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Mit “Sustainable Austria”

Nr. 25 - Thema

“Verstecktes Wasser”

Wasser in Theorie und Praxis

Außerdem: Windeln * Wienerwaldbus * Steyler Bank * Projekt nullkommasieben * Bauerngolf

Wiviel Wasser “steckt” in unseren T-Shirts oder unserem Reis? Diese Fragen beantworten wir
in unserem Schwerpunktthema. Gleichzeitig stellen wir ein Projekt vor, das

Menschen in Brasilien zu ausreichend sauberem Wasser verhilft.

Diese Zeit mag für dich sein:

das neue Licht nach der längsten Nacht

die Geburt des Erlösers

oder Kerzen und Lebkuchenduft

Was auch immer – lass es dir nicht nehmen von der Maschine KONSUM.

Genieße es.

Gib es weiter.

Und spüre in dir die Kraft, die Welt zu verändern.

futuro-Spiel:
Einsendeschluss

...am 31. Jänner! Siehe Seite 3.

Glück als
Handelsware?
Warum das nicht geht, erklärt Lorenz

Kerscher auf Seite 15.

Webtipp: www.themeatrix.com
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Der Umweltkalender 2004...

...ist fertig. Er enthält nicht nur christliche (katholisch
und evangelisch), jüdische, islamische, buddhistische,
hinduistische und von den Indianern Nordamerikas
stammende Texte zum Thema Natur und Umwelt, son-
dern auch konkrete Umwelttipps. Wir danken allen be-
teiligten Organisationen!

Alle SpenderInnen und Mitglieder bekommen ihn bei-
liegend als Geschenk. Er eignet sich aber auch hervor-
ragend als besinnliches, schön gestaltetes Weihnachts-
geschenk (Format A4 quer, 12 Monatsblätter mit Farb-
fotos); ihr könnt ihn bei uns bestellen. Preis inkl. Porto:
8 �, ab 10 Stück je 7 �, ab 50 Stück je 6 �. Das Titel-
bild von “Sustainable Austria” ist dem Kalender ent-
nommen und stammt von Dr. Hemanta Rana.

Wie religiös ist SOL?

Der interkonfessionelle Umweltkalender – Berichte
von einem katholischen Pfarr-Arbeitskreis (S.12) oder

einem Projekt des Religionspädagogischen Instituts
(S.8) – ein Referent von einer Missionsbank bei unse-
rem Quartalstreffen, das noch dazu in einem Pfarrheim
stattfindet... viele unserer Mitglieder, die persönlich auf
Distanz zu Religion stehen, fühlen sich vielleicht ein
wenig unwohl.

Es ist wohl an der Zeit festzustellen, dass SOL auch wei-
terhin ein überkonfessioneller (nebenbei: auch über-
parteilicher) Verein ist. Es gibt Mitglieder, die religiös
orientiert sind, und es gibt welche, die es nicht sind.
Und beides ist ok. (Das soll auch der kleine Text auf
dem Titelfoto anlässlich der kommenden Festtage/frei-
en Tage ausdrücken...).

Wenn wir von positiven Aktionen und Ideen erfahren,
geben wir sie daher weiter, ob sie nun aus kirchlichen,
“linken”, grünen oder anderen Kreisen kommen...

Dan Jakubowicz

Das Jahr der
Fairness 2003

...geht dem Ende zu. Zur Abschlussveranstaltung am
10. November 2003 im Parlament kamen zahlreiche
Gäste.

32 Organisationen, darunter SOL, haben im Laufe die-
ses Jahres unter dem Titel „Jahr der Fairness“ faire Ak-
zente gesetzt, welche im feierlichen Rahmen präsen-
tiert wurden.

Die fairen Schwerpunkte von SOL sind unseren Lese-
rInnen ja bestens bekannt und werden selbstverständ-
lich auch 2004 weitergeführt:

Nachhaltiger Lebensstil als faire Alternative

Der „Aufruf zu einem genussvollen, solidarischen und
ökologischen Lebensstil“ liegt auch diesmal bei. Wir
bitten euch, in eurem Bekanntenkreis Unterschriften
zu sammeln. Besonders interessant wäre ein Kreuz bei
“Vernetzung” – neue nach Regionen gegliederte Ver-
netzungslisten gibts in einigen Monaten.

Auf Kosten anderer leben – wie hoch sind
diese Kosten eigentlich?

Das Projekt futuro berechnet „nachhaltige Preise“ für
Produkte (siehe www.futuro-preise.at). Ein Folder über
die futuro-Bewertung von Obstsäften (mit den ersten
konkreten Zahlen!) ist in Entwicklung und wird dem
nächsten SOL beiliegen.

Nachhaltigkeit als Strategie(spiel)

Unser Projekt zur Erfindung von Nachhaltigkeitsspielen
geht in die nächste Runde – siehe Artikel auf Seite 3.

Clean Clothes-Kampagne

SOL ist seit etwa einem Jahr eine Trägerorganisation.
Wir bieten die Aktionshandbücher auf unserer Websi-
te an und nehmen an den Koordinationstreffen teil.

nullkommasieben

Auch bei dieser Kampagne nehmen wir als unterstüt-
zende Organisation teil (siehe Seite 11). Da diese Kam-
pagne sehr jung ist, steht noch nicht genau fest, wel-
chen Beitrag wir leisten können.

Chris Lohner interviewt Henry Wanyoike (blinder
Leistungssportler - Läufer aus Kenya)
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-Spiel: Jetzt einsenden!
Das „Nachhaltigkeitsspiel“ geht ins Finale

Seit nunmehr einem Jahr läuft die Entwicklung unseres
„Nachhaltigkeitsspiels“. In vielen regionalen Works-
hops wurden Spielkonzepte erarbeitet, aber auch etli-
che Einzelpersonen haben uns ihre Spielideen ge-
schickt.

Jetzt geht es ins Finale der 1. Runde:
Am 31. Jänner 2004 ist
Einsendeschluss.
Noch habt ihr also die Chance, uns euren Spieleent-
wurf zu schicken! Das optische Erscheinungsbild des
Spielfelds, der Spielkarten etc.
spielt keine Rolle, wichtig sind uns
eine klare Darstellung der Spielre-
gel (so detailliert, dass ein Spiel
möglich ist) und die Berücksichti-
gung folgender Kriterien:

� Aspekte der Solidarität
� Aspekte der Ökologie
� Aspekte des Lebensstils
� Genuss beim Spielen
� Originelle Spielidee.

Bitte schickt keine Spielfiguren etc.
mit (man kann das Spiel sicher
auch mit Centstücken ausprobie-
ren...); wir können eingesandte
Materialien nicht zurückschicken.
Die Spielideen gehen in das Eigen-
tum von SOL über, wobei bei einer
Produktion des Spiels der Name
des Autors bzw. der Autorin natür-
lich genannt wird. Allfällige Einnah-
men werden für die Arbeit von
SOL verwendet.

Wir freuen uns, wenn eure Kreati-
vität bzw. das neue Spiel dazu bei-
tragen, dass viele Menschen Spiel-
spaß haben und dabei auch noch
Nachhaltigkeit erfahren.

Ab Februar 2004:
Spieletesten in
Spielzirkeln

Im Lauf des Jahres 2004 geht es
dann ans Ausprobieren der einge-
schickten Spiele: Zusammenstel-
lungen der besten Spielkonzepte
werden bei uns kostenlos erhält-
lich sein. Parallel dazu wird es ein
weiteres Spielentwicklungsprojekt
geben: „Nachhaltigkeitsspiel – the
new generation...“

Bitte einsenden an das futuro- Projektteam: per Post an
futuro-Projektteam c/o Petra Bußwald, Weyringerg.
27A/17, 1040 Wien oder per Email an futuro@
akaryon.com. Das Formular kann auch direkt über In-
ternet ausgefüllt werden: www.futuro-preise.at/spiel

PS: Auf www.futuro-preise.at findet ihr auch eine Liste
von Spielen mit ökologischen und/oder sozialen
Aspekten, die es derzeit am Markt gibt. Ihr könnt hier
nachschlagen, kommentieren und Spiele, die noch
nicht in der Liste sind, online dazueintragen:
www.futuro-preise.at/spiel.

Wien: SOL-Quartalstreffen

Samstag, 17. Jänner 2004
Ort: Clubraum der Pfarre “Namen Jesu”,

Schedifkaplatz, 1120 Wien
(U6 Philadelphiabrücke)

Dauer: 10 bis 17 Uhr

Wir sprechen über unsere Projekte im nächsten Jahr:

•futuro und Nachhaltigkeitsspiel

•Clean Clothes, Fair Trade & Co.

•Symposium (Arbeitstitel “Jugend – Arbeit – Werte”)

•Erweiterte EU und Lebensstil

•Lebensstil-Aufruf und Regionalgruppen

•SOL und Tauschkreise...

Wir freuen uns auch auf das Referat von DI Andreas
Kolde “Die Steyler Bank – eine katholische Ordens-

bank stellt sich vor” (siehe Seite 7). Anschließend wer-
den wir diskutieren, ob eine Zusammenarbeit für eine

überkonfessionelle Organisation wie SOL möglich
und sinnvoll ist. Wir freuen uns auf eine spannende

und sicher auch kontroversielle Debatte!

Alle, die an SOL interessiert sind, sind herzlich zum
Quartalstreffen eingeladen – eine gute Gelegenheit,
etwas über den Verein und seine Mitglieder zu erfah-
ren und vielleicht zu sehen, ob man mittun möchte...

Infos: Klaus Schuster, Tel. 01.8974987,
klausschuster@aon.at.
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Waschbares Windelsystem – ein altes
System neu durchdacht

„Was, du wickelst mit Stoffwindeln? Das tust du dir
an?“ Das waren die üblichen Reaktionen auf unser Vor-
haben, unseren Sohn mit Stoffwindeln zu wickeln. Zu-
erst haben wir uns davon schon etwas schrecken las-
sen, aber wir wollten es trotzdem wagen. Heute sind
wir sehr froh darüber, denn wir haben in der Zwischen-
zeit viel recherchiert, wie ökologisch die Mehrwegwin-
deln wirklich sind, und auch viel herausgefunden über
das Gesundheitsrisiko für Babys durch das Tragen von
Wegwerfwindeln – ganz abgesehen vom Müllberg,
der dadurch vermieden wird.

Was sind denn die Vorteile waschbarer
Wickelsysteme?
� Sie sparen viel Geld - bis zu 70% der Kosten!
� Sie vermeiden Abfall – pro Kind 9m3 bzw. 1 Tonne

Müll

� Sie fördern die Gesundheit Ihres Babys durch effek-
tives Breitwickeln für eine bessere Hüftentwicklung

� Sie haben keinen Mehraufwand: Die Windeln sind
bügelfrei und leicht zu handhaben

� Mehr Wohlbefinden: Die Babys werden meistens
schneller sauber als mit Plastikwindeln, die Windeln
sind atmungsaktiv - und das bei sicherem Auslauf-
schutz!

� Es bildet sich in den Stoffwindeln keine Stauhitze
wie bei den Plastikwin-
deln.

Und was sind die
Nachteile?
� Sie müssen die Windeln

waschen. In der Woche
ist es circa 1 Waschla-
dung mehr. Dafür spa-
ren sie sich das Schlep-
pen der Plastikwindeln,
das Abholen der extra Müllsäcke für die Plastikwin-
deln, das häufige Mistkübelausleeren,...

Wie viel kostet das?
Die waschbaren Wickelsysteme kosten für die gesam-
te Wickelzeit ab circa � 320,— (Startpakete für die ers-
ten Monate kosten ab � 150,—) statt � 900,— bis �

1.500,— für die Plastikwindeln.

Die Kosten für Strom, Wasser und Waschpulver belau-
fen sich auf circa 50,— Euro für die gesamte Wickeldau-
er pro Kind

ÜBRIGENS: Die waschbaren Windeln halten auch lo-
cker noch ein zweites Kind durch. Oder sie können
später als Putzlappen weiterverwendet werden.

Wissenswertes zum Thema Windeln:
� Die Rohstoffe des Wickelsystems sollten aus kon-

trolliert biologischem Anbau sein. Wegwerfwindeln
enthalten chemische Zusätze, damit sich Babys
Popo immer trocken anfühlt. Hier ist momentan
TBC im Gespräch, welches für Babys gefährlich
werden könnte. (vgl. www.greenpeace.at)

� Einer Untersuchung der Universität Kiel zufolge ist
bei Buben die Temperatur am Hoden in Wegwerf-
windeln ständig um 1-2 Grad höher. Derzeit wird
heftig diskutiert, ob das zu Unfruchtbarkeit führen
kann. (siehe
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/texte/
archiv/pressedienst_gid142/medizin142.html)

� Pro Kind, das mit Wegwerfwindeln gewickelt wird,
fallen rund 1 Tonne Müll an. Das macht 10% des
Restmüllvolumens aus. In ganz Österreich sind es
pro Tag 1.000.000 Wegwerfwindeln! (Quelle: Win-
delwegweiser, 2000, Amt der steiermärkischen Lan-
desregierung)

Richtlinien beim Gebrauch von
Stoffwindeln um die Umwelt zu
schonen:
� Verzicht auf maschinelle Trocknung

� Verwendung von Baukastensystem
und Waschmitteldosierung beachten.
Sehr empfehlenswert sind die Sonett-
Produkte – siehe www.naturundco.at

� Überhosen verwenden, die nicht ge-
waschen werden müssen (Wollhosen)

� Zu Fuß, per Fahrrad oder per Versand
einkaufen

� Nicht bügeln (ist auch nicht notwen-
dig)

� Stoffe aus biologischem Anbau

� Solaren Warmwasseranschluss installieren
� Stoffwindeln rentieren sich bereits, wenn der Anteil

am Wickeln mit Stoffwindeln größer ist als 10%
� Gebrauchte Windeln weiterschenken

Wir sind mit unseren Windeln so zufrieden, dass wir sie
auch in unserer Umgebung verkaufen wollten. Mittler-
weile haben wir ein schönes Sortiment auch von Na-
turtextilien aller Art und Naturpflegeprodukte für Gro-
ße und Kleine und ökologische Reinigungsprodukte.
Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns gerne an (Te-
lefon: 0676/9361481) oder schauen Sie auf unsere
Homepage (www.naturundco.at), wo es übrigens
auch viele weitere interessante Informationen gibt.

Michaela Messner-Mezgolits
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„Schummeln verboten!“
Der Wettbewerb „Bauerngolf Creativ 2003" inspirierte große

und kleine Biofreunde.

2003 gab es für Schulen, Vereine und Biobauernhöfe
Gelegenheit, sich am Gesamt-Wettbewerb „Bauern-
golf Creativ“ zu beteiligen. Unter den Bewerbern zeig-
ten Schulen aus Wien und Niederös-
terreich besonderes pädagogisches,
soziales und umweltbildendes Engage-
ment bei der Organisation und Kreati-
on von Bauerngolf- Bewerben. Für Kin-
der ist „Bauerngolf“ ein idealer und zu-
dem spaßiger „Sport“, der sie in ihren
sozialen und kreativen Kompetenzen
fördert. Herbert Floigl: „Ich will, dass
sich Kinder bewegen, spielend Ideen
finden, selbst Regeln aufstellen und
diese auch überprüfen“. Lachend erin-
nert sich der Bauerngolf-Erfinder an
den Wettbewerb der Volksschule Sel-
ma Lagerlöf: „Die erste Regel, die die
Kinder dort aufgestellt haben und die
sie dann selbst nicht ganz so genau ge-
nommen haben, lautete ´Schummeln
verboten!`“.

Die Palette der zu bewältigenden Bau-
erngolf-Stationen reichte vom Gummistiefel-Werfen in
eine Scheibtruhe, über das Herunterschießen eines
Holzscheits von einem Baumstumpf bis zum Werfen
der wasserdichten Fußbekleidung durch einen vom
Baum hängenden Traktorreifen oder in die Unterhose
des Bauern auf der Wäscheleine.

Am 28. September wurden die Gewinner des Wettbe-
werbs „Bauerngolf Creativ 2003" am Wiener Cobenzl
gekürt. Aus der Vielzahl von Bauerngolf-Events wurden
die besten nach den Kriterien “Kreativität", „Praktische
Durchführbarkeit“, „Präsentation der Anlage“ und
„Vermittlung von ökologischem und sozialem Gedan-
kengut“ ausgewählt. Über den Hauptpreis freute sich
der Kärntner Verein „Camphill Liebenfels“, eine sozial-

therapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für
Menschen mit Behinderungen, die durch ihre beson-
ders liebevoll gestaltete Bauerngolf-Anlage inklusive
top organisiertem Sommerfest hervorstach.

Den zweiten Platz belegte der Verein VAU (SOL - Re-
gionalgruppe Wiener Becken) aus Niederösterreich,
der durch Lotte und Robert Schwind bei der Preisver-
leihung vertreten war (Bild links).

Bauerngolf war 2003 höchst aktiv. Quer durch Öster-
reich wurden auf Bio-Bauernhöfen, bei Schul- und Fa-
milienfesten oder Ferienspielen eifrig Gummistiefel
„eingelocht“ und gleichzeitig eine nachhaltige Lebens-
führung beworben.

Und der neue Bewerb Bauerngolf Creativ ist schon ge-
startet – genug Zeit sich darauf vorzubereiten, einzu-
stellen und sich auf einen eventuellen Gewinn zu freu-
en. Einsendeschluss für den „Bauerngolf-Creativ- Wett-
bewerb 2004" ist der 10. Juli 2004.

Die erste Österreichische Bauerngolfmeisterschaft
wird im Sommer 2004 stattfinden, und auch dabei
wird ausreichend Gelegenheit bestehen, Biobauern
und Bioprodukte der Öffentlichkeit zu präsentieren
und – nicht zu vergessen – gibt es die Möglichkeit für
Biobauern, selbst aktiv oder als Pate einer Bauerngolf-
mannschaft teilzunehmen.

Interessenten, die sich als Austragungsort für die „Bau-
erngolfmeisterschaft 2004" bewerben wollen, können
sich bis Dezember 2003 bei Bauerngolf melden!

Kontakt: Bauerngolf, Herbert Floigl, Sapphogasse
20/1, 1100 Wien. Tel.: 0664.9951875, Fax: 01.
9138313, info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at
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Endlich da: Der „Wienerwaldbus”
Wiener Umweltschützer, allen voran der Naturschutz-
bund, haben viele Jahre um ihn gekämpft: Um den
„Wienerwaldbus“, der die große Lücke zwischen Ko-
benzl, Neuwaldegg und Hütteldorf schließen sollte.

Denn zum Kobenzl und zum Kahlenberg fährt schon
lange die Buslinie 38A ab Heiligenstadt. Aber der
Hauptteil der Höhenstraße war bisher ohne öffentliche
Verkehrsverbindung und dementsprechend unerfreu-
lich dicht war der Autoverkehr.

Nun sind die Widerstände endlich überwunden, seit
dem Sommer 2003 ist die Lücke erstmals geschlossen.
Aber nur ein Jahr lang läuft der Probebetrieb, und
wenn die Fahrgastfrequenz nicht sehr eindrucksvoll ist,
ist zu befürchten, dass das Projekt dann wieder dem
Sparstift zum Opfer fällt.

Die Bewerbung der neuen Linien war relativ schwach,
und so wissen noch heute viele Wienerinnen und Wie-
ner nichts davon. Liebe Solis, gebt Euch doch einen
Ruck, fahrt mit dem 43-er nach Neuwaldegg und von
dort mit dem 43B in den Wienerwald! Der Vorteil ge-
genüber dem eigenen Auto ist ja auch, dass Ihr nicht
zum selben Punkt zurückkehren müsst. Wenn Euch
aber Hütteldorf näher liegt als Neuwaldegg - von Hüt-
teldorf wurde gleichzeitig eine zweite „Wiener-
wald“-Linie eingerichtet: Der 35B fährt über den Schot-
tenhof und die Amundsenstraße nach Neustift am Wal-
de und bietet bei der Artariastraße eine direkte Umstei-
gemöglichkeit in den 43B, der dort zur gleichen Zeit
ankommt - daher müsst Ihr auch bei Regen nicht im
Freien warten.

Also helft bitte in der kritischen Zeit zwischen jetzt und
dem Sommer 2004 mit, die nötige Fahrgastfrequenz
aufrechtzuerhalten - erzählt auch Euren Freunden da-
von, denn die wissen´s wahrscheinlich noch nicht. Bei-
de Linien sind im Wiener Tarifgebiet, man kann also
mit dem Straßenbahnfahrschein weiterfahren. Die
Fahrt ist wunderschön und die Busse gehen bis in die
frühen Nachmittagsstunden in stündlichen Abständen.
Die Fahrpläne findet Ihr unter www.richard.at und
www.schneiderbus.at (die derzeit – Anfang November
– aktuellen des 35B stehen unten).

Gernot Neuwirth

Termine 35B. Achtung: An Sa, So und Feiertag sind alle Termine ab 13.48 um genau ½ Stunde später!
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Die Steyler Bank – schon gehört?
“Eine Bank, wie es sie in Deutschland kein zweites Mal
gibt” (Eigenaussage) – diese Bank gibt es jetzt auch in
Österreich.

Denn die Steyler Bank gibt ihre Erlöse an die Bedürfti-
gen dieser Erde weiter und nicht an Aktionäre oder Ge-
nossenschaftsmitglieder. Die Gewinne fließen in die
soziale und pastorale Arbeit der Steyler Missionare in
aller Welt. Darin unterscheidet sie sich von allen ande-
ren Banken.

Was sie gemeinsam hat mit ihren Mitbewerbern, ist ihr
solides, marktfähiges Angebot an Bankdienstleistun-
gen. Sie bietet vom Girokonto bis zum Investment-
fonds alles, was eine moderne Privatbank ausmacht.

Einige unserer Leserinnen und Leser werden beim Be-
griff “Missionare” Vorbehalte haben. Wir wollen daher
gemeinsam mit der Steyler Bank über diese Fragen
sprechen und dann überlegen, inwiefern SOL mit der
Steyler Bank zusammenarbeiten kann und will.

Tatsache ist jedenfalls, dass von den
2,42 Millionen �, die die deutsche
“Mutterbank” im Jahr 2002 den Steyler
Missionaren zur Verfügung gestellt hat,
501.000 � zweckgebundene Spenden
(Festlegung durch die jeweiligen Kon-
toinhaber) waren; die restlichen Beträge
gingen zu rund 28% an pastorale Pro-
jekte (Priesterausbildung, Kirchenreno-
vierung) und zu 72% an soziale, medizi-
nische und schulische Projekte (ein Bei-
spiel dafür nebenstehend).

Infos über die Steyler Bank gibts bei 02236.803-134
bzw. www.steyler-bank.at – und beim SOL- Quartals-
treffen am Sa., 17. Jänner in Wien! (Seite 3).

Ein Projekt der Steyler Bank:

Boote und Netze für indonesische
Bauern - Bauern lernen das Fischen

Seit 37 Jahren ist Bruder Othmar Jeßberger in Indo-
nesien aktiv. Als Praktiker, der mit beiden Beinen
auf der Erde steht, hat er in dieser Zeit mitver-
gleichsweise geringen Mitteln Großes erreicht.
Das gilt auch für sein neuestes Projekt:

Im Maumere-Gebiet auf der Insel Flores leben die
Menschen in erster Linie von der Landwirtschaft
im Landesinneren. Außer mit dem schlechten Bo-
den haben die Bauern auch noch mit der
9-monatigen Trockenzeit zu kämpfen. Und nicht
selten wird die ohnehin karge Ernte durch Unwet-
ter vernichtet. Das Ergebnis: Hunger und Krankhei-
ten bestimmen den Alltag der Menschen. Malaria,
Tuberkulose und Hepatitis B sind keine Seltenheit.

Beim Anblick der riesi-
gen Fischschwärme an
der Küste Maumeres
kam Bruder Jeßberger
die Idee, wie er die Man-
gelernährung bekämp-
fen und den Bauern eine
neue Einnahmequelle er-
schließen konnte.

Für einen reichen Fisch-
fang: Boote und Netze
werden übergeben

Wenn es ihm gelänge, den Bauern das Fischen bei-
zubringen, hätte er beide Probleme gelöst. Denn
der proteinhaltige Fisch ist ein ideales Nahrungs-
mittel und heiß begehrt. Sofort ging der Steyler
Bruder an die Verwirklichung seiner Idee.

Während der langen Trockenzeit, in der die Bau-
ern ohnehin nicht viel tun können, lehrte er sie den
Fischfang. Mit der Hilfe aus Deutschland kaufte er
Netze und Holz für einige Fischerboote und baute
sie gemeinsam mit den Bauern zusammen. Jedes
Boot wird jetzt von drei Familien genutzt. Was die
Familien nicht für sich selbst brauchen, das wird
verkauft.

Die Erlöse der ersten zwei Jahre fließen in einen Fi-
scherei-Fonds. Daraus wird Bruder Jeßberger neue
Boote für weitere Familien anschaffen. Nach drei
Jahren gehen die „geleasten“ Boote in den endgül-
tigen Besitz der fischenden Bauern über. Ein erfolg-
versprechender Anfang ist gemacht.

Das Sonderheft „Grünes Geld“...

...ist wieder eine „runde Sache“ geworden: neben
Ethik- und Umwelt-Investmentfonds, interessanten
Öko-Aktien, Wind- und Solarparks, „grünen“ Bank-
und Versicherungsprodukten werden auch bisher
eher „exotische“ Themen wie z.B. Plantagenbetei-
ligungen behandelt. Die auflagenstärkste Publikati-
on (330.000 Stück) zu diesem Thema gibt einen
Überblick über diese in den letzten Jahren schnell
gewachsene Szene (allein in den inzwischen fast
15.000 deutschen Windkraftwerken stecken mehr
als 10 Milliarden �) - und einen Renditevergleich
mit „konventionellen“ Angeboten braucht „Grü-
nes Geld“ nicht zu scheuen: einige Wind- und So-
laraktienkurse haben dieses Jahr bereits in dreistel-
liger Höhe zugelegt.

Zu bestellen um 3,30 � beim Öko-Invest-Verlag,
Tel. 01.8760501, oeko-invest@teleweb.at

Vielen Dank, Peter Brandl – den Hinweis auf die Steyler
Bank haben wir eurem “Kürbisblatt” entnommen!
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Doncsecs

-Schulen
Im Anschluss an das
Projekt „nachhaltigkeit
& religion(en) – eine pil-
gerreise“ ergeht für die
bisherigen Projektschu-
len und interessierte
Schulen die Einladung
zur Umwandlung in
eine PILGRIM-Schule.
Für interessierte Schulen
erschließt das einen
neuen Zugang zur Bildung zur Nachhaltigkeit:

Ziel

Die Schüler/innen sollen in einer PILGRIM-Schule

� die Welt als Schöpfung Gottes erfahren,
� den Umgang mit ihr, mit allen Lebewesen und den

Menschen in Verantwortung und Respekt lernen
� die Zusammenhänge zur wirtschaftlichen Verfloch-

tenheit erkennen.

Thema
Die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit: Im Sinne von
PILGRIM wird den drei gängigen Dimensionen von
Nachhaltigkeit die vierte, die der Religion bzw. Spiritua-

lität hinzugefügt. Dies bedeutet eine tief wurzelnde,
vertrauensvolle und mutige Hinwendung in eine nach-
haltigere Zukunft und die Bereitschaft zur Verände-
rung in der Gegenwart. Zehn Aspekte sollen zu Einsatz
für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit führen.

Infos: Dr. Johann Hisch, Religionspädagogisches Insti-
tut ED Wien, Stephansplatz 3/III, 1010 Wien,
01.51552-3583, www.rpi.at/nachhaltigkeit

Wir danken dir für deine
Unterstützung.

Wer mindestens einmal im Jahr einen Betrag nach
Selbsteinschätzung einzahlt, bekommt regelmäßig
SOL per Post.

Unser Konto: 455 015 107 bei der Bank Austria
(BLZ 20151).

Für Auslandsüberweisungen (im EU-Raum):
IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107,
BIC = BKAUATWW.
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Den Regen auffangen
Brasilien – Region Nordosten –

Bundesstaat Ceará:

Die Menschen in den ländlichen Gebieten im Nordos-
ten des Landes können die achtmonatige Trockenzeit
nur schwer überstehen. Sie müssen dann das zum
Überleben notwendige Trinkwasser aus verunreinigten
Wasserlöchern holen.

Durst, Hunger und Krankheiten sind die Folge. Jedes
vierte Kind stirbt.

Aber es gibt eine einfache und wirkungsvolle Lösung:
Zisternen. In diesen Zisternen können die Menschen
den Regen auffangen, der in der ergiebigen Regenzeit
fällt, und den Überfluss in der Trockenzeit nutzen.

Aus dem Schlammloch

Maria da Conceição, eine 56jährige Landarbeiterin er-
zählt: „Um meine Familie in der Trockenzeit mit Was-
ser zu versorgen, muss ich 12 Kilometer weit gehen.
Manchmal können wir uns dafür einen Ochsenkarren
ausborgen, meist trage ich das Wasser aber in einem
20-Liter-Kanister auf meinem Kopf nach Hause.“

Das Wasser, das sie aus einem Schlammloch holt, ist
braun und brackig. Es ist nicht nur schlammig, sondern
auch voller Krankheitserreger. Aber es gibt kein ande-
res für Maria da Conceição, ihren Mann, ihre Kinder
und die meisten anderen Bewohner dieses Gebietes.

Genug Regen – zu wenig Wasser

Etwa elf Millionen Menschen leben im Nordosten Bra-
siliens in ländlichen Gebieten: arme Kleinbauern, Land-
arbeiter, Landlose. Jahr für Jahr leiden sie während der
Trockenperiode.

Dabei regnet es im Schnitt immerhin 500 mm im Jahr -
nur etwas weniger als in Österreich. Und das wäre ge-
nug Wasser, um sämtliche Bedürfnisse damit zu befrie-
digen: Trinken, Waschen, Haushalt, Wasser für die Fel-
der und die Tiere.

Es wäre genug - ist es aber nicht. Denn die Niederschlä-
ge sind extrem ungleich über das Jahr verteilt. In der
Regenzeit prasselt der Regen in Sturzbächen vom
Himmel. Aber danach fällt acht Monate im Jahr, von
März bis November, fast kein Tropfen. Gleichzeitig ist
es so heiß, dass durch die Verdunstung der Wasserpe-
gel rapide abfällt und Bäche und Tümpel innerhalb kur-
zer Zeit austrocknen.

Strafe wofür?
Mit dem Wasser verschwinden auch Selbstbewusst-
sein und Zuversicht. Viele Menschen halten die immer
wiederkehrende Dürre für eine Strafe Gottes. Wenn
dann am Ende der Trockenzeit der Regen noch länger
als sonst auf sich warten lässt, sind die Kinder, Frauen
und Männer bereits so erschöpft, dass die Folgen kata-
strophale Ausmaße annehmen: Tausende sterben.

Heimat oder Slum

Viele Familien verzweifeln und flüchten in die Städte.
Aber die Hoffnung, dort ein besseres Einkommen zu
erzielen, entpuppt sich meist als Illusion. Jene, die blei-

Die Zisterne wird gebaut...

...und ist nun fertig.

Über Wasser nicht nur reden!

Der Schwerpunkt dieses Heftes ist “Wasser”. Es
hilft euch vielleicht, Zusammenhänge besser zu
verstehen. Aber es soll nicht beim Erkennen der
Ursachen eines Problems bleiben – ein, wenn
auch noch so kleiner Beitrag zu seiner Lösung ist
entscheidend!

Wir bitten euch daher, dieses Projekt des EH-Klubs
durch eine Spende – oder sogar durch die Paten-
schaft für eine ganze Zisterne? – zu unterstützen.

Entwicklungshilfeklub, Böcklinstr. 44, 1020 Wien.
Tel. 01.7205150, www.eh-klub.at. Konto: 310 054
05150 bei der ErsteBank (BLZ 20111). Bitte bei
Zweck “Projekt 176/SOL” vermerken; so können
wir sehen, wieviel wir SOLis gemeinsam schaffen...
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ben, versuchen mit den ersten Regenfällen ihre kleinen
Felder zu bestellen. Mit Bohnen und Mais sowie der
Milch und dem Fleisch einiger Rinder und Ziegen soll
ein weiteres Jahr überbrückt werden. Landlose und
Landarbeiter pilgern zu den Plantagen der Großgrund-
besitzer und betteln dort um Arbeit.

Der Gesundheitszustand der Landbevölkerung ist auf-
grund des nicht ausreichenden und schmutzigen Was-
sers ausgesprochen schlecht. Jedes vierte Kind stirbt.

Den Überfluss speichern

Auf die Frage, ob es denn keine Hilfe vom Staat gäbe,
meint ein Bauer: „Ja, doch. Vor Wahlen lassen Politiker
Tankwagen mit Wasser auffahren und verteilen es an
jene, die versprechen, ihnen ihre Stimme zu geben.“

Während sich die Großgrundbesitzer die ergiebigsten
Wasserstellen gesichert haben, sitzt die überwältigen-
de Mehrheit der Armen weiterhin auf dem Trockenen.
Gibt es eine Lösung?

„Ja, wenn wir den Regen speichern und das ganze Jahr
nützen könnten ...“

Ein Netzwerk der Hilfe

Die Situation der Menschen im Nordosten Brasiliens ist
katastrophal, aber nicht mehr hoffnungslos. Vor eini-
gen Jahren haben sich lokale Aktionsgruppen und
Hilfswerke sowie internationale Organisationen zu ei-
nem Netzwerk zusammengeschlossen.

Mit einem ambitionierten Projekt soll das Problem der
Wasserversorgung der verarmten ländlichen Bevölke-
rung gelöst werden.

Gemeinsames Ziel dieses Netzwerks: praktisch jede
Familie soll bei ihrem Haus eine Zisterne zum Auffan-
gen und Bewahren von Regenwasser errichten kön-
nen.

Einfach, billig, wirkungsvoll
Das Prinzip ist folgendes:

Regenwasser, welches während der Regenzeit auf das
Ziegeldach des Hauses fällt, wird durch ein Abflussrohr
in eine gemauerte Zisterne geleitet.

Die Zisternen können nach einer einfachen Einschu-
lung und Beratung durch Projektmitarbeiter von den
Familien selbst errichtet werden.

Das Fassungsvermögen einer Zisterne beträgt 18 Ku-
bikmeter - das sind 18.000 Liter. Damit kommt eine Fa-
milie mit durchschnittlich sechs Personen gut über die
achtmonatige Trockenzeit.

Was sich ändert

Durch die Errichtung einer Zisterne und das dadurch
vorhandene Wasser ergeben sich für eine Familie ent-
scheidende Verbesserungen in ihrem Leben:

� Krankheiten in Verbindung mit Wassermangel oder
verseuchtem Wasser werden weitgehend vermie-
den, die Kindersterblichkeit sinkt, die Arbeitskraft
der Erwachsenen steigt, Geld für Medikamente
kann eingespart werden;

� die fürs Wasserholen aufgewendete Zeit kann an-
ders genutzt werden;

� das Abwandern in die nächste größere Stadt und
damit die Entwurzelung der Familie und das Elend
im Slum werden vermieden;

� die Abhängigkeit von und die Erpressbarkeit durch
lokale Politiker und Großgrundbesitzer verringert
sich entscheidend;

� neben der jährlichen Trockenperiode können die
Zisternen auch Dürrekatastrophen, wie sie etwa
durch das Wetterphänomen El Niño ausgelöst wer-
den, überbrücken helfen.

Wie es funktioniert

Zuerst werden die bedürftigsten Familien ausgewählt.
Danach wird in jedem Gebiet bzw. Dorf mindestens
ein Maurer darin ausgebildet, was beim Bau einer Zis-
terne zu beachten ist. Die Menschen errichten dann
mit Hilfe des Maurers ihre Zisternen selbst. Nur das
Material wird aus Projektgeldern beigestellt.

Währenddessen lernen die Dorfbewohner den Um-
gang mit ihrer neuen Lebensquelle. Das heißt, wie sie
zu reinigen und sauber zu halten ist, damit das Wasser
nicht durch Keime verunreinigt wird. Einfache Wasser-
filter sollen helfen, die Trinkwasserqualität zu sichern.

Unser Beitrag

Der Entwicklungshilfeklub wurde von seiner Partneror-
ganisation Oxfam eingeladen, sich an diesem großen
Projekt zu beteiligen, und hat zugesagt, 100 Familien
im Bundesstaat Ceará bei der Errichtung ihrer Zister-
nen zu unterstützen. Für die Errichtung einer Zisterne
für eine Familie werden 388 � benötigt (250,- für Mate-
rial und Bau, 138,- für Einschulung und Betreuung der
Familien, Ausbildung der Maurer und Einsatz der Pro-
jektmitarbeiter).

Wie viele Zisternen kommen wohl von uns SOLis?
Bitte helft helfen!

Sie haben jetzt das ganze Jahr sauberes Wasser!
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Jetzt komma’ auf nullsieben!
Bereits 1970 gegebene Versprechungen von der österreichischen Bundesregierung

sind noch immer nicht erfüllt!
Rund 40 Organisationen starten die nullkommasieben Kampagne!

1 Euro macht nicht satt!
Aber mehr als 1 Mrd.
Menschen lebt von weni-
ger als 1 Euro pro Tag!
Und das, obwohl sich
schon 1970 die Mit-
gliedsstaaten der UNO
verpflichtet haben, 0,7%
des Bruttonationalein-
kommens für die Ent-
wicklungszusammenar-
beit zu zahlen.

33 Jahre nach dieser Selbstverpflichtung haben von
den 22 führenden Industrienationen nur fünf dieses
Ziel erreicht. Österreich gab 2001 nur 0,29% aus und
liegt damit als achtreichstes Land an fünftletzter Stelle
der OECD-Staaten, nur noch gefolgt von Spanien,
Griechenland, Italien und den USA.

Wir fordern die österreichische Bundesregierung auf,
ihre Versprechungen einzuhalten!

Die eine Seite der Medaille: Armut
� Etwa jeder fünfte Mensch – das sind 1,2 Milliarden

Männer, Frauen und Kinder – lebt in bitterster Ar-
mut von einem Euro pro Tag, etwa jeder zweite
Mensch auf der Welt
lebt unterhalb der Ar-
mutsgrenze von zwei
Euro pro Tag.

� Etwa 824 Millionen
Menschen hungern
oder haben nicht immer
genug zu essen. 500
Millionen von ihnen lei-
den unter chronischer
Unterernährung.

� Auf der ganzen Welt
sind 170 Millionen Kin-
der unterernährt, mehr
als 100 Millionen besu-
chen nie eine Schule
und knapp 250 Millio-
nen sind von Kinderar-
beit betroffen, um den
eigenen und den Le-
bensunterhalt ihrer Fa-
milie zu finanzieren.

� 1.6 Milliarden Menschen auf der Welt haben keine
Trinkwasserversorgung.

� Mehr als 840 Millionen Erwachsene sind Analpha-
beten, der Anteil der Frauen beträgt 65%.

� 800 Millionen Menschen leben
ohne Zugang zu ärztlicher Be-
handlung.

Die zweite Seite der
Medaille: Reichtum
� Derzeit beläuft sich das Vermögen

der zehn reichsten Menschen der
Welt auf 267 Milliarden Dollar,
das ist mehr als zweimal soviel wie
das gesamte Volkseinkommen der
ärmsten Länder.

� Die Kosten für die Beseitigung der
Armut belaufen sich auf 0,7% des
Welteinkommens. Mit 40 Milliar-
den Dollar pro Jahr (das entspricht
0,7% des Welteinkommens pro
Jahr) könnte der Zugang zu den
grundlegenden sozialen Dienstlei-
stungen (Grundbildung, Gesund-
heitswesen, Ernährung, Trinkwas-
serversorgung und sanitäre Einrich-
tungen) sichergestellt werden.

� Um den höchst verschuldeten Län-
dern Schulden zu erlassen, bräuch-
te man zwischen 5,5 und 7,5 Milli-
arden Dollar. Das ist weniger, als
man für einen Stealth-Bomber auf-
bringen muss.

Infos: Tel. 01.3193246.

Auch SOL unterstützt
diese Kampagne.
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Solarsemmerln: eine
Idee aus Linz

Zum Frühstück ein positiver Gedanke...

Wir suchen Bäcker, die die Solarsemmerln auf „Lizenz“
nachmachen. Rezeptur ist frei wählbar. Gebühr 2 Cent
pro Semmerl. Aufgeteilt einerseits für Solarkocherpro-
jekte in der “Dritten Welt” und andererseits für das so-
zialpädagogische Jugendheim.

Infos: Ludwig Eidenhammer, Neubauzeile 108, 4030
Linz; Tel. 0732.37 19 36, www.eidenhammer.at

Arbeitskreis
“Nachhaltig Leben”

Vor einem Jahr hat ein kleine Gruppe engagierter
Christen in der Pfarre Mauthausen einen Arbeitskreis
mit dem Titel „Nachhaltig Leben“ installiert: mit dem
Ziel, die Themen der Nachhaltigkeit im Bewusstsein
der Gemeinde zu verankern, Diskussionsprozesse aus-
zulösen und im eigenen Handeln Vorbild zu sein star-
tete das vierköpfige Team seine Arbeit.

Ein Jahr später blicken wir auf eine Reihe von Aktivitä-
ten zurück. Darüber hinaus wird durch unser Engage-
ment das Pfarrheim nun unter Berücksichtigung nach-
haltiger Kriterien (ökologische Baustoffe, Solarthermie
und Photovoltaik, ...) renoviert.

In unseren vielen Gesprächen wurde uns bewusst,
dass es bereits viele Menschen gibt, die in einzelnen
Lebensbereichen nachhaltig handeln. Sie haben eine
Botschaft, die aber meist mangels fehlender Vernet-
zung keine Zuhörer findet. Damit Menschen ihre Erfah-
rungen im Sinne eines nachhaltigen Lebens austau-
schen, teilen und erweitern können haben wir nun ein
Austauschforum im Internet ins Leben gerufen.

Sie finden dieses Diskussionsforum unter
www.nachhaltig.biz.

SOL veröffentlicht gerne den obigen Text als Unterstüt-
zung für diese engagierte Gruppe.

“The Public Eye on
Davos”

Vom 21. bis 23. Januar 2004 findet die internationale
Konferenz „The Public Eye on Davos“ erneut gleichzei-
tig mit dem World Economic Forum-Jahrestreffen in
Davos statt. Sie will der Öffentlichkeit vor Augen füh-
ren, wie die WEF-Mitglieder, die grossen transnationa-
len Konzerne, weltweit ihre Interessen vorantreiben
und dabei ihre gesellschaftliche Verantwortung ver-
nachlässigen. Darüber hinaus sollen Auswege für eine
sozial gerechte und umweltfreundliche Weltwirtschaft
skizziert werden.

Eröffnet wird der dreitägige Anlass am 21. Januar durch
Mary Robinson, der ehemaligen UNO Hochkommis-
sarin für Menschenrechte. „Wo sind die Grenzen pri-
vater Selbstregulierung durch die Unternehmen?“,
„Welche Regeln braucht es für eine verbindliche Un-
ternehmensverantwortung?“, „Wer profitiert von von
freiwilligen Vereinbarungen wie dem Global Com-
pact?“ „Sind faire Arbeitsbedingungen in der Sportarti-
kelindustrie möglich?“. Diese und weitere Fragen wer-
den im Rahmen von Podiumsveranstaltungen und
Workshops diskutiert. Vorgesehen sind auch kontro-
verse Debatten mit Konzernvertretern.

„The Public Eye on Davos“ ist als globalisierungskriti-
scher Kontrapunkt zum WEF gedacht und wird zum
fünften Mal von der Erklärung von Bern, mit Unterstüt-
zung von Pro Natura und weiteren NGOs aus Nord
und Süd, organisiert. Die Veranstaltung findet wieder-
um im Hugo-Richter-Saal in Davos statt. Der Eintritt ist
frei. Die Konferenz richtet sich an alle Personen, die an
Globalisierungsthemen interessiert sind; die Works-
hops speziell auch an Berufs- und MittelschülerInnen.

Infos: www.evb.ch/publiceye.htm, Erklärung von Bern,
Matthias Herfeldt, Tel.: 0041.1.277 70

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für Solidarität, Öko-
logie und Lebensstil” (SOL), 1220 Wien, Kamillenweg 8/4. Redaktionsan-
schrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Doncsecs, Pinkafeld. DVR 0544485.

Der formale jährliche Abo-Preis (3,60 �) ist seit 1979 unverändert und
deckt mittlerweile nur mehr einen Bruchteil der Druck- und Versandkos-
ten. Wir bitten daher alle, die Interesse an der Zusendung von SOL haben,
um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung (mindestens 1x/Jahr). Konto:
455 015 107 bei der Bank Austria (BLZ 20151), IBAN = AT56 1200 0004
5501 5107, BIC = BKAUATWW. Danke.
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Spieltage in Eggersdorf
Martha Pribil hat ihr Spiel “Mensch freue dich” bei un-
serem Nachhaltigkeits-Spielewettbewerb (siehe Seite
3) eingereicht. Sie freut sich, wenn es jemand mit ihr
spielen will. Ort: Eggersdorf. Infos: Tel. 03117.2948.

Ganztägige Spieltermine:

So., 28. Dezember
So., 8. Februar

Mehrtägiges “Spielefest”:

So., 4. - Di., 6. Jänner

Veranstaltungen in Vorau
In Kooperation mit der Bildungsinitiative Nachhaltige
Steiermark, dem Bildungshaus Vorau und SOL finden
folgende Veranstaltungen statt:

Fr., 30. Jänner: Energie aus Holz

Referent: DI Wilhelm Schmidt (Tel. 0664.46 46 203)

Sa., 7. Februar: Ökologische und umwelt-
freundliche Putzmittel selbst hergestellt

Referentin: Rosemarie Maschinda (Tel. 03113.3855).

Nachdem diese Termine erst knapp vor Redaktionsschluss festgelegt wurden, bitten wir euch, wegen der
genauen Zeit bzw. wegen der Kosten direkt bei den ReferentInnen anzufragen.

Steirische SOL-Veranstaltungen

Wir alle brauchen Ermutigung
Wie man sich und seine Familie ermutigt

„Man kann Menschen nicht kaufen. Kaufen kann man
ihre körperliche Anwesenheit an bestimmten Orten.
Aber Begeisterung kann man nicht kaufen... Loyalität
kann man nicht kaufen... Die Hingabe der Herzen kann
man nicht kaufen. Diese Dinge muss man sich verdie-
nen“. (Clarence Francis)

Inhalt des Vortrages:
� Vertraut werden mit dem individualpsychologi-

schen Menschenbild

� Weg von der Fehlorientierung
� Ängste abbauen – mutiger werden

� Mehr über sich selbst erfahren

� Besser mit anderen kooperieren

Referentin: Dr. Soheyla Warnung, Individualpsycholo-
gische Beraterin, Encouraging-Master-Trainerin, Encou-
raging-Pädagogen-Trainerin, Encouraging-Eltern- Trai-
nerin, Encouraging-Ausbildnerin für Österreich, verhei-
ratet und Mutter von drei Kindern

Ort: Haus der Frauen, St. Johann bei Herberstein

Zeit: Mittwoch, 21. Jänner 2004, 19.00 Uhr (im Rah-
men des Tauschabends)

Eintritt: 5 � bzw. 5 Talente. Infos: Maria Prem, 03113.
2077, prem328@gmx.at.
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Termine SOL-Regionalgruppen
Wien

An jedem 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr in der
Bio-Bar, Drahtgasse 3, 1010 Wien (neben Judenplatz).
Infos: Martin Brandtner, 02238. 77937,
martin.brandtner@vmmoe.ages.at

Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer – VAU; Kontakt: Ro-
bert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at
Treffpunkt: Feuerwehrhaus Pellendorf.

Mo., 12.Jänner, 19.00: Generalversammlung
Mo., 26. Jänner, 18.00: Bastelabend
Mo., 9. Februar, 19.30: Monatstreffen
Mo., 23. Februar, 18.00: Bastelabend

Waldviertel
Jeden 2. Mittwoch im Monat Tauschkreistreffen im
Ghf. Kuba, Zwettl. Kontakt und Details: Franz Schröfl,
02822.32862,f.schroefl@orbi.co.at

Nordburgenland
Kontakt: Michaela Messner-Mezgolits, 02688.72158
bzw. 0676.9361481, mimeme@gmx.at

Di., 2. Dezember, 19.30: „Steinbrunn soll
Klimabündnis-Gemeinde werden!“

Informationsveranstaltung im Gemeinschaftshaus
Steinbrunn.

Di., 13. Jänner, 19.30, und
Di., 3. Februar, 19.30: SOL-Stammtisch im Café Barislo-
vits, Steinbrunn bei Eisenstadt. Anfahrt: von Wien Ab-
fahrt Hornstein, von Eisenstadt Abfahrt Müllendorf.
Das Café ist vis-a-vis vom Billa.

Graz
Kontakt: Wilhelm Schmidt, 0664. 46 46 203,
sol-stmk@nachhaltig.at

Oststeiermark
TNO - Talentenetz Oststeiermark; Kontakt: Maria
Prem, 03113.2077, prem328@gmx.at. Treffpunkt:
Haus der Frauen, St. Johann bei Herberstein

Mi., 10. Dezember, 19.00: Tauschabend

Mi., 21. Jänner, 19.00: Tauschabend mit
Vortrag „Wir alle brauchen Ermutigung”

Eintritt: 5 � bzw. 5 Talente. Details siehe Seite XX.

Mi., 18. Februar, 19.00: Tauschabend

Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis: Kontakt: Peter Brandl, 03476.
3747, sterzgrenze@utanet.at

Mureck: jeden 1. Donnerstag, Jugendzentrum house,
Quellg. 2 (gegenüber Billa), 19 Uhr

Leibnitz: jeden 2. Dienstag, Hotel Guidassoni, 19 Uhr

Almtal (OÖ)
ARGE Umweltschutz Almtal; Kontakt: Erich Lankmaier,
07615.7766; 07615.7641; arge.umwelt@nusurf.at

Mi., 3. Dezember, 20.00: Tauschkreis-Treffen, Hofmüh-
le (Insel), Tel. 07615.72463.
Do., 11. Dezember, 19.30: Umwelt-SOL-Treff, Pizzeria
Delphin
Fr., 19. Dezember, 19.30: Trommelabend, Raika
Scharnstein, Tel. 07588.7223

Fr., 16. Jänner, 19.30: „Durch´s Vogeljahr“

Infoabend und Diaschau mit Vogelexperte Norbert
Pühringer; Gemeindesaal Scharnstein

Salzburg
Kontakt: Walter Galehr, 0662.660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

Mo., 12. Jänner, 19.00: SOL-Stammtisch, ABZ, Kirchen-
straße 34, Salzburg-Itzling.

Februar: Termin bei Walter Galehr erfragen.

Villach
Kontakt: Walther Schütz, Bündnis für Eine Welt/ÖIE,
Rathausgasse 2, 9500 Villach, 04242.24617,
buendnis.oeie@aon.at

Do., 18. Dezember, 19.00: Kakao – bittere
Geschichte zur süßen Sache.
Vortrag von Harald Moser. Mit Verkostung. Weiters:
„Last-minute-Geschenke“, anschließend Tauschbörse
des Talentetauschkreises Villach.

Di., 20. Jänner, 19.00: Kosmetik alternativ

Infostände, Kritik, Alternativen, Produkte der Mitglie-
der des Tauschkreises; anschließend Tauschbörse des
Talentetauschkreises Villach.

Ort: jeweils Evangelische Pfarrgemeinde Villach, Ho-
henheimstraße 3.

Tirol
Termine und mögliche Treffen bei Birgit Seyr erfragen:
Mensweg 25, 6060 Ampass, Tel. 0512.34 18 66,
ohitika@gmx.at
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Konsum und Fortschritt
Die Welt fiebert vor Gier nach Glück, aber es lässt sich
nicht zur Handelsware machen!

� Der Mehrheit fehlt die Kaufkraft
� Auch Wohlstandsbürger leiden Mangel
� Die Werbung schafft nichts als Illusionen
� doch: die eigenen Glückschancen kann man aktiv

wahrnehmen!

Vier Fünftel der Weltbevölkerung sind
arm dran:

Sie können zusammen nur 14 % der weltweit verfüg-
baren Wohlstandsgüter kaufen — auf das reichste Fünf-
tel der Menschheit entfallen dagegen 86% der Kon-
sumausgaben! Nie wird man der gesamten Mensch-
heit den Massenkonsum der Industrieländer ermögli-
chen können, denn die notwendige Vervierfachung
des Rohstoff- und Energieverbrauchs und damit des
Schadstoffausstoßes würde die Erde nicht verkraften.

Die ausbeuterische Materialschlacht der Industrielän-
der um immer mehr Wohlstand wird der Menschheit
nichts als einschneidende Rückschritte durch die Ver-
nichtung unwiederbringlicher Rohstoff- und Energiere-
serven und die Ausbeutung von Milliarden unterprivile-
gierter Menschen bescheren. Und auch die Konsum-
gesellschaft sichert keine Lebensqualität, da diese nicht
alleine von materiellen Dingen abhängt.

Auch die Wohlstandsbürger der
Konsumgesellschaften leiden
vielfältigen Mangel!

Die vollen Geldbeutel und Regale schaffen keine Ab-
hilfe gegen:

� Mangel an Zeit und Muße,
� Mangel an schönen Erlebnissen,
� Mangel an Möglichkeiten, sich hervorzutun,

� Mangel an Anerkennung,
� Mangel an Mitmenschen, die bereit sind zuzuhö-

ren,
� Bewegungsmangel, Vitaminmangel, Ballaststoff-

mangel,
� Mangel an guten Beziehungen, Liebe; Zuwendung.

Auch bei den Reichen besteht somit Mangel an we-
sentlichen Faktoren für das Lebensglück.

Hier liegt eine Schwachstelle, an der ganz gezielt die
Werbepsychologie ansetzt.

Ihre Hochglanzphotos und Werbespots zeigen schö-
ne, erfolgreiche, sympathische und von anderen ge-
liebte Menschen als überglückliche Konsumenten des
beworbenen Produkts. So will man unsere tiefsten
Sehnsüchte von ihrem echten Ziel abbringen und auf
Konsumentscheidungen hinlenken!

Die verlogenen Botschaften lauten:
� „Wer keine Zeit hat, braucht ein Handy mit Anruf-

beantworter“ — um den Zeitmangel ein für alle mal
festzuschreiben.

� „Gegen Langeweile helfen nur Medienkonsum,
Pauschalreisen und ein Arsenal von Trendsportge-
räten“ — für Eigeninitiative wird nicht geworben.

� „Wer sich gerne dynamisch und erfolgreich sehen
möchte, braucht ein schnelles Auto“ — kann Erfolg
aus eigener Kraft überhaupt noch beeindrucken?

� „Nur teure Klamotten und Schmuck machen den
Menschen schön und anziehend“ — wenn er das
Lächeln verlernt hat!

� „Freundschaft wird nur durch Geschenke erhalten“
— das Herz bleibt außen vor.

� „Tabletten schlucken und Fast Food essen macht
gesund und fit“ — wunderbar einfach, aber der
Mangel an wesentlichen Nahrungsbestandteilen
bleibt bestehen.

� „Edle Spirituosen machen erst den Glanz mondä-
ner Parties aus“ — das Unglück von Millionen Alko-
holkranken wird natürlich nicht gezeigt.

� „... und das richtige Mutterglück kommt erst durch
halbsynthetische Babymilch und Wegwerfwindeln
auf“ — unersetzliche Bestandteile der Muttermilch
bleiben unerwähnt.

Lassen wie uns auf dieses Spiel ein, so sind wir zu hun-
dertzehn Prozent unserer Zeit damit ausgelastet, hinter
Glückssymbolen herzujagen. Das Glück selbst bleibt
dabei außer Reichweite, aber weil wir bestens beschäf-
tigt sind, merken wir das nicht. Am Schluss sind wir aus-
gebrannt und wissen nicht wofür.
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Da ist doch der direkte Zugriff auf das
Glück vorzuziehen — zumal er so
einfach ist!
Einfach mal lange genug stehenbleiben, wenn man
etwas Schönes sieht oder hört!

Glückliche Momente lassen sich nicht aufschie-
ben — das Glück verfliegt, wenn man es mit
Missachtung straft!

Einfach mal raus aus der Bude oder rein ins
Vergnügen; auch wenn immer irgend etwas
Unerledigtes herumliegt!

Nichts ist so wichtig, als daß es durch Liegenlas-
sen nicht noch wichtiger werden könnte —
wenn es sich nicht gar von selbst erledigt! Die
Wichtigkeit unserer Aufgaben ist oft reine Illusi-
on.

Einfach die Statussymbole im Schrank und in der
Garage lassen, auch wenn sich andere aufblasen wie
Ochsenfrösche!

Beziehungen zu Freunden, Kindern und Part-
nern leben von unserer Zeit und vom Zuhören
können, nicht von dem Luxus, in dem wir leben.

Einfach mal mit sich selbst zufrieden sein, auch wenn
andere mit dem Lob geizen!

Man muss wissen: aus Angst vor vermeintlichen
Vorteilen anderer bleibt den meisten Menschen
jedes Lob im Hals stecken.

Einfach nette Menschen ansprechen, auch man gerade
mal nicht vorteilhaft gekleidet ist!

Das geht so gut, daß man sich bald nur noch auf
sich selbst und nicht auf modisches Outfit ver-
läßt.

Einfach mal etwas Reizvolles in Angriff nehmen; es
macht sicher Spaß und vielleicht findet es auch
jemand gut!

Auf jeden Fall stärkt Aktivität aus eigener Initiati-
ve das Selbstvertrauen!

Einfach das Essen bewusst und in Ruhe einkaufen,
dann mit Liebe zubereiten und schließlich mit Genuss
verzehren!

Genuss und Gesundheit lassen sich so wunder-
bar unter einen Hut bringen.

Einfach das Familien- bzw. Privatleben an die erste
Stelle rücken und es niemals kommerziellen Interessen
unterordnen!

Wenn man schon nur einmal lebt, dann wenig-
stens im Glück intakter Beziehungen!

Wenn so wir das Glück beim Schopf greifen, finden wir
Zufriedenheit, und für die Armen der Welt bleibt auch
noch etwas übrig!

Mein Name ist Lorenz Kerscher und ich wohne mit meiner Familie in Süddeutschland.
Meine Hobbys sind klassische Musik und Wandern — letzteres am liebsten barfuß!

Ich bin Biochemiker und habe in diesem Fach gelernt, daß auch das Leben von uns Men-
schen untrennbar in natürliche Kreisläufe eingebunden ist. Von dieser Symbiosebeziehung
zur Natur handelt meine Seite Natur und Fortschritt. Wir können so viel aus unserem Leben
machen, wenn wir uns vom Ideal einer Weiterentwicklung unserer Beziehungen zu den vie-
len Arten der Natur und zu den anderen Kulturen der Menschheit leiten lassen!

Dr. Lorenz Kerscher, Paul-Loebe-
Str. 21, D-82377 Penzberg, Tel.

(0049) 8856-8921,
lokersch@gmx.de.

Infos: http://www.barfusspark.
info/natur/


