
FAIRE WOCHE
15. bis 29. September 2020

Start frei zur „Fairen Woche 2020“

In diesem Jahr beschäftigt sich die „Faire Woche“ mit dem
Schwerpunkt „Fair statt Mehr“ und setzt auf gutes Leben
für  alle.  Auf  dem  Weg  zu  einem  guten  Leben  müssen
sowohl  die Produktions- als auch die Konsummuster auf
ihre Nachhaltigkeit hin überprüft werden – so, wie es auch
die  Vereinten  Nationen  in  ihren  nachhaltigen
Entwicklungszielen  fordern.  Trotz  aller  negativen
Auswirkungen  bietet  die  Corona-Pandemie  die  große
Chance,  unser  Konsumverhalten  und  unser
Wirtschaftssystem zu hinterfragen.

Ab dem 15.  September 2020 bieten auch die  Weltläden
aus Gevelsberg und Ennepetal in Kooperation mit der vhs
Ennepe-Ruhr-Süd und dem filmriss Kino im Rahmen der
„Fairen  Woche“  ein  breites  Aktionsprogramm  mit
Vorträgen,  Märchenerzählungen,  verschiedenen  Filmvorführungen,  einer  Ausstellung
sowie einem Theaterabend. Alles Projekte, die im Bereich „Vielfalt gestalten“ angesiedelt
sind  und  das  Verständnis  für  Vielfalt,  Respekt  sowie  die  Anerkennung  der
Unterschiedlichkeiten fördern sollen. Es wurde unter der Regie von Jürgen Nestmann eine
umfangreiche zweiwöchige Veranstaltungsreihe auf  die  Beine gestellt,  die  mittels einer
finanziellen Unterstützung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert wird.

Auftaktveranstaltung und Eröffnung der Ausstellung „FIT FOR FAIR – Sport trifft
Fairen Handel“
Los geht es am 15. September 2020, um 19.00 Uhr, im Park hinter der vhs Ennepe-Ruhr-
Süd. Dann werden die frisch gewählten Stadtoberhäupter von Gevelsberg und Ennepetal
die Ausstellung ‚FIT FOR FAIR – Sport trifft Fairen Handel“ eröffnen. Diese richtet sich an
Sportinteressierte, an Entscheidungsträger*innen und Aktive im Sportverein, an Schulen
und  anderen  Einrichtungen.  Über  den  Gedanken  des Fair  Plays,  auch  außerhalb  des
sportlichen  Wettkampfs,  wird  der  Blick  auf  menschenunwürdige  Arbeits-  und
Lebensbedingungen bei der Produktion und entlang der Lieferkette von Sportequipment
gelenkt. Es wird gezeigt, wie dies durch unseren Lebensstil und durch unser Verhalten als
Konsumierende mitbestimmt wird, und damit auch von uns beeinflusst werden kann. Im
Rahmen dessen  wird  auch  Pfarrer  Dietrich  Weinbrenner,  Beauftragter  für  Nachhaltige
Textilien  bei  der  Evangelischen  Kirche  von  Westfalen  (EKvW)  und  der  Vereinten
Evangelischen  Mission  (VEM),  ein  paar  Worte  sagen  zu  den  Arbeits-  und
Lebensbedingungen  in  der  Textilindustrie.  begleitend  bieten  die  ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen der Weltläden Gevelsberg und Ennepetal bieten ausgewählte Produkte
aus dem Fairen Handel an. Diese Veranstaltung ist zugleich Bestandteil der diesjährigen
Demokratiekonferenz, in der Damian Stronczik von der Fach- und Koordinierungsstelle für
„Demokratie leben!“ abschließend Projekte der vergangenen fünf Jahre Revue passieren



lässt  und  den  Besucher*innen  einen  kleinen  Einblick  in  deren  Möglichkeiten  zur
Durchführung von Veranstaltungen geben wird, die vom Bundesprogramm „Demokratie
leben!“ finanziert werden können.

Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung finden in der Woche vom 14.9. bis 20.9.2020 
im Rahmen der „Fairen Woche“ außerdem noch folgende Veranstaltungen statt:

Film „Fair Traders“
Die Dokumentation „Fair Traders“ von Nino Jacusso stellt drei Unternehmen vor, die faire
Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion und Kostendruck unter einen Hut bekommen.
Dabei  gilt  es  stets,  den  Kostendruck  des  Marktes  zu  berücksichtigen,  während
andererseits ökologisch, lokal und zu fairen Bedingungen produziert wird. „Fair Traders“
wird am 16. September zu sehen sein. Er zeigt den Zuschauer*innen, wie sich Träume
verwirklichten lassen, etwas Sinnvolles und Nachhaltiges zu erschaffen.

Global Player Regenwald
Dr.  Rainer  Putz,  Biologe  und  Gründer  des  Regenwald-Instituts  in  Freiburg,  wird  im
Rahmen der „Fairen Woche“ am 17. September 2020 einen Vortrag zum Thema „Global
Player Regenwald“ halten. Es sind nämlich die Industrieländer die eine Mitverantwortung
für die Regenwälder und deren Bevölkerung tragen. Das gilt  vor allem im Hinblick auf
ihren Einfluss auf das globale Klima. Als Zuhörer*in wird man erfahren, dass das Wissen
über die Regenwälder als Genpool und deren Reichtum an Lebensformen immer noch in
den Anfängen steckt.

Märchen aus der Dritten Welt
Märchenhaft wird es dann am darauffolgenden Tag, am 18. September 2020. Denn dann
wird die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Buchholz, Martha Vogelsang, mit
einer Auswahl an Märchen aus dem globalen Süden nach Gevelsberg kommen. Es sind
Erzählungen  und  Volksgüter  aus  einem anderen  Kulturkreis,  aus  einem  anderen  uns
fremden Leben. Titel wie „Am Ende der Welt in Mitternacht“, „…und jetzt hast du Flügel…“
oder „Schön und leuchtend wie Mond und Sterne“ geben einen Vorgeschmack auf Poesie,
Klänge,  Bilder,  Abenteuer,  Weisheiten  und  Lebensgeschichten  aus  einer  fernen,
ungewohnten  Welt.  Wer  zuhört,  erfährt  fantastische  Geschichten,  fängt  Sterne  auf,
begegnet  heimlichen  Helferinnen  und  Helfern  und  findet  vielleicht  auch  das  Tor  zur
geheimnisumwobenen Anderswelt.

Film „The True Cost“
Der erste Teil der „Fairen Woche“ endet am 19. September 2020 mit dem Film „The True
Cost – Der Preis der Mode“. Darin dokumentiert Andrew Morgan ein niederschmetternd
plastisches  Fresko  über  die  horrenden  Wechselwirkungen  zwischen  unserem gierigen
Modekonsum  und  der  Ausbeutung,  Vergiftung  und  Verschmutzung  in  den
Herstellungsländern, andererseits auch einen vorsichtig optimistischen
Kampagnenbeitrag, der Modemacherinnen, Aktivistinnen und Unternehmerinnen erläutern
lässt,  wie die  Kritik  am System der Wegwerfmode zu neuen Modellen der Fair-Trade-
Produktion führen kann.

Wichtige Informationen zum Besuch der Veranstaltungen
Bei schönem Wetter werden auch diese Veranstaltungen im Park hinter der vhs Ennepe-
Ruhr-Süd durchgeführt. Die im Flyer und im vhs Programm genannten Uhrzeiten können
sich deshalb aufgrund dieser Ortsveränderung auf eine spätere Anfangszeit verschieben.
Alle  Details  und  aktuellen  Informationen  zu  diesen  Veranstaltungen  sowie  zum
Veranstaltungsort und der tatsächlichen Uhrzeit sind zwei Tage vorher auf der Homepage



der  vhs  Ennepe-Ruhr-Süd  unter  https://www.vhs-en-sued.com/aktuelles zu  finden  oder
können telefonisch unter +49 (0) 23 32 / 91 86-122 erfragt werden..

Bei Interesse bitte anmelden.
Anmeldungen  sind  telefonisch  unter +49  (0)  23  32  /  91  86-122,  per  E-Mail  an
urbanski@vhs-en-sued.de oder über die Homepage www.vhs-en-sued.com möglich.

André Sicks


