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Ein Hauch von
Georgien
vortrasZwe Georg er machen naalen
einen Frewl gendienst. m Um wethaus
sprechen s e über ihre Feimat.

Zeitung:
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Putin- statt Peu
,,Fake paradise,, bringt !-akc NcNs -

Interakliyes '"fhcaterstück utrd ar sieblen Ellwangcr Schulen aufgefllhrt
IrnvANGEli (sj) - UD Diskiminie_
rung, vorune0e. Hrssrirdden, topu_
Leus. Rassismus utrd la](e News
geht es in den interakiven Theater_
stück ,,Fal(e paradise... Die produlti-
on des Vereins KüDstternerzwe*
New Limes und WlXl lrird im Rah_
men der ökumenis(hen FiiedeEde
kade d sieben EUwdger Schuten
gezei8t. Aufrakl.ar jn der MeDsa dec
Peutinger Gymnreinos vor Juserd-
li.hen der lalugdssrtxfc o. '

ver&eheD voD t'rkeD in den
Nachrichren, Hassiiraden io Inter-
nct, nssisrische Iüoten allf dem
Schulhot In einer welr. in der nür
Votes, Liles und rollower in sozialen
Netz\ierken z;i}ten ud Lüsen nur
Mittel zm Zire(ksind hab;.c rf-
sendliche und junse rrwachsene
schs er, sich cine differelzierte Mei-
nung zu bilden. D€m die crenzen
zrischen dem Traum von Demoha
rje und der Drktatur des topul;ten
\€rschwindcn. Njclr \ eniBe Schüle-
Innen undSchülernaben berelßBe-
I nßcliaft roit lake,\4deos ee
macnr uder sind oDferl,onMobbinq
ge§ orden.

,,Muudwinlel nach oben.

Die schauspi€ler Alessandrl] EhrLicL
Kin Dörlel.llrs fdal i und I/r
Ilueller lnclten mit dem von cer-
bug Marja MüIer (auch Resie) u{t
,Alessandra Ehrlich geschriebenen
lwbulentelr Stück,,F3ke paradise"
den Poprlismus ad die Bijlnd Al.§
Coaches r-ersprachen sie den Schü-
lem eiDen Aufstieg von der Shrfe
Grau in die Srufe crün. ,,Mundwinkei
mLb oben l W-r läcneh_. DeD ,,smi-
l(' sei übertebcnsFichrisim..n,nil;
se", eb€nso das Chi etr. §chilter duf-
ter milnxchen, beisDielsweise sls es

um deD crsten Schultas der neren
LetueriD Hai,u Schaff sins.

Nach den Morto ,.Ein reindbitd
aulbauent Die Ansste schibeDl,. oder
,,Der Islam gehört nicht zu Deutsch-
land" wurde die ,Anesr vor üter-
frendung thematisiert. Beim Chat
ren belam eine junse rrau Durtreea
tive Botcchafter .Keher liehr d,;h
keiner mag dicht.,. D:rs Resntar d--;
Mobbins: Das Mädchcn har sich er-
häryr.

Auch n t a]lertei Fake Nelvs wie
,Snsela Merkel ist ein Mann... ,.Tedes
slrische Flüchtlirgskind bekomnt
1000 Euro Kinderge.]d" und ,,peutin
ser' soll in Iirtin-clDn"sium urnbe
nannt werden., vurdeD die Schüler
kodruntierL EiDe Wdnuns mr.le
ilnen ax(I mitseseb€n S; \.hnFti

kömt ilr gal nicht sucke!, dam ist
es vorbei nit der DeDokrarie..,

Zu BegiD hafte die Schuleirein
des Peutinger-clDnasiums, Srelta
Herdea a]le begrüßt, KariD Böh.De
tom AkionsbündDis Malnwa.he
Elrvogen sins auf die SDonsore.
der TheaterauffüIrungen ein.

Bs 16. November wtrd das Stück
no h am Eugen-go z Rea schu e.
H.no f G)mnallLrm, 5äntt Ger.
t.udis, lvlittelholschule, M;.ter
pilege ufd (reisberufsschLrhen
trum geze gi. Termine köfnen
!nter der Nummer 07961/ 33:0
erfragi ,rerden oder sifd aui Face
book unter asvL.in.ellwaf oe. 7
inden

r,r, ost ;minierunq. eopltis;;;;J;;i elr e<.n dem inrer-d\trven Iteal"rsrü.t..fu1e prradi(e". ts wlld rm Ranmer der ö[ume-nischen Fr;edensdekade an sieben rflwingeii;huten arfs;füh;i.. ;.rr,r,

.,
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.,,Friedensarbeit ist
Uberzeugungsarbeit«
Ausstellung des Zivilen Friedensdienstcs

im Ellranger Rathaus eröffnet

ELLIVANGTN(jasc) oberbüryeL
Deister Kari Hilsenbck hat im Rat
haus eine Platataustelluns des Zivi-
len ldedensdlenstes eröIfnet. Lrnter
dem Titel 'wn scheuen keioen Kon-
flit'f" i'erden von ll.lis 21. Novem-
ber Iotos ünd Tc*e vo! welflveitetr
Ededenseinsätzen gczei8l.

Die Erpomte tragen Titcl wie
zum Beispiel "Perslektiven lür deD
Frieden" ünd edäutern dre Arbeit
des zivilen Fiedensdießts im Ars-
land, beispjelsweise in siera leone.
Dort ist der Dienst iD der außerschu-
lischeD Bildung tätig.

Der zivile Friedensdielst ist ein
Forum, dass von ncun deutschen
Ededens- und lntvicklussorgani
sationen zusame!mitlokalenl'arl-
nern im In- md Ausland betiieben
\r td.lm Auslmd sild 300 zivile Frie-
densebeiter in 40 verschiedenen
Ländern tälig- D3s Ziel is1 'Inleres-
sen ausab,lmcieren nnd so Vel§öh-
nung und liiedliches Zusämmer]le-
ben wieder zu emöglichen", s'ie es

auf der eisenen Honepage heißt.
Das \\'ort wieder düdte sich dabei

iobl eher auf Zustinde im Aßtrnd
beziehen. Aber äuch in DeutscNand
ist das filedliche Zusmedeben in
den letzten Iahen schwieriger 8e-
§ orden. findet zuiDdest ?eter Mai-
1e rom Enedensl-oftm Ellwansen.
,,Wn mnssen dem .1,! i.der salo.fdliS

Anreiz für die Arbeit
mit Jugendlichen
wenn man über Korflike. in
l)eütschlmd redet. kommt man
nicht am Thema FlüchtiinSe vorbei-

,,Das wird noch viel Arbeit erfor-
deD", sagr Jürsel lIeuel. Das Axf
sichtsratmitSlied Ces ZFD fl1lrte die
Besucher in die Ausstelung eiL Man
sel aber auf einen $ten Weg. Denn,
so MeMeI ,-AucI s'enn die Zal der
arlergdfie alf rliichtlinse gestiesen
ist, gibi es senauso viele Menschen,
die sich dem eDtgegen stelen ''

Die Alsstelllllg soll auchAtreize
l-üJ die politische Bildungsebeit mir
lugendicnen geben. Ia diesem Be-
rcichk na def Dienst ebenfäIs Elfol-
se verbuchen. Insgesrmt koßlDe das
Thema zivilc Kotrfl iklbearbeitnng in
derSch! e laul Menzel zlvar inmer
Doch zu l'uz. ab$: ,.ln Baden wnn
tcnbery ist es niltlel1{eile Teil d€s
Lehr"hns der Oberstufe."

1
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Nachialti8e Pa(nerschaft - Schwäbische Posr

I von 2

ScHwluscunPou
Anzeige

Nachhaltige Partnerschaft

Entwicklungln Georgien leistenjunge Deutsche Freiwilligendienst. J unge ceorgier können im Um-Welthaus in Aalen
helfen.

Tbilisi/Aalen. Das neu e Büro und das Frelwitligerprogramm von ,,act for transformation,, starteten in ceorgien und
derVertreter der Deutschen Botschaft, Thomas Scholl, sowle der frühere OmbLrdsmann für Zivilgesellschaft, Ucha
Nanuashvili, von der georgischen Regierung begrüßten das Engagementjunger Menschen im Land. Die fünf neuen
Freiwiltigen und die Projektpartner waren gekommen, Lr rn den Start zu feiern. Ntusikalisch wurde die Eröffnung vorl
Mriam Krämer und Tornike Chargeishvili untermalt.

Jürgen !lenzel, Projektleiter und vorstand von ,actforiransformatjon", begrüßtedie zahLrelchen cäste. Erfreute sich,
dass nach fünfJahren verschiedener Aktivitäten mii Paftnern in Georgien der Schritt zu einer nachhaltigen und
lartgfristigen Partnerschaft getegt werden konnr€.

Thomas Schollvon der Deuts.hen Bots€haft begrüßte den Start des programms in Georgien und hob hervor, wie
wichtig die Erfahrungen von jungen l\4enschen bel elnem FreiwilLigendienst sind. tnsbesondere das Weltwäru-
Programm, der Entwicklungspolltische Freiwilligendienst, ermögli.hejungen tMenschen, sich für eine nachhaltlge
Entwlcklung in der Welt zu engagieren.

hrtfs:, $ ß.schwebische-pos1.de, I 7 L 511951

21.10.2018. 1.1i7
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Nehnarrige Parheßchali - Sclwäbische posr
hfips:, \ $1\i sch$aebischc-Dosr.dc, I 7 t 519 s ,

:€' Frieden in 6eorgien sei keine serbstverständlichkeit ufd Engagenrent von verschiedenen seiten notwefdig,0etonten Ucha NanuashviU, voriger Ombudsmafn fLtr ZiviLgesellsc-haft, und N ino XatanaarishviLivom tSNC (lnstjt!tfor studay Nationarism and conflicts)' sie betonten wi€ wrchag es ist,;ich fl.a"" ,ri"o"" 
"i".r."oef und dassl.ungetvtenschen sich für Freiheit ufd Dernokratie efgagieren.

A'ch weitere projektpartner betonten wie wichtig es ist, dassjLrnge Menschen aus Europa in Georgien aktiv sind Lrndsich für eine nachhaltige, demokratisch
i,,e,.schenausGeorsen,d"...,",,,r.:;:il..11::i:[:"f:"ffi:[:Tf,:::#H::_1#;:;{j[::_

Eriko Bendeliani' die srch seit lafgenr fur den Diarogzwischen Abchasien und Georgien engagiert und im vergangen

Jli,llii,^lält 
**' Peace Award" erhielt, verwies aur die ense partner..r',ri i, erol"it ,,nrt"rn,tives ro violence

O Schwäbische post 15.10.2Aß22:19
Zu diesem Artikelwurden roch keine Kommentare geschrieben.



Pressebericht act for transformation
www.act4transformation.net

,,Eine'Welt-Woche" im Garten
zutunft Freche Früchte v rtuelles wasser, Mode und die Mobilität von morge n'
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Radlcr nachen Stätion bcim Intemationalen Fcsr http\: 'ir w *. sch$.acbischc.d.rlandkcis/ o"rtalbkrcis/aalc! arrikct.-rad]...

schrsäbischd*
Aalen

Radler machen Station beim Internationalen
Fest

C'O LESEDAUERI 1 MIN

Zwei Radter aus Lüneburg haben beim internationalen Fest in Aaten Station gemacht.
(Foto: act tor transtormation, 9em.eG)

Auf ihrem Weg von Fulda über die Alpen bis nach Vendig haben die beiden
Lüneburger fan Ol€ Wesqlhal und Jan Frischgesell mit dem Rad beim
Internationalen Fest in Aalen Station gemacht. Dabei erhielten sie ihre Radler-
T-Shirts von act for transformation. In den kommenden Tagen werden sie
unterwegs für den Weltwärts-Freiwilligendienst werben. Anfang September geht
es nach Georgien in die Hauptstadt Tt ilisi. Mit act for transformaiton in Aalen

11.Juli201e

AAI.ENER NACHRICHIEN

lvon2 18.07.201li, 16:05



Neue Freiwitlige im Um-Wclthaus , Schwäbische hLrlx:r/w$w.sch{a.bischc.d.,landkrersrostalbkeis/aalcn_arLik.].,nexe..

schruähisch
p

e
Aalen

AALEN

Neue Freiwillige im Um-Welthaus
Da LESEDAUER:2 MIN

Um-Welthaus neue Frei-

Umwelibildung
6lo§ate$ l.Bman

im Tofhaus

Mit Ann-Kathrin Rainer (tinks) und Maka Megrelishvili hat das
wiltige gewonnen. (FoEo; Um-Wetthaus)

11. Juni 2018

AALENER NACHRICHTEN

Neue Freiwillige haben im Um-Welthaus Aalen ihren Tätigkeit begonnen. Seit
einem Monat ist Ann-Xethdn Raln€f dabei, die unter anderem auch die Eine
Welt-AG in der Braunenbergschule betreut und Führungen zur Ausstellung ,,Fair
Fruit(' ieitete. Seit Anfang des Monats ist Maka Megrelishvili aus ceorgien mit im
Team und k[immert sich um die Freiwilligenentsendungen nach ceorgien. Sie
arbeitet ein jahr in Aalen, will dann ihre Erfahrungen in die Arbeit
zivilgesellschaftlicher organisationen in Georgien einbringen und die

1lon2 ]].06.2018.07:14
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Radeln für den Freiwilligendienst
spendenaktion Abiturienten aus Lüneburg setzen sich mit ,,act for
transformation" aus Aalen für mehr Demokratie in Georgien ein.

Aalen. Auf ihrer Rädto1r nach
Venedig machien die zwei Lüne-
burSer, Ian ole weslphal und
Ian lrischgesell, bein Interna-
tionaleD lest in Aalen Statio!.
Sie erhielten Rädler-T-Shirts
von,,act for transformation". Aul
ituer x'eiteren Tour serden sie
lür ituen weltwärts-Freiwilli'
gendienst verben. AnJang Se!-
tember reisen sie zu dem Dienst

Mit der Organisation ,,act for
trmsfoimation ' in tulen ud
mit weiteren Freiwilligen ver
den die boiden IaDs für ei! Iahr
in verschiederen Projekten mit
.rheiten. die sich für einen de
mokratischen wddel in Geor
gien einsetzen. Gefördert wiid
dles vom,,BDdesministerium
liir wirtschaftliche zusammen-
arbeit md Enrwicll'rng. Die
Ireiwillisen sollen liir die Teil-
nalme am Program aber auch
in einem ,,!örderkeises" Spen
den einlrerben ud die Unter

Die beiden Lünebur8er.Jan Ole Westphälund Jan Frischgesell tra-
fen in Aalen tvlakä Megreli§hvili, Freiwillige aus Georgien, und Jür'
g€n [4enzel von ,,äct for transformation Auf ihrer Rädtour werben
dle beiden.länsfür den Freiwilligendienst 1n Georgien. Fota:üivat

stützer dann über itue Arbeit in gewüllt In Aalen trafen sie auch
ceoßien infornieren. Die ziei eiDe Freiwillige aus Georgien,

Ians, die gerade Abi Scmacht ha' die seit einem Monat im Um
ben, haben sich hierlür die be Welthaus tätig ist.Im September
sondere Sponsoren-Radtour aus- i(ommt noch eine lreirvillige



Presseberichte
act for transformation
www.act4kansf ormation.net

Radler machen Station beim
Internationalen Fest
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Naehhalt;gkeit Act for
Aal.n, Die neuen lrerwitligen ha
ber lm Um-Welthaus Aaten in
retr :lätigkeit begonnen und en-
gagieren sich fiü eine nachiatti-
-e und gerechre Region. Dasteilt

. -i for transformarion mit. Be-
reits seit einem Monat ist AD-
Kadrin Raine! dabei, die unrer
ändereE auch die ,Eine-welt-
AG" in der Braunenbersschule
mit beheut und bereirs altiv
Iühnngen zur Ausstelluns ,,Fair
Fruit" durchfiilrre.

Seit Anfang diesen Monats isr
Maka MegeLishviti aus Geor-
gien mit im Team und wird sich
lor allem auch um die Freiwili-
genentsendungen nach ceorsien
kiinmern- Sie s,ird ein ral; in
Aalen nitarbeiren und ;iI ilre
gesmmelten Erfahrungen da-
.ach in die Arbeit zivitgesel-
schaftlicher Oßdisätionen in
ceorgien mir einbrinsen und die
demokatische Enhvicklug des

thaus

Umw€ltbildung

dwP,UD !l.llhaus,d

Anne-Xathrin Rainer und die ceorgierin
Sleren sich neu im Um,w€tthaus Aaien.

Maka [,4egrelishvtti en€ä-
Foto:privat

§ß.§ P, ,.r.

Zweineue Freiwillige im Um-Wel
transformation sucht Gastfamilien.
Lrndes mit tördeff. Im Septem-
ber werden fünf treiuilliae Jus
Deutschland iiir ein IaIJ nach
Georgien gehen und eine weite,
re Freiviltise aus deln L d näch

Für die Unterbringuns der
Freiwillisen sucht act for trans
formation noch zwei cästfmili
en, die bereit sind, die Freiwilti
gen bei sich aufzuehmen. h
Rallmen der Föideruns durch
das Welrw:irtsprosramm be-
kommen die Gastf;itien eine
flnanzielle und besteitende Un-

Act for tränsfomatton versiehr
sich ais eine geme rnützige Soziat und
D ensihistunssEenossensct-raft . dh rs
öTtentlclrer ]räser der .Jugendhiie
anerkannt isi. Weitere tnformarionen
8bt es lm nlernet auj der Website
www.act4traruformation net oder te
ef onisch unrer (0736t 9751045.
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Zeitung: §

Äusstellcr gcsuchl - Schwähische post

ScHUNUSffiEPOST
Aussteller gesucht

Um-Welthaus Aktuell läuft Ausstellung zu üachhaltiger Mobilitätim Um_$.elthaus.

Aalen. ,,Wie köDnen $ir etwas betvegen, wenn wir alie Art uns zu be*.egen 
'erändern?.. 

l4ras wie ein
Wortspiel kii''gt, ist ei''e der zenh.alen F.agen unserer cege,,*,art. \,\ias hat unsete heutige Mobi]itätgcpdgt? Welchen globalcn Einllüsse hat sie und $,ie können wir die Mobilität nachhaltiger, gesünder undfairer gestalten, aber gleichzeitig nicht an den Beclürfiissen der Menschen vorbei?

Diesen Fragen stellt sich die \Vanalerausstellung ..Von hier,ach da _ Ideen und Visionen für eine neueMobilitätsl-ultur" - im I{einen vor OIt und im großen Ganzen. Die Ausstellung 1rrrde r.on der BUND_
Jugend Baden-württemberg für Jugendgruppen konzipieft_ Das un,-werttraus in Aalen ist daher im
ostalbkreis aufder suche nach Gruppen, dic die Aussterung bei sich rearisieren woren. Für äen akuelenAusstellungs-Zeitraum konnte keine Gruppe gcfu nden rverden_

Die Ausstellungen werden bis zum 6. Juril0m BuND-Resionaherband ostarb und act ror transformation
im Um-Welthaus präsentiet, elentuell mit Verlängerung. Am Montag, 18. Juni, und am Montag, 2. Juli,findenje&eils ab 18 l,'hr Workshops statt, bei alem es.r.or allem um dii Verkehrssituation für Jugendlichevor Ol.( in.Aalen gehen soll - arch derADFC ist dabei.

Hierzu sind Jugendliche eingeladen, ilie sich mit dem Thema beschäftigen.

h(p://www.sclwaebischc-posr.de/167898 l

Vomi Nr.: act-PD
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_ ScuwRnncurPosr
Gerneinsam faire Lösungen suchen
Ausstellung Das Um-$Ielthaus .!r'ill mit ,Make Fruit Fair', zum Nachdenken anregen.

Janina Ellinger

Andreas !{enzel vom Um-Welthaus in der Ausstellung ,,Make Fruit Fair,,in Aalen. Sie soll
zum Diskutieren anregen.Ioto: inc

Aalen. ,,Es geht um Scnsibilisierungsarbeit", sagtAndreas Wenzelvom Um-Welthaus. Das sei die Ialee
hinter der Ausstellung ,,Make Fruit Fair" im'iertcn Stock, die alerAalener \\.eltlaalen in Kooperation mit
der gemeinnützigen Sozial- und Dienstleistungsgenossenschall ,,act for transformation" präse[tiet.

Im um-welthaus steht nebcn acht beschrifteten Bannem noch eine Medienstation. an der neun Filme zu
sehen sind. Was das Thema der Allsstellung ist?Anbau undVermarllung 1.on Früchten - speziell
,,Südfrüchten" und,die Macht der deutschen Supermarktketten. die die preise bci aleren Verkauf
bestimmen", so Wenzel- Aber es gehe auch um die \,ielfiältigen .{usüirkungen r,rcn billig produzierten
Früchten, wie zum Beispiel Hautausschläge bei Plantagenarbeitcr-n, die vom Einsatz \.on pestiziden
herrühren.

Das Beso[dere an derAusstellung: Sie soi] ireniger zum Betrachten, sondem'ielmehr zum gcmeinsamen
l,ernen anregen. In Workshops und Führungen möchte Wenzel ,,Generationen zusammenbringen unal
einen Dialog entstehen lassen". Zum Beispiel beim \{orkshop mit Mitarbeitem dcs Lrm-\^relthauses u,,d
des Weltladens.

weil südfrüchte bei uns billig sind und es sie zu jeder Jaheszeit im supermarkt zu kaufen gibt, seien aliese
nichts Besonderes mehr. Das wirke sich indirekt auf die plantagenarbeiter in costa Rica aus. z,um Beispiel
durch schlechte Löhne für Arbeiter, sagt l{enzel. Auswirkungen gebe es aber auch inrlirekt auf alie
Produkion der regionalen Bauern ,,im Ländle"_ So müsse man sich doch Gedanken machen. $enn Früchte
aus Südländem billiger seien als der regional geernteteApfel.

Eine weitere Besonderheit an der Ausstellung ist, dass in den Worlshops von den Teilnehmern
Lösungs'orschläge erarbeitet lverden. Zum Beispiel mithilfe einer pinn*and, an die Ideen aufZetteln
geklebt werden oder in Gruppenarbeiten. ,,Eine Teilnehmerin kam aufdie lalee, einen l{rerbespot zum
Thema Iair-Tndebei Früchten im Aalener Kino zu zeigen", sagt Wenzel. Dort [ol]e er in alen nächsten
Tagen nachliagen.

I of2 5/15/2018, 7.:19 PI
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Die Ausstellung ,,Make Fruit Fair,. ist bis Dienstag, 1. Juni, im \ierten Stock zu den Um_Welthaus_
Öffnungszeiten z, sehen schurkrassen und Gruppen kö[nen sich bei Andreas we'zel für Führungen oder
Linterrichtseinreiten uDter E-Mail: lren 7.r @act4transformation.net m aiLto.uenzer@ act4üansformation.net
melden

@ Schwäbische Post 09.o5.2o18 17:S1

Zu diesem Artikel nurden noch keine Komme[tare geschdeben.

hrtp://wsw.schwaebische-post.(



dcD ziviien I,riedensdicnrr in der Likainc
hdps://ww§.sctrwachisclc

(.nterden zukünFtigen projekrn:,,.." -. --" 

*"(h deL"düc"' ralr'\r"r' 
'r"n. "r*eJ.-,

_ \ArernaLive ro ViorenL ,r",'.11'ollt:: .-:r auch AVp-Uk,aine verrreren- ParLnetschaf, ',"0",, ,io ä'J"t.']' 
dle mir Act For translormat

rrnrersrürzr wurden, unLer.lljs:l,r:": ,, ;",,;n.";:;:;,;::re rangjänrige

Projekten 0", t,"äi o"i"" ;; :t-'-:'aLch über die Förderunr
ronrarkonsul a"r r"u,..t-,"1"J^',1-eröJfnere o"t uutä')r.I",'r"""Jili:;H" '
c,-og,u,.r"i,.,in ;;;;"J';.::::::,:lll_?0":,u oiexandr Kyrak, der
Hannah Landwenr uorn ro.,,lö. o;;;:i::?::?i"*xe8ronarrererenLin

0 Kon-lmentare

t*!#_?*bi"ff[,,"*

I vo, 2



Die Weli ,.FalrBesscm' abcr wie? - Schwäbische Post http/w\rw.schwaebische-post.de/1643:16

ScuwnnscusPou
Die Welt,,FairBessern" - aber wie?

Veranstaltungsreihe Blick auf a ndere Lebensstlle und auf die Textllproduktlon.

slbylle schwenk

Anton Vaas ist GeschäftsfÜhrer der,,Aktion Floffnung". Sie unterstützt Entwicklungsprojekte und

Bildungsvorhaben in Kirchengemeinden in ällerWelt. Foto: sik

Aalen. Wie können wir unseren Lebensstil und unserVerhalten gut anpassen, damit unsere Nachkommen eine

Perspektlve haben und es gerechter zu geht in derWelt? [4]t dieser Frage befasst sich an dreiAbenden in Aalen,

Ellwangen und Gmünd die veranstaLtungsreihe,,Die Welt FairBessern äberwie?".

,,Unsere entwicklungspoLitische Gesprächsreihe geht der Frage nach, wie die zunehmenden globalen Krisen in

und zwischen den Ländern bekämpft werden können", erklärt Anton Vaas, Geschäfuführer von ,,Aktion

Hoffnung", der kirchllchen Hilfsorganisation der Diözese Rottenburg Stutigart.

Der erste Abend an 7. |\,4är2 in Aalen widmet sich dem Thema ,,Säub€r€ I\4obllität". ,,E nen großen Anteilan der

Verunreinigung der Luft hat unser Nlobilitätsverhalten. Abgase von Schiffen, FLugzeugen, Bahn und Autos tragen

zur Klimaerwärmung bei", sagt Anton Vaas. Dazu geplant ist eine Diskussionsrunde mit Verkehrsrninister Winfried

Hermann, der BIIND-Landesvorsitzenden Dr Brigitte Dahlbender und dem Fachberei.hsleiter des LFEU lnstituts,

Udo Lambrecht. Die veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Foyer des Rathauses AaLen mit einerALrsstellung,,von

hler nach da", die act for transformation gemeinsam mit lokalen Jugendgruppen realisieft hat.

Am 16. März geht die Veranstaltungsrelhe inr Jenningenheim ir ELlwangen ab 18.30 Uhr der Frage nach: ,,Gut

leben anders leben - aber wie?". Hier erwarten die lnltiatoren für dle Diskussionsrunde Manuela Gaßnervon

,,einfach zero waste leben", Dr. David cortez, soziologe aus Ecuador und den Kapuzinermönch Dr Nlkolaus Kuster.

Vor und nach der Diskussion wird an Ständen ü ber mögliche Formen des Engagements informiert.

Um die Schattenseiten der Textilproduktion geht es bei derVerarstaltung arn 22. März um 19.30 Uhr in der Aula

der Schule St. Josef in Schwäbisch Gmünd. ,,Kleidung wird immer biltiger verkauft, ohne Rückslcht auf die

sozlalen und ökologischen Folgen", sagtVaas- nbeeindruckendenBildernzeiEtderFilm,,Ma.hines"die

Schattenseiten des Konsums. lm anschließenden Podlumsgespräch beschreibt Christiane Schrura von der

Kampagne ,,Saubere Kleidung", warum sich der Handelso schweltut, gerecht hergestelLte Texiilien anzubieten.

,,Wir freuen uns sehr, mit so vieLen Partnern vor 0rt unseren entwicklungspoLitischen Auftrag umsetzen zu

können", resrmiert vaas. Mlt dabeisind attac Aalen, der BUND, act for transformation, die katholische und

evangelis.he Erwachsenenbitdung Ostatb, der WeltLaden Aalen, das Jugendreferat und das katho[]sche Dekanat

lron2 31.01.2018 18:



Pressebericht act for iransformation
w!,/w.act4transfornation.net

act-PD

Redakteur:

Effektiv sanieren
und Energie sparen
Urnw€lt Be.rlam n Köh/er sDr.hr im
Umwelthaus zu. Ge bäu desanie r! n! u. d
Verringeruns der Tre bhaussase.

aahd(r &o_o E:hh.EDrdbqüIrdderG.
(rsE) riF€ i dorD toliug r-

_ !Nde6 a[ ru !u;n

^*.dmd &Ei: waad

M+{d( @d N ;"^i":

-" bi. o.de. b*;.

Zeitung:



z D1l

und EinzelpersoneIt mit,so vielen Veranstaltungen

-r1 tr* r.IoD Rouline §i die

l-r 3ffi'T:"äL:?a:
I n:. ai" ua*,.a r."'
m reE.hiedmer Golpen @
orzar&ion it t]]§Mg!r
z,;n übdi*€ iltere !rd-
*Lnm siEqn m d6 Tisch
uDd olastieEo dE kocrM
r.r r,' D.lade il,n i't tdb, al

ls elücklt h ors'&isid a h_
. L-"- i"ii drlieÄlici rzb sl;a_detu schießlici rzb s
nfrno.hmdsesäEüdrfd
iB Sepidbe die KüdFbrüg
_für Ddolrrie 6d M€ß.xe!-
;F.ne.. ,aßr.! ü ,uDDe-
nor6i iE Da sind ds rät jr

,::im"i5ÄT,
denbesten Seiten

$ffi

; ä.i;-;-cir"d.ß vitistd cefib'r-{'rdd si* 
Fprogrammderlg.ötum$lsctenFrledensd*ädelnEllsangEn.. w"rir,r.*. Ir,..L"b_ c.!91, Y_, 

^,-

,,;'r1,-frri* :f1,rq.l"-,rlil,il; i;,,*,,,,. :i,.rr,,l :i", il; l:i' ;..
i.irt:,+'rui i1tü.-.y,,.i..,iii :":,,.:j,,.. i1li:j.rj, ;.,;;,..*l' 

ii;- ,',

:;."".;,,;":;t;::"J,t":]:*:,:iÄ""i.*"*:];i]:-.:::l.;:,;,;;,:"li:tl..,;,9.I.'.c :trreo r_rEcenrrSr,i in ft. 
xrleElEetlh sächn retrs''":.*"-.",,.jE 'r!'cs-h'o.' ,'t'' 'li 

;'':'':;;" *":: jl:-: i'=i;rt t" 'i"'- l': '

,i:i':-,.'".: f ;"fffii1;;ffi ffi ;* ;;i;'i :, "i,* ;,,, 
;-:,,'",'

* :i*'i*,1 i-T$#s:i?{"+i- 
:;i;:ri'ii: 

';lr:':"j,';, 
; i "''"'; :l',i' , *

l:ü;;;;s* +t"mr:';it il31;l: r'';',;:;:' ri:;' 1"1; :1 i"''"

Wer macht denn sonst noch was?
irteaersde*aae Sett zo0o setzen sich in Ellwangen Gruppen

;ie nlrgends sonst für den Frleden eln. yon Gerhatd Könlget

der Siadt.'

Lraln*i.h. !nd kiederiio.!n

che O$edasch lnd die *'i-

:::"§ää.;ü d2s 17-i:iLtge in d'n schuün

/1



,1fi- ,"^rl/ay/7ait,*6 r. rl,+t )r),t{

2



::i jEii:fii,äiä:;i;E+t

iiiiä+l i äii; äiE 
I ic;E !l i

>a

99.

9i:

E_

E=:gE,!
!FZy

2iq.

E Z2 N

-3; I

-.5*

itiigiEiiEgä* ti:iE; i r;i
rr :r;+e;:ar,=,;; ;;ii* E ; !

:lä*äiääiE 

=ä=;,;;;; 
iit;;

:+E:i ;gä, FE::i ::f 
=ri 

;ii ;

i iäi; ii I EE Eäiii äiää; i ä;i

e

-
:-

i

E
E

E

Z
o.
q

I
Eg
oai
,i

/.

'ö
a
E

E
f;

9

!r,

&

=N

äo

(.)

€
bo

t-,li

-

.h

Fi

l.>
a

a\l

\
.\)

\

3I
. -t-

.tu
'I

i\
'\..

§\-§-

3



_-)
\, k't-än,, /^- lC.+ v, '( - ' I :' 'l

\ !:: i- -E.^

.6 .E*:gt-! !.= )2.:-1
- 

..,iU;!:

i\: E!1 ;
9 )i+=!E
q..-, l l:11''i i ! -- -;ceE la:l a

i.
Ei

E

,9,

,9

!9

I

.9

E

E

i

-9

lliE;;i i: : Ei ; i i ri ;; : 

= 

il i* i t;l:i;i
ti;t1ltzlt1;21!11i1i:t1l:=;:1;ililZt:
iulilliiiii; i ; t ; ; : i i ;; ; ; ! : ; ; ::i:ii, ;t

':ß-ää55
i F SJ (J i

EE*t,E.E;

E6,EE9EE

t&{äEE H

Ei Ef,esä
? q€ E E'5ts=?5'i€ r
't E-gg ü ä

4lelE *l
äEäT; E}
u HeEä:E
-oTgg;Eid

Eg-tsä,rI

=-.==Ei i=ai i?si i::::r:! i; F iÄ Ei
E? :'-i r Ei "+! 

e? i;i;;Ei zi t.= = 
j-,1

;!s: i ;:: i:ä;: tE::t iä;Zi;1tr2,i .,

ii*t,tti;ri;;:,:iii;';;ii ä:Eii
;; i: ::;Ei ä;:iiiE:äi: a r?i ;ä:;tE+

'
z

=o

o

!
I

E

a
.d
bo
C
=c
-C(§

cd
cr)I
OJ

-ac
o
o
Z
c
;
.C
r§cc
o

'oo
oo
Ctotr
(DC

()<
(,)c
E-O

i7a
ON
aC
l: rd

C'
q, -g

rg-

o-c

o9.!a Yl

O(])tt -.o.Y(5c

E
c,lreI

Gq
o
€
Lo
LoLL
(uF
E
(u
E'
E
IE
b0
E
-J

E
IILlll

APEr

l

+

!
E



:+
:.9ä€
a

E

E*Ei

o6
'aaü*

==16

äEq6
1:

l;c

l9ö

it/u,uiL)tclu 7o'* /1. t/ 2o.t?

qi [! =i :s;4*=iij,
1At.r"\zEiiE'-riä_! \a ^ ;"11P ö"',1= ?r ?r 9.=..n ie_+i,i.a.yE.1 E \i.i-r,
€ Eü g:= q:? -ä- Z i-"".1
s 1t7l?it4 z EV=t i2
i1:iiäz2i_yirEF,i
I l;;:is! s 5!5§;"fä!-d=-';:t{a;!,-äP;,94JEPh;=€ r;z=ä

?EI,;EE?1 EEiä;i
. E3::3: E E;!<= 

".Er?aE=E i^iäe;
; ]!!{.!e$,i[!!§:
"*,F r. e"*' 2iZ*-.e=. ,

iililaiTtrr;;i'*4
;iiiäräEE- li2s-x

iZ!=ali,:u"+=ii ii
i,5 e"e> Y,aE9.a le E Pz22.,.,apr.EE' "Z

=äi1Ai=9,i 
r y'i fi a; .!;.!.=; qEü q: !!

iirTä=",i E:.E i+i
A y=" *-,\iI-".'=2 ZE t

Eä:j:1!äi4;:!!;
i'!i2Ztta'1 EtäE- E

; 
=:;:t;i; 

.;?äit: l:t:;:i;tiit!;ii: ;:::l;i ;" e=i i! t E: ;:; ä+;i;;;; ;t t t ii;ii:;ii

;*li;l?ti+l=i i i: i i i il ; ; i I i i ai i : ; i : i ; i
E!* !i:!+= = i1!z:i iii;=
i t= i;E=Ei i .,8 ,. ;ii+i; .iiE.
;i,E riE:iEz i=! ce, - r:;;! t 1:::,
ii?iirträZzt i1J2. *i 9ä=ii s ;''"
i'=ii* Ei!1 

-j'= 
= 

7; z'1i ;;zi tr, tll'.
i1 ti: .i=_1r:, i n, 

= 
Ei i'i a= 2i i, i="; i

:_-=3"

V"7E
=nZa
E a+ -

occ
16
-co

ol

ad

L
:J
.d
-c
'f
!
C)oa
C.;
E
--
o
fd
,-

:i
6
c
OJ

_c
O

c
q)
S-
ctr

0)§
OQ

:öC>
o

:5
ot!

E*6--J]Yo(JE-

o'tl-o;
LA

a

D

J



Lk,,i6t,ru Vcl tr"+r zotj

ä§äääääääffffääigä

a :.J -

9,t ; 9 4,ia ,e'2,

E r.r:r
L9 ',a42.
ä-: c:.e;>q :E:..E; 3 ='-;e; :4i:

;i i;!:

ä;iää;säf;E;stäiäg

EsESg!äfiiägriEiä;

ääääääääääääääää§ä

d
E
(I,)Ul:?q

Lq
J ^!-

J>tte
>sr-ott:
Fq

-:=toEq,s
=r 

'§
P ,^:r- i:llid
C'O(I,.E
Lits
tlp
Fä
rt
Lb{(:, #
=äLtr
q,1

§ä
{., butÄ
Ul3
r) .:

Es
UtEo*
EO§rII .g

rrtq,*
cl'ä

,10



,, {t/,,*.äht"L- fu-tl t7, 11, 2d1l

EllwäiEer
Zeltung

gund

C
o)
C

g
o)u.
G)E
boo
Eo
c
o)E

-{J
o)

_o
o)
bo
tn
bo
16

=c)
u-
E'q)

_o
Cq)
boq)
E
o_
(1)

E
i
=
E
C.

=C.q)
.P
"tn
-C(-)

e
k

am

äg:

E-3

E=5

&c q

!-4,I

; =*
;6s

I F"-!

c +'

-Am jüdischen lriedhof findet
m sellen Tag um 14 Utu eine-
cede,kfeier ftu die opfer des
närion,lsoTi,lisri§.ien Terrors
statl. Die Gedenkede hä1t der
katholische Stadt!fdrer Michael
Windisch Än der GesialtDg der
leier sild auch SchüIerimen des
leutinge! cymdims beteiligt,
die sich Eit dem Hessentaler To-
desD&sch besch;iftigt haber
Die Dusihlisclt cestaltmg
überne|meD Bettina Stiobm ud
volker Lauter schriz. vEran
stalter ist das Fdeden,rforum Ell-

tätur

;_e &

1 pi- u^d ) ri 
rn 2A' I'L\,:\

41..14. ]-n4t

Filmabend zum
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nischen Friede$dekade 1ädi das
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folgt.

Christen kommen zum
Freitagsgehet in die Moschee

ttirkilch-islamische Gemeinde beteiligt sich an der

ökumenischen Friedensdekade

Uüer deD Besuclien EdeD dcr

städtische lntegradonsbeauJtra$e
Iitsen schäfcr soNic ltalgret und
(i.;hdd Schneidcr vom Altions'
büDdnis Ma}nwache EIwaDsen. Sie

nützter die llö8lic}lcjt zur Begeg
nlns nit den muslimischen lreun
dcn_und nnt ham H:[il Gi]lsq:
Beim traditionellen Freitagsgebet

§Een übrisens üherräschend riele
junre llüchttin8e aus Sylien und aus

Afrika.

!

lLI$ANGlN Gj) - ,,Zu Gast bei uns-
ren niuslinischen Nritbürgern" hät

csamlreitasimRahnendcrökume-
nischen Friedensdekädc geheißcn.

Die tilrkisch-islmische Gemcinde
I.tte um die ÄIiltagszeit zum 8e
meirNamen lreitagsgebel in die n{o_

schee in der Straße An derlagst ein-

seladen. Und eine Händ voI Chris-
ien, Katholiketr ebenso wie Protes

ianten mischte sich unter die ruDd
100 betenden I{oslems.

hat sich an der ökumenischen Fliedens-

zurn Freitaqsqebet in lhre ,'loschee einge_

i P.oiesianlen waren diesel Einladunq ge_
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Pfarrer Michael Windisch warnt Yor

menschenYerachtender Entrvicklung
' Gedenkfeier dcs Friedcnsforums mit

den SchüLlergtides Sarah Kaiser und Isabell lCingler

ElrwANGrN (sj) - An die Reichspo-

sroDnacht vor 80Tatuenxnd an deD

nsrit,nalsozialistischeD Tcnor hat
Pfarer Nlichael Windisch am Sontr-
tagna.lmittas bei der Gedenldeier
Iür die Olfer des Nationatsozialis-
mus :rm lvtuhnßal vor dem jüdischo
Irledhof eiinnert. Angesichts dieser
aragödie .lürfe man nicht schweisea
sagte der Geisdiche mit tslick aul ei
ne menschenverachtende Ent$ick-
luns: ,,Wcil sich heute schonwieder
sfinnen nelden. die mechen N{eF
schen die wiirde Dd den Wert ab-
sprechen. Slimen, dje groklmie
ren, fl'er zum volk gehört üd wer
nich., SljI1meB die zur Verachrung

,,Es ist unseie Ve4flichtung, de-
rcr zu gedenlen, deren würde als

Melsch mit lüßen getreten i'urde
von denen, dle sich selbst ats die Her
reD der Welt sahen und aufslielten",
sagte Michael üindisch. Denn jcder
Menscli sei für die Ciüisten Schves-
ter oder Bruder und als Abbild Goi-
lcs geschrfielr. U der Pfarrer kon-
ketisierter ,,Kein Christ kaD natio_
nalsozialistisches GedankeDSlt in
seincr Volform oder ir geiarnter
L*htform leilen." lvindisch apPe]-
lielte, flt Frieden uDd Gerechtigkeit
einzulreten. D6 Böse düJle nie metu
die Oberhmd ge§'jnnen.

volker Lauster-Schulz:,,Europä
wird immer ftasiler"

,Ixropa rück lveiter nach rechts,
näch rechisaxßen", stellte Volker
Laus.eFsch!]2 rom Iriedemforum
mit Blick anf EntlqictJmgen ill Un-
sdn, Italien, Po1en, Österr€ich trad
in der Tükei fesi 'Euopa 

wird im-
mer ftagiler." Dabei hitisierle ei den
FlüchtliDgsdeäl mit der Tiükei üd
die cängelüng der Presse. Gedanken
eine. semeinsameD europäischetr

Idee dckten ln detr HinrergnDd, es

gebe nu eln Thena; da§ aleiaige
Prohlem seien Elüchdinee- Und in
diesen hsamenhäng geißelte er
die fremderfeindlichetr 

"&olen 
der

ÄlD, die zusammen mit der NPD utrd
der Pesida demonslriere 1lnd i! .Ie
?arl"mente eingezosen sei. 

"Glau-h.n Sie dieser AID nicht", forderte
Volker Läüster-schulz tDd lobte ElI_

wDsen als ,§tadt ohne Ra§sisrnus"
Zusamen mit Iosef Saunmn

nnd Peter Maile vom FriedeNforum
sedachte er der opfe, und dem Lei-
den i! den beiden KZ--{uße asern
in Eüwrnsen, die von 1941 bis 1942

beziehungsweise von 1943 lis 1945

eistierten, und des Hessentaler To_

desmarsches im Alil 1941 Saft!
Kaise! schülei! des Peutiryer-
cvmasiums ud schülerguidq sing
s;ezien auf deD Hessenbler Todes
närsch und seine über r70 Opfer ei4
davor 42 atlein in Zöbinge4 md 23,

die in Neünheimer Sreinbruch ver-
scharrt üad dam exhuniert würden.

Isabel Klinslea ebenla]ls Schüle-
Ijn des Peütinger-GyümäsiuDs,

sprach über die beü egle Geschichte
des jüdischen lriedhofs in Euwan'
gen ab 1901bis zü seincr Auilösung
19,13 und der Zeit danach. Am 30. ,a-
nuar1933lebienDurnoch15 jüdische
l"fitlürger ir Ellwänge4, ab 1940 kei

Die letzte iüdische Bestattu.a
fdd in Eilwargetr 1938 stätt

Die letzte Bestätlur8 aül deD iüdi_
sclen Irledhoffand 1938 siali lnsge-
samt faldeD aufdem Friedhol23 Mit-
glieder der israeütischen Gemeinde
ihie letzre Ruhe, 20 Gräber sild bis
heute erhalten. Die beiden Sclüie-
rinnen hatten ein Iatu ]ang eiDen Se-

nlnalkus z]rm Thena ,,Erinne'
ftngskultlr" besucht

Peier Maile legle äm Gedenktein
eine Blumenschale deder utrd nef zu
Wachsamkeit, widerspru.hud kon-
seqüenlem Häadeh in der Gegen-
nnrt aut VoLker Lauster Schulz und
Bettina Strobm (beide Gitarre uDd
cesans) gestalteteD die Gedenffeier
nit iiddischen Liedetn nusikalisch.
rlnu Ries sprach äas Toteogebet.

B"l=;c"d*kf","r d". F i"d forums am Mahnmal vor dern iüdischen

Friedhof in Ellwangen wurde der Opfer des nationalsoziali5tischen Terrors

o"io"trt. Vo. ,inls: Su"uf 
^aise 

, lsabel (linqre-. Pe.er I\'4a P' lo'"I BaJ

;änn Vol^er .ausrerS"rLlz, Bettlla S'rohn Jnd Pfär'er l, chrel win

disch.

1s
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Im Jemen tobt ein
Stellvertreterkrieg

Der Arzt Ali Hassan Al Gamrah berichtet über seifle
Heimat und den Kricg dort

t

xrLWdNcEN (sj) - Beeindruckende
Impressionen vom lemen hat der ie,
menitische Arzr Ali Hassan At-cam
Iah, der in der LEA arbeilet. bei d€r
öhrmeniscnen lliedeDsdekäde im
Missionshaus der Comboni-Missio-
nare gezeigt.Im lemen tobt seit 2015
ein Stellvertreterkriegavischen Sau-
di-Arabien ünd dem Lan.

Der Iemer hat ein reicbes hrttu-
retles Erbe. So ist nach der H,ten-
stadt Mucha der Mokka benannr. rn
der ceschichte heßt derlenen Ara
bia felir (8lückliches AJabien). Das
27 Milionen nins.ohner z:iHende, is-
lamisch gep!ägte Land nit einem
Analphabetentum von über 60 rro,
zent und einer hohen ceburrenrate
srenzt d Sarrdi-Arabien und a dcn
olnan. Bis 1990 $?r der ]emen zwei-
gereilt, in die kommünisris.he De-
mokatjsche Volksrepubtik lemen im
Südenund in die lemenitische A.,
bische RepubLik jm Norden. wie At-
Canua} berichtete. hät sich in den
ye*ansenen 30 IahreD im ]emen
rehi \.iel in SachenBildun8 ccsl0d-
heitssecen und InJraqrrddu r ee rd.
Mit der lvieden-ereinigunA kmen
allerdings auch die Probleme. So gab
es bereils 199,1 einen zweimonarisen
r'ries.

Der Krieg, der bis heute ändauerr,
bracb 2015 aus üd z\ s den Arzr,
si.h und seDe fmilie h Sicherheir
zu bringen. ,,Die nornmle Bevölke-
rung begreift nicht, veshäIb dieser
Krieg ertstanden isr. Es ist ein Ver-
sagen aller lolitischen parteien.,
sägte Al canuah. Das gänze Leben
sei zusanmenselrochen.

Große HugersDot und
chrcnische Unterern?ihrung
Er berichtete rcn der 8ioßen Hun-
gersnot, von cbronischer UDterer-
n:ituung, dem Fehlen von Trinla,as-
se! den Millbroblem und von
Krajilüeiten wie Chotera Die saudis
hiitten kankenhäuser bombardierr.
die Flugh:ifen seien weirgehend zer-
stört und fa5t atie H;ifen eesDe.rt:
,,Die Sandls haben lnreresse"; ö1..
Der Med;iner schätzt. däss der

der LEA- Im llissionshaüs der Com-
bonilr,4issionare hieli der 70-Jäh-
rige einen Vortrag über sein Hei-
mätland lernen und über den dorit,
gen Kr;eg.

Krieg über 100 000 Tote md 200 000
bis 300 000 Vedetzte gefordert hat.
14 Millionetr ]emenireD hungerten.

Der 7o-J:inrise hatre in den 70er-
Jahrer in Greifsriald Medizin srude
rit. Nacn der Weiterlildüns zum
Fachezt fit CliIulgie kehrte er ar-
rück in den ]enen, ,!vo er an einer
großen Klinih in Sdäa arbeitere und
die Kinderchimrgie gründete. Sie
besteht.rucl heure troch. trotzKrieg.
l\1it einem AJbeit$isum k.m al-
Gamrah mit seiner Familie wieder
nach Deutscirl&d. Er ,rbeilet ,Is
A-rzt in der randes-Erstaufnalme,
stelle für Ilüchttirye und wohnt mir
seiner Fämilie in Eltwangen. Erst im
September war er 1vieder drei Wo-
chetr im Jemen. ,,Das Land ist einse-
kesselt von allen Seiten", sagt ei Von
Aden bis Sanaa habe er lDsecjh] ,10

bis 50 Checlpoinls passieretr müs-
sen. Al-Galnrah hat Konrak zw tu,
manitüren Hifsorgarisation Cap
Anamlr aufgenonmen, die den le-

AIi Hässan Al'Gamrah ist Arzt in
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Kleine Messe
groß

Rossinis,,Petite Messe Solenelle"
in be.onderer Besctzung in der §trdtkirche

xrrMNGlN (R.) -,,Kleine feie iche
Messe" hat Gioachino Rossini seine
saknle Komposition von 1863 be-
scheide! geDa]lnt. Das Attribut ,,pe'
tiie"bezogerauf die sparsme Beset-
zus nit zwei Flügeln md einem
Hamonium. Jetzt ist die Messe la
der Eliwanger Stadlknche axlgelühn

Die Messe gil! als dasbedeuieDds-
te werk der letzten A$eitsphase des
Komponisten. Zu Rossinis 150. To
destag habeD sich Ellwanger Känto
rei und Iugendchor unter Reinhard
Kräme$ Leituw der Herausforde-
IDs gestellt, d3 werk in der u-
spdnglicnen Besetros aufzliin
ren. Die ZusannneDarbeit mit Profes
sor Pad weigold, Leiter des fachbe-
reicns Gesang und Oper an der
Musiknochschule tlanrovcr eßies
sich als c1ücksfal1.

weisold, der aus Elleangen
stanmt, übemahE selbst den Kla
vierpärr ünd brachte rit seiner Frau
Esther lveigold ehe S:ingerin mjt,
deren geschmeidiger volumilöser
und ausdruclistüker A1t begeister-
te. Siehattebereits als Gesmgssolis'
tin bei der Axlfüimng dieser Mcsse
durch den Orätorienchor 20ll bril-
ljerr. Ihr Duett ,,qui tollis peccata
mundi" mit Dorota Szczepansta
strallenden Soprd $'d ein beNe
gender Höhepunk l! der sehr gut
besuchten Stadtkirche.

,,Ein bisschen Könne& ein
bisschen Eerz"
Weitere Gesdgssolisten saren der
hervorrägende Bäss Adam Kim und
Tenor Pavel BrozeL Neben Weigold
lvären Dariel Rudolph am Klaller
und Burkhard Pflomm am Harmoni-
um zu hören, zwei seinerbesten St1r-

dierenden. Rudolrh glänzte als Solist
rnit dem,.Pr6iude religieu:", deDre'
tigiösen Vorspiel zur Gabenberei-
fung.

Rossid gehöft mit dem ,,Bdbier
v.n Sevill," ,r den tredeniendstea
Opemlompoüisten des Belcanto,
lon dem nm keine $'eihevole sa-
kde Nrüsik -"rI1 arete. seine 1864 in

Pdis uaulgefülute Messe widmete
er den ,Jieben Gotl' mit den ironi-
schen WorteD. .Eier ist sie, die arme
kleine Messe. Ein bisschen Können,
ein bisscheD Herz. das ist a1les." Viel
Kömetr ünd viel Herz nahmen die
Zunörer schon bei dem aldächtigen
,,K):rie" sefansen. Katorei und lu-
gendchor lraien heForrrgend eh'
srudiert und entfalteten h der Passa
ge ,,Et re§lrreJrit Er ist auferstan-
den" &arutische Klaft.

Und doch beeindnckten die Sän-

serimen u.d Säqer am meisten bei
dem imigeD ,,Benedictus' und dem

semeinsam mit Estler WeiSold a'un-
derbar zart gcsuD8eneD ,Agn6 Dei."
Eh letzter gehauchter Ton, dmD die
Fürbilte ,,Dona nobn !acen". Der
Beifall lvär yerdieDter Lobn fiir diese
wohltüend znrücklaltende und zu-

sleich intensive Autrülrury, deren
reizvole Besetzun8 sje zur!1 beson-
deren Erlebnis machte.

Rossinis ,Petite messe solenel
ist in der evängelischen Stadt-
kirche aufgeführt worden. roio: R.

1q
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Italienische Operette in
barocker Verpackung
x:nzert 

lil Eriwangen wendet Reinhard Krämer rnit Kantorei, Jugendchor sowie soristenein musikhistorisch aufreizendes Kontrastmittel an. Von Rainer Ko mer

ioachino Rossinit Wer
dentt bei diesem Na-
men nicht an ltalieD,
die heitere Opera Buffa

trie deD ,,Bebier, od;r den pe-
sctunejdigen Bet(mto einer s;;-
gedn? Dass Rossini aüch in an,
dere Beleiche hiDein scbrh-
pert, beweist er mit aer ..r,etiie
Messe solennele,., de. Heinen,
feierlichen Messe, die 1864 äts
Auftragswer} entsteht. caiz ab
gesehen rom ironisch temehren
Nmen ist schon die ldanehcte
Ausstattutrg der oo-M uten-
Komposition bemerkenssert:
gemischter Chor, vier ebenJals
gemischre Vokalsotisten ud
dazu ein Harmoniüm, das von
zqe; stännig.n Ka\ieren s11ä-
dig in den Xjeiq der Tasten,r-
strmente aüfgenomen isr. Iitl
eine Messe, die in einer reichse
scbmückten bd^.ken Ktche
aulsefth,t \ ird, begimr dmit
erne relzvolle Vertremdung, diezu cenießen unler5!hiedli.:h+
ter musi}aliscner Zutaten eiD-
lädl. Olerette rrifft auf Barock.

Dkigent ReiDIdd ßJämer
lotst ein professioneli geschxircs
Püsona1 durch die Axffij}runA.
Dorota Szcepansla (Sopran), Es-
ther ü ei8o1d (Alt), pavet Brozek
(TeDor) ud AdM Kim (BNs)
sind erginzt dürch die pianisten
Prolessor Paul weisotd (Hanno-
ver) und Daniel RudotDh sos,ie
Burthad Pflomm an iomoni-
uni. Den \rbrlichen ud opti-
scben Rahren bildetr die S:inge-
rmen und S;nser der berden
Chöre.

Die naclhallende Äl-ustik des
Kachetuaumes nacht
schwer, die Messe in Schmng
zu bringen. Dazu komrnt, das;
die Chornirgliedei iD weiter
Halbkeis hinter den Sotisten
piatzie sind rüü die bderen
Register deshalb nur ,inen tön-
neD. von kleglicher ceschlos,
senheii kann hier keine Rede
sein. Trotzdeo gelingt es dem

Gemiscl'Ler Chor, Voratso isren Lnd ein HarmoniLm sämr zweie- htaviere ,n oer Bä.ocntirc.re - e.rereizvolle Verfremd un8 der ,.petite [4esse sotenne I e,, -- -_ "-"^"" 
ä-,a,

I

;r&r"

Dirigenten, dd Stinmenger,li hstrumenten gelingt Dtcr den phJasjerog, saubere Arritralar_taldvorl zusaImetr zu halteD. ,r.rlsric.h." 
_ 
n"ai,ig.og"n * 

"" 
_J,",iiu,a,".iää'.,ss"-auch w-nn i_m vp-tJUJ der Art (:rche1.lhirimi, 
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Nachhaltige
Partnerschaft
Entwicklung l- Georg e- eisren i-^8e
De utsche Frelwillige nd ienst..lu nge Georgler

können im Um-Welthaus in Aalen helfen.

Tblllsi/Aalen. Das neue Büro und
das Frcieiligenprosramn von

,,act for trmsformalion' state_
ren ln GeorEi.n und der Vertre'
rer ,ler D;uts.hen Botschaft,
Thomas SchoLl, so{ic der frühe'
re ombudsrim für zivilgesell
s.h.fr. Ucha Nmuashvili, lon
der Seorgischen Regierung be

adßten da§ EDsagement jünger

rr'renschen in ltrnd. Die füni
neuen lrei\rilligen und die Pro-
jektpartner waren gelomen,
m den Stet z! leiern llusila_

lisch \!,11ide die lröfinung lon
Miriam l<]ämcr und Tornile
CiarS€i.hvLL !ittrmJlt

Iürsen Merzel. lrorekrleiter
und Voistand von,,act for trans_
form ation", begrülite die zahlrei-
chen cäste. Er freute sich, dass

nach fünJ Iahien verschiedener
Aktilitäten mit Pärrnern i. Ge

orgiender s.hitt zu einer nach
haltigen und langfristigen Part
ncrschaft gelegt \terden konnte.

Thomas Scholl von der Deüt'
schen Botschaft begrüßte den

Start des l)rogramms in Geor_

gienund hob hervor, wie s'ichtig
die Erlahrügcn vo! jungen

Menschen bei eirem Freis'i]Ii'
gendienst sind. Insbesondere das
welts.ärtlProSrm, der Ent_

wickhngspolitische !rei\tilli
qendr€i.t, ermöSliche iungen
v..* ren s,chfueLner:.hnal

tige En.iricllmg in der wclt zu

Der fri.den in Georg,cn scl
lciDe Selbstver§tändlichleit und
!nSagement von verschiedenen
Seiten not{endig, betonten
Ucha Nanuashvili, voriSer OIn-
budsmann für zivilgesellschaft,
lnd Nino Kalandtuishviii vom
ISNC (lDstitut lor Studay Natio_
nalism and Conflicts). Sie beton'
ten lvie Bichtig es isl, sich für
den Frieden eilzüsetzen und
däss juns€ Menschen sicb Iür
lreilreit und Demokrarie cnga_

' Auch wcitere lrojektlrrtner
bctonten $ie Biclrtig es i§t, dass
junse \lens.hen aus Eürola in
ceoreien altiv sind md sich für
eine ;achnaltisc, demokratischc
EnFivicklung einsetzen. Gleich_
zeitig ist es auch eine güt Chance
für iunse Mens.hen aus Geor'
sien, dJss \ie im Urn_uelthrüs
inAalen ats Frei\dliqe sein und
do mirilirlcr und lernen kön-

Eliko Bendeliei, die sich seit
langem für den Dialog z$'lschen
Abchasien und Georgien etSa
giert und LFi verEJnEen tuhr den

, Young Wnmen nea.e A*ard'
erhielt. v.Nies auf die enge

Partnerschaft in Proiekt -,Alter_
nxtires to violence Projecf'


