 

eines gerechteren 
weltwirtschaftssys

tems ein kleines stück 
näher. im sortiment 

befinden sich u.a. 
rund 20 verschiedene 

kaffeesorten. 

© M. sEidEnschnur

dErsEkoW
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Vortrag von Maurice Schulze mit den Schwer-
punkten:

	 •	 Geschichte	der	Arbeitsmigration 
	 •	 Entwicklungshilfe/Ernährungssicherheit	 
  durch rücküberweisungen aus dem ausland
	 •	 biographische	Belastungen	durch	Migration;	 
  Familienplanung
	 •		Wirtschafts-	und	Produktionskreisläufe

der Verein Diên Hông bemüht sich um ein besse
res Zusammenleben und um chancengleichheit 
zwischen deutschen und Zugewanderten in und 
um rostock. besondere schwerpunkte des Enga
gements liegen in der sprachlichen Qualifizierung 
und der sozialen integration Zugewanderter, in 
der begegnung von Zugewanderten und Einhei
mischen sowie in der entwicklungspolitischen 
bildungsarbeit mit besonderem bezug zum land 
Vietnam.

Eintritt: frei

donnerstag, 22.11.2012 | 20 uhr
großer saal im peterweisshaus, rostock

Eine Veranstaltung von 
Diên Hông – gemeinsam 
unter einem Dach e.V. 
in kooperation mit 
Soziale Bildung e.V. im 
rahmens des poldos 
(politischer donner
stag) im peterweiss 
haus.

Du bist, was Du isst - 
Essen und Identität bei 
Arbeitsmigranten_innen

© adisa / Fotolia

rostock



Vortrag mit Diskussion

Mit der Frage, welche Ernährungsstile sich gün
stiger auf die umwelt auswirken, beschäftigt sich 
unser referent Toni Meier, Ernährungs und ag
rarwissenschaftler der Martinlutheruniversität 
hallewittenberg.

basierend auf repräsentative Verzehrs und pro  
duktionsdaten verglich er die umwelteffekte 
verschiedener Ernährungsstile und wertete die 
Ergebnisse aus der letzten nationalen Verzehrs
studie, für die 2005/2006 20 000 Menschen in 
deutschland akribisch zu ihrem Ernährungsver
halten befragt wurden, ernährungsökologisch 
aus.

wir wollen an diesem abend neueste Erkennt
nisse der Ernährungsökologie diskutieren und 
herausfinden welche bevölkerungsgruppe am 
ehesten ihre Ernährung umstellen müsste.

Eintritt: frei

Umweltschutz mit 
Messer und Gabel

freitag, 23.11.2012 | 19.30 uhr
großer seminarraum im Ökohaus, rostock

Eine Veranstaltung von 
Ökohaus e.V. Rostock – 

staatlich anerkannte 
Einrichtung der wei

terbildung

© l. hansdottir / F. 

rostock
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freitag, 23.11.2012 | 20 uhr
Evangelische kirche st. nikolai, wismar
samstag, 24.11.2012 | 19.30 uhr
gemeinderaum im pfarrhaus, reinshagen 
sonntag, 25.11.2012 | 10.30 uhr
café 7, siebengiebelhof | drenkow bei parchim
sonntag, 25.11.2012 | 16 uhr
Ökohaus rostock

wismar: Eine Veran
staltung von Ev. Kirch-
gemeinde St.   Nikolai 
Wismar, Attac Wis mar, 
Freundeskreis Rosa 
Lu  xemburg im rahmen 
der reihe »turmer
lebnis«

reinshagen: orga ni
siert von Attac Ro - 
 stock, KVHS Güstrow, 
KuuBi e.V. – Verein zur 
Förderung von Kultur 
und Bildung.

drenkow: mit gün
stigem bioMittages
sen ab 12.30 uhr im 
sie bengiebelhof

rostock: Eine Ver an   
staltung von Attac 
Rostock und Ökohaus 
Rostock

Afghanistan:  
Landwirtschaft und 
Ernährungs souveränität

© hEinEr tEttEnborn

[Vortrag] Monika Koch und Heiner Tettenborn – 
in deutschland als tierärztin und rechtsanwalt 
tätig – haben seit 2003 insgesamt knapp ein Jahr 
lang verschiedene gegenden afghanistans be
reist. sie berichten über ihre beobachtungen und 
Erkenntnisse zur Entwicklung von Ernährung, 
landwirtschaft und opiumproduktion. sie gehen 
der Frage nach, warum die Erkenntnis, dass eine 
Förderung der landwirtschaft für die Zukunft des 
landes zentral ist, bislang kaum zu einer entspre
chenden Entwicklung geführt hat.  

dabei versuchen sie, die sichtweisen der afgha
nen darzustellen und verständlich zu machen. 
ihre Quellen und ihre hintergründe sind neben 
der eigenen anschauung unzählige gespräche und 
kontakte zu afghanen und ausländern im land.

übErrEgional
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Stadtrundgänge
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der rundgang beginnt mit der Einführung am 
südufer das pfaffenteiches und führt mit dem 
konsumglobalEinkaufswagen durch die schwe
riner innenstadt und endet am weltladen. 

an sechs stationen zeigen wir, wo und unter 
welchen bedingungen lebensmittel wie Fleisch, 
bananen, kaffee und schokolade produziert wer
den und welche globalen Zusammenhänge damit 
verbunden sind. darüber hinaus thema tisieren 
wir die Verschwendung von lebensmitteln, 
schauen auf Verpackungen und deren recycling 
und nehmen die billigstrategie von discountern 
ins Visier.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

freitag, 02.11.2012 | 16 – 18 uhr
dienstag, 06.11.2012 | 16 – 18 uhr
treffpunkt: südufer pfaffenteich, schwerin

wir, die BUND  jugend 
M-V, haben uns be
sonders dem bereich 
der umweltbildung 
verschrieben. 

Zu Themen wie klima 
& Energie, Ernährung 
& landwirtschaft, 
atom ausstieg & er neu
erbare Energien bieten 
wir seminare und pro
 jekttage an.  

KonsumGlobal  
»Ernährung Spezial« 
die alternative Stadtführung

© J. stEuck

schWErin

Foto linkE sEitE:  
© FotoMastEr / Fotolia 
Foto rEchts: © prill  
MEdiEndEsign / Fotolia
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Konsumkritischer Stadtrundgang

während des rundganges besuchen wir orte in 
der rostocker innenstadt, wo wir gezielt lebens
mittel unter die lupe nehmen und erforschen: 
wo kommen sie her, wie werden sie »produziert«, 
was an ihnen ist gesund und wo verbergen sich 
risiken. nicht zu letzt die Frage: gibt es alterna
tiven für mich und die umwelt? is(s)t bewusster 
konsum und politik mit dem Einkaufskorb ein 
gangbarer weg?

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Ich sehe was, was 
du nicht siehst und 
das schmeckt...

dienstag, 6.11.2012 | 16 – 19 uhr
samstag, 17.11.2012 | 13.30 – 16.30 uhr
treffpunkt: neuer Markt vor der post, rostock

die Konsum Global Ro-
stock Initiative besteht 

aus jungen ehrenamtli
chen rostocker_innen, 
die ihrer neugier nach  

gehen und sich einer 
gesunden und nach

haltigen lebensweise 
annähern wollen. 

© konglori

rostock

Foto: daniEl Ernst 
Fotolia



33

Konsumkritischer Stadtrundgang

in diesem Jahr dreht sich beim konsumkritischen 
stadtrundgang alles um das Thema Ernährung. 
nicht nur das Fleisch, die tiere und deren Futter 
werden wir genauer betrachten, sondern auch 
Fisch, kaffee und kakao. dazu begeben wir uns 
in die altstadt, wo noch heute reges Markttreiben 
neben den supermärkten statt findet. lasst euch 
entführen, in die ganze welt zu reisen und die 
kuriosen Zusammenhänge mit unseren lebens
mitteln zu erfahren! 

Die Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldung bitte unter: Janine Eckhardt 
Email: janinigranini@arcor.de

dienstag, 13.11.2012 | 14 – 15 uhr
treffpunkt: vor dem weltladen, greifswald

die BUNDjugend 
Greifswald setzt sich 
für umweltpolitische 
Fragen ein. sie führt 
öffentlichkeitswirk
same aktionen durch 
und organisiert bil
dungsangebote.

Wer macht die 
Wurst?!

© JaninE Eckhardt

grEiFsWald
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Dokumentarfilm 2005 
Regie: Erwin Wagenhofer

»we feed the world – Essen global« ist ein Film 
über Ernährung und globalisierung, Fischer und 
 bauern, Fernfahrer und konzernlenker, waren
ströme und geldflüsse – ein Film über den Man
gel im Überfluss.

Eintritt: frei

freitag, 26.10.2012 | 20 uhr
»cinema Fromage« bei kunst & käse, rögnitz

Eine kooperations
veranstaltung von 
Kunst & Käse, Käse-
manufaktur in Rögnitz 
und dem ver.di-Forum 
Nord, anerkannter 
 träger der weiterbil
dung in schwerin.

We feed the world – 
Essen Global

FilMplakat (ZooM)

rögnitz
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Weltladen
Greifswald

Soziokulturelles Zentrum »St. Spiritus«
lange Straße 49, 17489 Greifswald
tel.: 03834 / 76 18 18

info@weltladen-greifswald.de
www.weltladen-greifswald.de

Mo. bis Fr.  12.00 – 18.00 Uhr
Sa.    10.00 – 14.00 Uhr
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Film und Diskussion
Dokumentarfilm von Bertram Verhaag 
D 2010, 88 Minuten

Für die Einen kommen genmanipulierte pflanzen 
einer revolution gleich, um damit probleme der 
welternährung zu lösen. Für andere bedeuten 
diese pflanzen die unwiederbringliche Zerstörung 
der biologischen Vielfalt. 

Árpád Pusztai und Ignacio Chapela machten in 
der gentechnikForschung wichtige Entdeckun
gen. und beider karrieren sind ruiniert. weil 
die Mächtigen in Forschung und industrie ihre 
in vestitionen durch die Ergebnisse der wissen
schaftler bedroht sehen. 

Ein Film über Forschungs und Meinungsfreiheit, 
über geheimhaltung, gefahr und Mut.

Eintritt: frei

Gekaufte Wahrheit
Gentechnik im Magnet- 
feld des Geldes

freitag, 02.11.2012 | 19 uhr
hörsaal 4 im audimax der universität, greifswald

Eine Veranstaltung des 
Kultur- und Initiativen-
haus Greifswald e.V. in 
kooperation mit dem 

AStA-Ökologiereferat 
der Universität Greifs-

wald. 

die Mitglieder  
des Kul tur- und Initia-

tivenhaus Greifswald 
e.V. möchten bildung, 
kultur, gewerbe und 

gemeinschaftliches 
wohnen unter einem 

dach vereinen und 
sind auf der suche 

nach einem geeigneten 
objekt in greifswald.

© dEnkMal FilM gMbh

grEiFsWald
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Dokumentarfilm von Bettina Borgfeld und 
David Bernet, D/CH 2011, 85 Minuten, OmU

Film mit Expert_innen Gespräch

»der dokumentarfilm raising resistance von 
 Bettina Borgfeld und David Bernet erzählt vom 
kampf der campesinos, der kleinbauern para gu  
ays, gegen die sich immer aggressiver im land 
ausbreitende gensojaproduktion und be
schreibt anhand dieses konfliktes die globalen 
auswirkungen, die der Einsatz modernster gen
technik im 21. Jh. auf Mensch und natur hat. 

Eine parabel über das Verdrängen von leben, 
von Menschen [...]. und darüber wie widerstand 
entsteht, sowohl beim Menschen als auch in der 
natur.« (www.raisingresistance.com)

nach dem Film gibt es in einem gespräch mit 
Thilo F. Papacek (Mitarbeiter der »lateinamerika 
nachrichten«) die Möglichkeit, das gesehene zu 
diskutieren und Fragen zu klären.

Eintritt: frei

samstag, 03.11.2012 | 20 uhr
ikuwo, greifswald

verquer. Vielfältige 
Bil dung in Vorpommern 
bietet für schulen 
und andere gruppen 
projekttage zu ver  
schiedenen entwick
lungspolitischen 
The men wie Fairer 
handel, Ernährung 
global, wasser und 
Mi gration an.

Raising Resistance 
© bEttina borgFEld

grEiFsWald
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donnerstag, 08.11.2012 | 19 uhr
Musisches haus – g. E. lessing, neubrandenburg
montag, 12.11.2012 | 20.30 uhr
Theater Vorpommern, greifswald

Dokumentarfilm von Valentin Thurn, D 2011, 
88 Minuten, 35mm, teilweise dtU

warum schmeißen wir unser Essen auf den Müll?
deutsche haushalte werfen jährlich lebensmittel 
für 20 Mrd. Euro weg – so viel wie aldis Jahres
umsatz in deutschland. Valentin Thurn hat den 
umgang mit lebensmitteln international recher
chiert und kommt zu haarsträubenden Ergeb
nissen. Jeder zweite kopfsalat wird aussortiert, 
jedes fünfte brot wird ungekauft entsorgt. in den 
abfallcontainern der supermärkte findet man 
überwältigende Mengen einwandfreier nahrungs
mittel mit gültigem Mindesthaltbarkeitsdatum.  

auf der suche nach den ursachen und Verant
wortlichen deckt er ein weltweites system auf, 
an dem sich alle beteiligen. aber er zeigt eben
so, dass ein weltweites umdenken stattfindet 
und dass Menschen diesem irrsinn mit ideen
reichtum und Engagement entgegen treten. 

Eintritt: 2,- € in Neubrandenburg
3,50 / 3,- € in Greifswald

Taste the Waste 

neubrandenburg:
Eine Veranstaltung der 

Arbeitsgemeinschaft 
 Natur- und Umweltbil-

dung (ANU) M-V e.V.

greifswald:
der Filmclub Casablan-

ca e.V. zeigt seit 1992 
in greifswald und 

umgebung auf alten 
Filmprojektoren (die 
ton kinokofferanlage 
»tk 35«) kleine feine 

35 mmFilme.

© FilMVErlEih w-FilM

grEiFsWald nEubrandEnburg



Film und Diskussion
Ein Film von Rupert Murray, UK 2009, 82 Min. 
FSK ab 0

was wäre, wenn wir alle Meerestiere gefischt und 
gegessen hätten? wenn das Meer nur noch plank
ton und Quallen beinhalten würde? was wäre, 
wenn eines tages schon morgen wäre? unbeque
me Fragen, die im Fokus von Rupert Murrays do 
kumentation stehen. 

Es geht um ausmaß und hintergrund der un kon 
 trollierten Überfischung und die globalen aus
wir kungen: Je mehr nachfrage, desto weniger 
angebot. das gleichgewicht der Meere hängt am 
Fisch – und geht immer mehr verloren! damit 
schwinden auch die Möglichkeiten für eine siche
re Ernährung in südlichen ländern. was wäre, 
wenn es ein umdenken geben würde?

Eintritt: 6,- €

mittwoch, 14.11.2012 | 19 uhr
lichtspieltheater wundervoll, rostock

Eine Veranstaltung  
der Heinrich-Böll-
Stiftung Mecklenburg-
Vorpommern

Die unbequeme 
Wahrheit über  
unsere Ozeane

© supEringo / Fotolia 

rostock

39



40

Film und Bildvortrag

der klimawandel ist uns allen ein begriff. Er ist 
ein weltweites phänomen unter dem vor allem 
auch diejenigen regionen zu leiden haben, in 
denen es schon immer wenig geregnet hat. der 
nordosten brasiliens ist so eine region. Früher 
gab es hier eine dornbuschsavanne, die von den 
kleinbauern gerodet wurde, um auf den frei 
gewordenen Flächen kühe zu halten. heute ist 
kaum noch etwas übrig von dieser ursprünglichen 
Vegetation. abnehmende niederschläge folgen 
auf abnehmende waldflächen. heftige regen
güsse sind gefolgt von dürren. wie kann der 
Mensch durch eine Veränderung der wirtschafts
weise das klima in einer kleinregion beeinflus
sen? 

Jörg Grigat war als Entwicklungshelfer für drei 
Jahre in brasilien tätig. 

Eintritt: frei

Kleinbauern, Dürre 
und Klimawandel 
in Brasilien

donnerstag, 15.11.2012 | 19 uhr
café 7, siebengiebelhof, drenkow bei parchim

die bauern Sabine 
Wolfart und Jörg 

Grigat haben für drei 
Jahre im semiariden 

nordosten brasiliens 
gelebt und haben 

diesen impuls in ein 
deutschbrasilianisches 

begegnungsprojekt 
fließen lassen:  

Mehr infos unter www. 
semanacultural.de

© JÖrg grigat

drEnkoW
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Dokumentarfilm von Urs Schnell 
CH/DE 2011, 90 Min

wie verwandelt man wasser in geld? Es gibt eine 
Firma, die das rezept genau kennt: nestlé. dieser 
konzern dominiert den globalen handel mit ab
gepacktem trinkwasser.

der schweizer Journalist Res Gehriger macht sich 
auf, einen blick hinter die kulissen des Milliar
dengeschäfts zu werfen. nestlé blockt ab. Es sei 
der falsche Film zur falschen Zeit, heisst es in der 
konzernzentrale. doch der Journalist lässt sich 
nicht abwimmeln. Er bricht auf zu einer Entdek
kungsreise, recherchiert in den usa, in nigeria 
und in pakistan. die Expedition in die welt des 
Flaschenwassers verdichtet sich zu einem bild 
über die denkweisen und strategien des mäch tig
sten lebensmittelkonzerns der welt. 
www.bottledlifefilm.com
 
Eintritt: 3,- € 

donnerstag, 15.11.2012 | 20.30 uhr
kino im tikozigalpa, wismar

das Tikozigalpa 
wurde 1997 als ein 

gemeinnütziges und 
unabhängiges wohn 

und kulturprojekt 
gegründet. seitdem 

finden kinoveran
staltungen, konzerte, 

Vorträge, lesungen 
und Theaterauffüh

rungen statt.

Bottled Life – wie 
Nestlé aus Wasser 
Big Business macht

© tikoZigalpa 

Wismar
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Workshops,
Aktionen
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innerhalb des interaktiven stadtrundgangs 
wird mit kindern im alter von 9 – 13 Jahren ihr 
konsum an Fleisch und schokolade hinterfragt: 
 woher kommt das Fleisch, das täglich auf unse
rem teller landet? was verdienen kakaobauern, 
deren schokolade wir zu spotpreisen im super
markt einkaufen? und welchen beitrag kann 
ich mit meinen konsum und Essgewohnheiten 
leisten, um nachhaltig zu leben?

das projekt endet mit dem Verzehr eines selbst
zubereitenten Essens, dass aus fairen und biologi
schen produkten herstellt wurde.

TN-Beitrag: 1,- €
Wir bitten um Voranmeldung bei: 
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)
Tel.: 0381 / 461 58 78
Mail: okja@soziale-bildung.org

montags, 05. / 12. & 19.11.2012 
 jeweils 13 – 16 uhr | peterweisshaus, rostock

das projekt ist eine  
kooperation der  

Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit von Sozia-

le Bildung e.V. mit der 
KonsumGlobalRostock 

Initiative die eine kriti
sche sicht auf globa

lisierung und dem 
 damit verbundenen 

konsum aufzeigen will.

Hat‘s geschmeckt – 
Kochen und Essen 
in der globalisierten 
Welt

© Moki

rostock



do., 08.11. / fr., 09.11. | 17 – 20 uhr &  
sa., 10.11. / so, 11.11. | 10 – 18 uhr
großer seminarraum im Ökohaus, rostock

Wir machen auf die Entwicklungspolitischen 
Tage aufmerksam. 

in der gruppe werden wir ideen entwickeln, wie 
man das Thema Ernährung und seine globale 
dimension möglichst öffentlichkeitswirksam 
auf die straße bringen kann. bunte, witzige und 
interessante aktionen sollen entstehen, die wir 
gemeinsam in der gruppe entwickeln werden. 
dabei wird es zunächst um grundlagen des The
aters und speziell des straßentheaters gehen. 
an schließend arbeiten wir am Thema, bauen 
ko stüme und requisiten und wagen uns in die 
Öff entlichkeit rostocks. die Theaterpädagogin 
Selma Hosius wird uns unterstützen. spezielle 
Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt, sondern 
Freude am spiel.

TN-Beitrag: 15,- € (Student_innen), 25,- € 
(Arbeitnehmer_innen). Anmeldung unter Email: 
bildung@oekohaus-rostock.de

Aktionstheatertage. 
»Was kommt, wird  
gegessen!«

Eine Veranstaltung 
von Ökohaus e.V. 
Ro stock – staatlich an
erkannte Einrichtung 
der weiterbildung in 
kooperation mit Selma 
Hosius, Theaterpäda
gogin

© Ökohaus E.V.

rostock
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der Magen knurrt, die leistungskraft sinkt – 
hunger macht druck! damit wollen wir arbeiten 
und laden ein, selbst druck zu machen. Entstehen 
sollen postkarten, die bereits an den unoge
neralsekretär adressiert sind und ihn auffordern, 
das Thema »welternährung« anzugehen.

wie wird nun gedruckt? wir entlocken lebens
mitteln Formen und Farben, denn mit gemüse 
soll gedruckt werden und aus gewürzen entste
hen wundervolle Farben. neben dem kartoffel
druck eignen sich Möhren, sellerie, rote beete... 
– bringen sie also eine gemüsekleinigkeit zum 
drucken mit!

lebensmittelverschwendung? nö! Es entsteht 
eine »opensourcesuppe«, deren leckere basis 
mit allen mitgebrachten Zutaten dann live er
weitert wird. guten appetit!

Die Veranstaltung ist kostenlos.

samstag, 10.11.2012 | 13 – 18 uhr 
»labyrinth«, greifswald

Eine Veranstaltung der 
druckbar, unterstützt 

von vielen weiteren 
organisationen und 

initiativen, die ihr alle 
findet unter: www.

kupferessenintagauf.
blogspot.com

Nahrungsdruck – 
hier kocht keiner sein 
eigenes Süppchen

© FV JugEndkunst

grEiFsWald
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Vortrag  und Auktionsspiel

sie zeigt uns:
•		wie	sich	die	Greifswalder	Kinder	ernähren
•		woher	deren	Essgewohnheiten	kommen
•		welche	Krankheiten	drohen
•		womit	den	Kindern	geholfen	wird
•		was	die	Eltern	tun	können
•		wann	Kochen	Spaß	macht

in einem lustigen auktionsspiel wird dann noch 
dein wissen auf die probe gestellt!

»in 3 Jahren diätassistentenausbildung habe ich 
auch aufbaukost, eiweißarm oder glutenfrei, ja 
selbst ohne salz, lecker kochen gelernt. Über 15 
Jahre habe ich Jugendlichen nicht nur die ersten 
kochschritte in der lehrküche vermittelt und die 
eigene großfamilie gesund bekocht.«  
(seffi Fissel)

Eintritt: frei

Wo der Überfluss im See 
des Mangels mündet…
Da hilft uns die Ernährungs-
beraterin Seffi Fissel weiter!

samstag, 10.11.2012 | 19 uhr 
koeppenhaus, greifswald

die UNICEF-Hoch-
schulgruppe Greifswald 
besteht seit 2011 und 
unterstützt in greifs
wald und umgebung 
aktiv die arbeit von 
UNICEF.  
 
sie organisiert 
verschiedene aktionen 
wie Vortragsreihen 
und ausstellungen und 
kümmert sich ums 
Fundraising.

© sEFFi FissEl

grEiFsWald
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Ein Planspiel

was passiert, wenn sich die von einem kupfer
bergbaukonflikt betroffene bevölkerung für den 
Erhalt ihrer lebensgrundlagen zur wehr setzt?
im planspiel schlüpfen wir in verschiedene rollen 
und erleben, wann aus spiel Ernst wird.
Ort des Geschehens: eine der artenreichsten 
nebelwaldgebiete unserer Erde
Lebensgrund lagen: fruchtbare böden, intakte 
Fluss systeme und unberührte nebelwälder
Handelnde Personen: bauern, bergbauunter
nehmer, priester, presse, Vertreter der umwelt
schutzorganisation

Ziel ist es, die komplexität einer solchen kon
fliktsituation zu erspielen, das eigene Verantwor
tungsbewusstsein zu schärfen sowie globallokale 
handlungsoptionen sichtbar zu machen. 

Eintritt: frei
Anmeldung bis zum 02.11.2012  
unter Tel.: 0176 / 23 97 57 03 oder per 
Email: andreas@intag-ev.de

Bergbau im  
Paradies!?

sonntag, 11.11.2012 | 10 – 14 uhr 
kunstwerkstätten, greifswald

Eine Veranstaltung der 
druckbar, unterstützt 

von vielen weiteren 
organisationen und 

initiativen, die ihr alle 
findet unter: www.

kupferessenintagauf.
blogspot.com

© pablo parEJa

grEiFsWald
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wir bieten ein fröhliches Markttreiben zur unter
stützung der nebelwaldregion Íntag in Ecuador 
in ihrem bislang erfolgreichen widerstand gegen 
zerstörerische bergbauvorhaben. das alternative 
lebensmodell der region wird auf spannende art 
und weise vorgestellt. der unterstützerkreis der 
region präsentiert sich, regt zum Mitmachen an 
und lädt ein auf eine reise zu den Menschen im 
Íntagtal.

auf dem Markt gibt es u.a.: intagkaffee, panela
Zucker, den kaffeebeschleuniger, eine areopress, 
Quimbolitos und eine VideoÜbertragung zum 
sonntagsmarkt der region. und wie nach jedem 
Markt wird nicht einfach auseinandergelaufen, 
sondern unter dem Motto »ausklang im drei
klang« gibt es Musik, getränk und gespräch.

Eintritt: Ein kleiner Beitrag zum großen Radio-
Funkmast in der Region Íntag.

so., 11.11.2012 | 16 – 19 uhr | literaturzent
rum Vorpommern im koeppenhaus greifswald

Eine Veranstaltung der 
druckbar, unterstützt 
von vielen weiteren 
organisationen und 
initiativen, die ihr alle 
findet unter: www.
kupferessenintagauf.
blogspot.com  
 
hier gibt es auch wei
tere informationen zu 
planspiel und Markt.

Markt der Möglichkeiten
Ein Mitmachmarkt für und über 
die Nebelwaldregion Íntag in 
Ecuador 

© pablo parEJa

grEiFsWald

sonntag, 11.11.2012 | 10 – 14 uhr 
kunstwerkstätten, greifswald
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Eröffnung des Polenmarktes mit Lesung und 
friedlicher Buffeterstürmung

bevor sich das team der  Entwicklungspolitischen 
tage in den wohlverdienten winterschlaf zurück
zieht, reicht es noch rasch den staffelstab im 
herbstlichen Festivalmarathon weiter.

im rahmen der feierlichen Eröffnung des polen
markt 2012 lesen der polnische autor Wojciech 
Kuczok aus seinen werken und Jan Holten die 
deutsche Übersetzung derselben. anschließend 
legt DJ Alexander Pehlemann auf. Es soll sogar 
etwas zu essen geben, womit wir wieder beim 
Thema der Eptage wären! 

im interesse der Entwicklung polnischdeutscher 
nachbarschaft wird hiermit zur friedlichen buf
fet  erstürmung aufgerufen.

Eintritt: frei

donnerstag, 15.11.2012 | 19 uhr 
alfried krupp wissenschaftskolleg, greifswald

seit 1998 bringt der 
PolenmARkT jedes Jahr 
polnische kultur nach 

greifswald und ist 
damit unwesentlich 

älter als die EP-Tage. 

beide Festivals en   
ga gieren sich für 

inter kul turalität und 
eine nachhaltige Ent
wicklung der region 

Vorpommernpomorze 
Zachodnie.

»Mundraub« – EP 
greets PolenmARkT

© w. kucZok
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wer bin ich? wo komm ich her und geh‘ ich 
hin? diese und noch viele Fragen stellt sich ein 
hamburger. Eigentlich kreiert, um den hunger 
eines kindes zu stillen, doch das »Essen« läßt 
sich nicht so einfach verspeisen. was bleibt dem 
hungrigen kind also übrig, als das orientierungs
lose Fastfood auf der suche nach den antworten 
zu begleiten. spannend ist die reise über Felder, 
durch ställe und gewächshäuser quer durch die 
ganze welt.  

Ein puppentheater für grundschüler_innen aber 
auch alle großen Menschen, die gern die welt neu 
entdecken.
 
Zusätzliche Veranstaltung auf  
anfrage unter: jungesgemuese 
@systemausfall.org  
 
Die Veranstaltungen sind  
kostenlos. 

Wer bin ich? –  
Puppentheater

freitag, 23.11.2012 | 14 uhr 
peterweisshaus, rostock

in einem selbstorgani
sierten, hierachiefreien 
rahmen wurde dieses 
stück extra für die Ent
wicklungspolitischen 
tage erdacht und dazu 
die puppen entworfen.  

© dudEk / Fotolia

rostock

Foto: © andrEas F. / Fotolia



Multiplikator_innen-Schulung

diese schulung richtet sich an alle, die tiefer ins 
Thema einsteigen möchten und interesse haben, 
ihr wissen an andere weiterzugeben.  
 
die schwer punkte sind: Ernährungsgewohnhei
ten heute, Folgen unserer Ernährungsgewohn
heiten auf Mensch und umwelt, herkunft und 
produktionswege von lebensmitteln, auswirkun
gen der heutigen nahrungsmittelproduktion, 
Ernährungssituation global – ursachen, auswir
kungen, rolle der biologischen Vielfalt in einer 
nachhaltigen landwirtschaft am bsp. des apfels. 

Es werden keine speziellen Fähigkeiten voraus
gesetzt.

TN-Beitrag: 10,- € (Student_innen) und  
25,- € (Arbeitnehmer_innen). Anmeldung unter 
Email: bildung@oekohaus-rostock.de

23.11. – 25.11.2012 | 23.11. von 19 – 21 uhr, 
24.11. und 25.11. von 9 – 17 uhr 
großer seminarraum im Ökohaus, rostock

Eine Veranstaltung 
von Ökohaus e.V. 

Rostock – staatlich an
erkannte Einrichtung 

der weiterbildung

Ernährung in einer 
globalisierten Welt 

© Ökohaus E.V. 

rostock
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Ausstellungen
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der großflächige kauf oder die pacht von agrar
flächen durch staatliche akteure und private 
investoren, sowohl aus industrie als auch aus 
schwellenländern (landgrabbing) hat in den 
letzten Jahren enorm zugenommen. 10 bis 30 
prozent des weltweit verfügbaren ackerlandes 
sind schätzungsweise davon betroffen. auf den 
Feldern werden statt nahrungsmitteln zur Er
nährungssicherung agrarrohstoffe wie Energie
pflanzen und Futtermittel sowie nahrungsmittel 
für den Export angebaut. 

die ausstellung thematisiert diese Entwicklung 
und ihre Folgen für die Ernährungssicherung und 
zeigt globale Zusammenhänge auf.  

Eintritt: frei

Landgrabbing –  
die große Jagd nach Land

22.10. – 30.10.2012 | 10 – 16 uhr (außer  
sa. & so.) | werkstattschule, rostock
01. – 13.11.2012 | 10 – 16 uhr (außer sa. & 
so.), Zentrum kirchlicher dienste Mecklenburg 
14.11. – 03.12.2012 | kloster Zarrentin

die Evangelische Aka-
demie der Nordkirche 

bietet Veranstaltungen 
zu verschiedensten 

Themen aus den berei
chen politik, kirche, 

wissenschaft, kultur, 
demokratiebildung 

und rechtsextremis
mus für Menschen 

inner und außerhalb 
der kirche an.

© VEn E.V. 

übErrEgional
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die ausstellung stellt sehr eindrucksvoll das The
ma Esskultur als teil und ausdruck einer jeden 
gesellschaft dar. die 16 bildtafeln der ausstel
lung porträtieren Familien aus den unterschied
lichsten ländern der Erde mit den nahrungsmit
teln, die sie innerhalb einer woche verbrauchen. 

ausgehend von den eigenen lebensgewohnheiten 
wird man zum nachdenken angeregt – wie isst 
man hier und anderswo? was kostet eine Mahl
zeit? was ist hunger? und was haben die globa
len Menschheitsprobleme wie klimawandel, 
Energieversorgung und Überbevölkerung 
mit unseren Essgewohnheiten zu tun? 

die ausstellung ermöglicht einen blick 
über den tellerrand und macht appetit – 
auch auf nachhaltigere Verhaltensweisen. 

Eintritt: frei

Eröffnungs

veranstaltung  

s. seite 56

06.11. – 15.11.2012 | MoFr: 8 – 16 uhr
Musisches haus – g. E. lessing, neubrandenburg
19.11. – 29.11.2012 | disa: 10 – 16 uhr
st. Johanniskirche, neubrandenburg

organisiert und be
treut von Annett Beitz 
(anu MV) und Wibke 
Seifarth (bund jugend 
MV)

So essen sie 
© s. luschEr

nEubrandEnburg
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Foto: ExQuisinE  
Fotolia

die ausstellung »so essen sie« wird mit einer The
aterperformance eröffnet: schnelle und fertige 
gerichte in Fastfoodketten zu konsumieren und 
sich kaum  mit bewusster Ernährung auseinander 
zusetzen ist der ansteigende trend in unserer 
gesellschaft. daraus entwickelt sich immer mehr 
eine neue Esskultur für junge Menschen: Fast
foodketten werden zu einem wichtigen sozialen 
treffpunkt in der Freizeit, das zunehmende pro
duzieren von Verpackungsmüll wird zur selbst
verständlichkeit und die Entsorgung gerät außer 

sicht. die Verantwortung jedes Einzelnen für 
unseren planeten wird ignoriert. 

die performance zeigt den Überfluss  
in unserer »wegwerfgesellschaft«  

in überhöhter satiri 
scher Form.

Eintritt: frei

»So essen sie« 
Ausstellungseröffnung

dienstag 06.11.2012 | 17 uhr
Musisches haus – g. E. lessing, neubrandenburg

Entwickelt und dar  
 gestellt von der zehn
köpfigen Jugendthea
tergruppe der Gesell-

schaft der Liebhaber des 
Theaters e.V., Mitglied 

der staatlich aner
kannten kinder und 

Jugendkunst schule 
 das ARTelier

© glt

nEubrandEnburg

infos zur  

ausstellung  

auf seite 
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ob biosprit für den tank, Futter für den trog 
oder nahrungsmittel für die teller der lokalen be  
völkerung: immer ist guter ackerboden die Vor
raussetzung. die von »brot für die welt« entwik
kelte ausstellung thematisiert die konkurrenz  
um land in verschiedenen staaten.

dafür kommen partner von »brot für die welt« 
zu wort: sie schildern die konsequenzen des Öl
palmenanbaus zur gewinnung von biosprit und 
des sojabooms zur nutzung von Futtermitteln–
einschließlich damit einhergehender Menschen
rechtsverletzungen.

die politik ist gefordert, um internationale re
gulationsmechanismen einzurichten. Es werden 
aber auch konkrete handlungsmöglichkeiten für 
Verbraucher_innen aufgezeigt.

Eintritt: frei

06.11.10.11.2012 | 14 – 18 uhr     
13.11.2012 | 14 – 20 uhr & nach der Veran
staltung; literaturzentrum Vorpommern im 
koeppenhaus, greifswald

Amnesty International 
(ai) setzt sich weltweit 
für die Einhaltung der 
Menschenrechte ein.
anlässlich der Ent
wicklungspolitischen 
tage 2012 stellt die 
greifswalder aigruppe 
das Menschenrecht auf 
angemessene Ernäh
rung in den Fokus.

Von Teller, Tank & Trog: 
Wettlauf um Land in Afrika, 
Asien und Lateinamerika 

© Florian kopp

grEiFsWald
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EU-Agrarpolitik und bäuerliche Landwirtschaft 
in Nord und Süd – Auswirkungen und Perspek-
tiven. Fotoausstellung.

die ausstellung dokumentiert, wie die Euagrar
politik auf Milchbauern und bäuerinnen in 
deutsch land, kamerun oder burkina Faso wirkt. 
denn diese politik setzt auf den globalen Markt
mit fatalen Folgen. im norden wie im süden. 
 
der hamburger Fotograf Fred Dott hat Menschen 
auf 7 höfen in 4 ländern porträtiert und das 
le ben und die gesichter hinter der Milch mit der 
kamera festgehalten. 

die ausstellung wurde von der arbeitsgemein
schaft bäuerliche landwirtschaft (abl), german
watch und partnern – darunter »brot für die 
welt« – erstellt.
       
Eintritt: frei

Mensch Macht 
Milch

08.11. – 20.12.2012 | Mo.do.: 8 – 18 uhr & 
Fr.: 8 – 15.30 uhr | rathaus, 1. Etage, greifswald

der greifswalder 
Weltladen vertreibt 
ausschließlich fair 

 gehandelte produkte.  
 

die Förderung klein  
bäuerlicher landwirt

schaft – vorrangig 
in den ländern des 

südens – ist ein haupt
anliegen des Fairen 

handels.

© FrEd dott 

grEiFsWald
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was hat gentechnik mit Milch zu tun? was hat es 
mit den pestiziden auf sich? welchen Fisch kann 
man noch guten gewissens kaufen? 

seit vielen Jahren arbeitet Greenpeace intensiv zu 
diesen Themen. die aktuellsten Ergebnisse stellt 
greenpeace greifswaldstralsund mit anschau
lichen ausstellungstafeln vor. dazu gibt es den 
greenpeaceEinkaufsratgeber für jeden zum 
Mitnehmen. denn der effektivste protest ist der 
im supermarkt.

Eintritt: frei

nach einer Einführung machen vegane 
spezialitäten appetit auf eine Ernäh
rungsweise, die weniger ressour
cen verbraucht und deshalb mehr 
Menschen satt macht.

08.11. – 20.12.2012 | Mo.do.: 8 – 18 uhr und 
Fr.: 8 – 15.30 uhr | rathaus, 1. Etage, greifswald

Greenpeace ist eine 
internationale umwelt
organisation, die mit 
gewaltfreien aktionen 
für den schutz der 
lebensgrundlagen 
kämpft. unser Ziel 
ist es, umweltzer stö
rung zu verhindern, 
Verhaltensweisen zu 
ändern und lösungen 
durchzusetzen.  
 
greenpeace ist über  
parteilich und völlig 
unabhängig von po li 
 tik, parteien und  
in dustrie.

Weil mehr drin ist 
als draufsteht

© holdE schnEidEr

grEiFsWald

Eröffnung  

beider  

ausstellungen 

am 7.11.2012

19 uhr
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Schulangebote
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die große Jagd nach land zerstört die Existenz 
tausender kleinbäuerlicher Familien. ausländi
sche investoren kaufen im immer größeren stil 
landflächen, auf denen die örtliche bevölkerung 
keine nahrungsmittel mehr anbauen kann. wir 
nähern uns dem Thema durch die interaktive 
ausstellung  »landraub« und versuchen lösungs
möglichkeiten zu diskutieren. die projekte rich
ten sich an schüler_innen ab klasse 8.

TN-Beitrag: 1,- €. Anmeldung unter Email:  
bildung@oekohaus-rostock.de

02.11. – 13.11.2012 | 10 – 16 uhr
Zentrum kirchlicher dienste Mecklenburg

Eine Veranstaltung 
von Ökohaus e.V. Ro - 
stock – staatlich an
erkannte Einrichtung  
der weiterbildung 

Landraub 
Projekte mit Schulklassen

© VEn E.V. 

rostock



62

Projekttag für Schulklassen & andere Gruppen

Jede_r Europäer_in verspeist jährlich zehn kilo
gramm künstlich bewässertes treibhausgemüse 
aus südspanien, wo deswegen die wasserreser
ven knapp werden. die wege unserer lebensmit
tel werden immer länger. 

in diesem projekttag ergründen die schüler_in
nen, welche komplexen produktionswege unse 
rer Ernährung zugrunde liegen – und wie sie sich 
auf Mensch und umwelt auswirken. darüber hin  
aus wollen wir wege und Möglichkeiten ent dek 
ken, wie wir selbst auf einen nachhaltigen kon
sum ach ten können.

TN-Beitrag: 1 ,- € 
Interessierte melden sich bitte für genauere inhalt-
liche Absprachen und den organisatorischen Rahmen 
bei verquer. info@bildung-verquer.de oder unter  
Tel.: 03834 / 773 78 81

Billig und gut? 
Ernährung in einer 
globali sierten Welt

03.11. – 14.11.2012 | 34 stunden 
ort nach Vereinbarung

verquer. Vielfältige 
Bildung in Vorpommern 

bietet für schulen 
und andere gruppen 

projekttage zu ver  
schiedenen entwick

lungspolitischen 
Themen wie Fairer 

handel, Ernährung 
global, wasser und 

Migration an. 

© VErQuEr

übErrEgional



63

Ausstellung mit Projektarbeit an Grundschulen

heute erleben wir den größten Ernährungswan
del. globalisierung, Massentourismus und eine 
gigantische lebensmittelindustrie füllen die 
regale der supermärkte mit immer neuen nah
rungsmitteln. gleichzeitig nimmt der konsum 
von Fast Food weltweit zu. um dieser Entwick
lung auf die spur zu kommen, haben die Journa
listen Peter Menzel und Faith D‘Aluisio Familien 
auf der ganzen welt mit ihrem wochenbedarf an 
lebensmitteln fotografiert, um etwas vermeint
lich selbstverständliches neu zu entdecken:  
das Essen. 

die eindrucksvollen Fotografien der ausstellung 
sollen dazu beitragen, die welt in einem neuen 
kontext zu sehen und sich selbst mit anderen in 
beziehung zu setzen. Ein projekttag für grund
schüler_innen rund um das Thema Ernährung.

TN-Beitrag: 1,- €

05.11. – 24.11.2012 | 8 – 12 uhr
türmchenschule / grundschule ostseekinder 
rostock

GSE e.V.:
weltweite Zusammen
hänge erkennen, ein 
globales bewusstsein 
entwickeln, wege zur 
Überwindung von un
gerechtigkeiten finden, 
über die Zukunftsfä
higkeit von lebenssti
len nachdenken

So isst die Welt –  
Ein Erkundungsprojekt rund 
um das Thema Ernährung

© gsE E.V.

rostock
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Angebot für Schüler_innen über das weltweite 
Kinderrecht auf gesunde Entwicklung

Viele kinder und Jugendliche fragen sich, warum 
andere kinder in der welt hungern müssen und 
was man dagegen tun kann. auch wenn die un 
kinderrechtskonvention rechtlich eine gesunde 
Entwicklung für kinder einfordert, sterben jähr
lich Zehntausende an den Folgen von armut und 
unterernährung. Mit der Veranstaltung will die 
bund jugend über die weltweite Ernährungssitu
ation und globale Zusammenhänge informieren 
und schüler_innen auf ihre persönlichen kinder
rechte für eine gesunde Entwicklung aufmerksam 
machen. 

die projektinhalte sind für die klassenstufe 5 – 7 
geeignet. 

TN-Beitrag: 0,50 €
Anmeldung der Schulklasse bitte bei:  
Beteiligungswerkstatt BUNDjugend M-V 
Tel.: 0395 / 454 37 77 oder per Email:
beteiligungswerkstatt@bundjugend-mv.de

Bist Du satt?  

07.11. – 09.11.2012 
2 unterrichtsstunden (90 min)

begleitet wird die 
Ver anstaltung durch 

Wibke Seifarth, Mo
deratorin für kinder 

und Jugendbe teili  
 gung, bei der BUND-

jugend M-V

© bundJugEnd nb

übErrEgional
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Veranstalter_innen 2012

evangelische akademie der  
Nordkirche
Mail: info@evakademiemv.de
www.evakademiemv.de

ev. kirchgemeinde st.Nikolai 
wismar
Mail: nikolaiwismar@kirchenkreis 
wismar.de | www.kircheninwismar.de

filmclub casablanca e.v.
Mail: filmclubcasablanca@web.de
www.casablancagreifswald.de

filmklub »cinema fromage«
Mail: info@kunstundkaese.de
www.kunstundkaese.de

flüchtlingsrat mv e.v.
Mail: kontakt@fluechtlingsratmv.de
www.fluechtlingsratmv.de

freundeskreis rosa luxemburg

Gesellschaft für solidarische ent
wicklungszusammenarbeit mv e.v.
Mail: info@gsemv.de | www.gsemv.de

Gesellschaft der liebhaber des 
 Theaters (Glt) e.v.
M: liebhaberdestheaters@tonline.de
www.gltev.gl.funpic.de

Globallokalredaktion radio loHro
M: globallokal@lohro.de | www.lohro.de/
programm/sendungen/globallokal

Greenpeace Greifswaldstralsund
Mail: greifswald@greenpeace.de
www.greenpeace.de/greifswald

amnesty international 
Gruppe 1441 (Greifswald)
Mail: kontakt@amnestygreifswald.de
www.amnestygreifswald.de

arbeitsgemeinschaft Natur und 
umweltbildung mv e.v.
Mail: anu@umweltbildungmv.de
www.umweltbildungmv.de

attac rostock
Mail: alexis@alexisschwartz.de

attac Greifswald
Mail: attac.greifswald@googlemail.com
www.facebook.com/attacgreifswald

attac wismar
Mail: wismar@attac.de
www.attacnetzwerk.de/wismar

buNdjugend Greifswald
Mail: janinigranini@arcor.de

buNdjugend mv
www.bundjugendmv.de

diên Hông –  
Gemeinsam unter einem dach e.v.
bildung@dienhong.de 
www.dienhong.de

druckbar
Mail: andreas@intagev.de
kupferessenintagauf.blogspot.com 

eineweltlandesnetzwerk mv e.v.
Mail: info@eineweltmv.de
www.eineweltmv.de
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Greenpeace rostock
Mail: rostock@greenpeace.de 

Heinrichböllstiftung mv
M: post@boellmv.de | www.boellmv.de

konsumGlobalrostockinitiative
globistadtrundgang@systemausfall.org 
www.konglori.blogspot.com

kreisvolkshochschule Güstrow
Mail: Vhsguestrow@tonline.de
www.vhsguestrow.de

kultur und  
initiativenhaus Greifswald e.v.
www.greifkultur.de

kuubi e.v. – verein zur förderung 
von kultur und bildung
Mail: kuubiverein@web.de

offene kinder und Jugendarbeit 
Mail: okja@sozialebildung.org
www.rostockklick.me

Pommerscher diakonieverein e.v.
Greifenwerkstatt, atelier PiX
Mail: greifenwerkstatt@pommerscher
diakonieverein.de
www.pommerscherdiakonieverein.de

ökohaus e.v. rostock
Mail: bildung@oekohausrostock.de
www.oekohausrostock.de

siebengiebelhof
Mail: siebengiebelhof@tonline.de
www.siebengiebelhof.de

soziale bildung e.v.
Mail: bildung@sozialebildung.org
www.sozialebildung.org

tikozigalpa
Mail: tikozigalpa@gmx.de
www.tikozigalpa.de.vu

uNicef – Hochschulgruppe HGw
Mail: hochschulgruppe@greifswald.
unicef.de | www.greifswald.unicef.de

ver.diforum Nord e.v.
Mail: schwerin@verdiforum.de
www.verdiforum.de

verein für kultur, umwelt und 
kommunikation – soziokulturelles 
zentrum alte kachelofenfabrik 
Neustrelitz e.v.
Mail: vfkk@ basiskulturfabrik.de
www.basiskulturfabrik.de

verquer. vielfältige bildung in 
vorpommern
Mail: info@bildungverquer.de
www.bildungverquer.de

weltladen Greifswald
Mail: info@weltladengreifswald.de
www.weltladengreifswald.de

wissenschaftsverbund umwelt  
und lehrstuhl für Geodäsie und Geo
informatik der universität rostock
Mail: wissum@unirostock.de
www.wvu.unirostock.de

klimaneutral gedruckt 
idnr. 5326412101003
100% rEcyclingpapiEr
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Die moritz-medien – herausgegeben von der Greifswalder
Studierendenschaft – beleuchten seit mehr als zehn Jahren
das Leben an der Universität, in Greifswald und in M-V.
In unseren drei Teilbereichen moritz-magazin, MoritzTV &
webMoritz bieten wir interessierten Studenten einen
Einblick in die Welt des Journalismus und laden alle ein
mitzuarbeiten – Vorerfahrung wird nicht
benötigt! Alle Artikel, Videos,
Podcasts und mehr Informationen
findet ihr unter
www.moritz-medien.de

medienpartner 

der Entwicklungs

poltischen tage 

2012

LOHRO das ist: 

• ein nichtkommerzielles lokales Rundfunkprogramm

• eine Initiative von Rostocker Radio-Enthusiasten

• eine Alternative und Ergänzung zum Mainstream der Radio-Landschaft

Alle Interessierten können sich aktiv einbringen und in verschiedenen Bereichen–organisatorisch, redaktionell, technisch–

LOHRO mitgestalten und unterstützen. Alle Beiträge werden redaktionell begleitet und verantwortet, Mitmachende werden 

qualifiziert. LOHRO möchte Radio (be)greifbar machen. 

RADIO
LOHRO

LOHRO 90,2 MHz
oder 94,0 MHz im Kabel
oder weltweit im Live-Stream:
http://lohro.de/stream

medienpartner
der entwicklungs–

politischen tage
2012
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Neustrelitz 

alte kachelofenfabrik, sandberg 3a 
 
reiNsHaGeN (bei GÜstrow)  

Gemeinderaum im Pfarrhaus, kirchstr. 17 
 
röGNitz 

kunst & käse, hauptstraße 18 
 
rostock 

zentrum kirchlicher dienste mecklenburg 

Grundschule ostseekinder, w.butzekstr. 23 

Haus böll, Mühlenstraße 9 

Lichtspieltheater Wundervoll 
barnstorfer weg 4 

Neuer markt vor der post 

ökohaus rostock, hermannstraße 36 

PeterweissHaus, doberaner straße 21  

türmchenschule, Johnschehrstraße 10 

universität rostock, ulmenstraße 69 

werkstattschule, pawlowstraße 18 
 
scHweriN  

café oraange, dr.külzstraße 3  

südufer Pfaffenteich 
 
wismar 

kino im »tikozigalpa«, dr.leberstr. 38 

evangelische kirche st. Nikolai  
 
zarreNtiN 

kloster zarrentin, kirchplatz 8

Veranstaltungsorte

dersekow 

Gemeinderaum der kirchgemeinde  
d./ levenhagen, ErnstThälmannstraße 12 
 
dreNkow (bei ParcHim) 

siebengiebelhof, dorfstraße 10 
 
Greifswald 

alfried krupp wissenschaftskolleg  
baderstraße 1 

audimax der universität Greifswald 
rubenowstraße 1  

brasserie Hermann, gützkower straße 1 

Hörsaal alte augenklinik, rubenowstr. 2 

ikuwo e.v., goethestraße 1 

kunstwerkstätten, anklamer str. 15/16 

literaturzentrum vorpommern im  
koeppenhaus, bahnhofstraße 45 

offenes kinder und Jugendhaus & 
stadtteiltreff »labyrinth« 
Maximgorkistraße 1 

rathaus, 1. Etage, Markt 1 

soziokulturelles zentrum »st. spiritus« 
kapelle, lange straße 51 

Theater vorpommern, robertblumstr.  

weltladen Greifswald, lange straße 49 

Neubr aNdeNburG 

musisches Haus – G. e. lessing 
außenstelle sportgymnasium, lessingstr. 1 

st. Johanniskirche 


