Planspiel Smartphone
Just One World – die Firmaktion für eine gerechte
Welt wurde überarbeitet. Dort gibt es neue
Ideen, wie man mit Firmgruppen zu
Schöpfungspolitik und einer gerechten
Welt für alle arbeiten kann.
Reinklicken lohnt sich:
H www.justoneworld.at

Der AKEP arbeitet als Antwort darauf an einem
Planspiel, das nun fast vollendet ist. Als Produkt
des Welthandels wurde das Smartphone gewählt.
JedeR hat eines, der Markt ist unersättlich und
Jugendliche kaufen ihre Smartphones auch oft
schon selbst. Außerdem steckt die Nachfrage
nach und die Produktion von nachhaltiger
und fairer Elektronik, verglichen mit z.B. der
Kleidungsbranche, noch in den Kinderschuhen.
Das Planspiel soll erlebbar machen, wer aller seine
Finger im Spiel hat bis das Smartphone in der
eigenen Hosentasche landet und wo Möglichkeiten
liegen, einzugreifen und Lebensbedingungen zu
verändern.
Im letzten Jahr wurde dazu recherchiert, Logos
entworfen, eine eigene Währung, die Globalos
kreiert und nun bleibt nur noch der Testlauf, um
letzte Ungereimtheiten auszubessern.
Im Laufe des Jahres wird es das fertige Planspiel bei
der kj oö zum Verleih geben.

Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen
unter den Wolken.
Positive Gedanken machen gute Laune. Damit es
leichter fällt, im teilweise grauen Alltag die Farben
nicht zu vergessen, haben wir Postkarten gestaltet,
die inspirieren sollen. Eine Auswahl siehst du am
Titelblatt dieser Mit-teilungen.
Für eine Mindestspende von € 10,00 erhältst du
ein Postkartenpaket, mit dem du an Freunde und
Familie bunte Farben verteilen kannst.
Vorankündigung: Postkarten Aktion

Seit dem Strukturprozess ist es in der kj oö so, dass
Arbeitskreise jeweils für zwei Jahre eingesetzt,
danach evaluiert und bei Bedarf neu eingesetzt
werden. Nun sind zwei Jahre vorbei und vieles
wurde in den letzten Jahren umgesetzt:
• AKEP-Fußball-Wette mit Hintergrundinformationen zur WM in Brasilien
• Fertigstellung der WSs „Was alles in einem
T-Shirt steckt“ und „Best of Kühlschrank“ und
Neuentwicklung der WSs „Olé, olé, olé“ und „Was
würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?“
• Wear Fair 2013: Stand mit Schokonomie
• Konzeption und Erarbeitung der großen Projekte
„Planspiel“ und „Postkarten-Aktion“
• Finanzunterstützung von Projekten im In- und
Ausland
• Mitarbeit bei Kooperationsprojekten wie der
Fairen KJ und der FAIRänderBOX; uvm
Im Namen der Projekte, denen wir finanziell
unter die Arme greifen konnten, wollen wir dir
danke sagen und hoffen auch weiterhin auf deine
Unterstützung.

Liebe Selbstbesteuerin,
Lieber Selbstbesteuerer!

Vielleicht weißt du noch nicht genau, wo du
anfangen sollst, mit wem du dich zusammentun
kannst oder was man überhaupt tun kann, um zu
FAIRändern. Die Katholische Jungschar hat sich in
Zusammenarbeit mit dem AKEP, der Katholischen
Frauenbewegung und Südwind, Gedanken dazu
gemacht und einen neuen Behelf erstellt. Die
FAIRänderBOX. Auf rund 80 Karteikarten gibt es
Tipps und Anstöße, die man alleine lesen und
umsetzen kann, die aber auch in Schulklassen oder
Gruppen aller Art zu Diskussionen und Aktionen zu
Politik, Einkauf, Mobilität, etc. anregen können.
Die FAIRänderBOX ist im Jungscharbüro Linz und
im Behelfsdienst der Diözese Linz erhältlich. Sie
kostet € 15,00 und kann von GruppenleiterInnen
zum ermäßigten Preis von € 10,00 erworben
werden.

Ganz zu Beginn unserer Überlegungen standen
die Migrationsbewegungen und die Frage, warum
Menschen ihre Heimat verlassen. Natürlich, weil
sie flüchten müssen, Angst um ihr Leben haben,
doch es gibt auch noch andere Gründe, z.B. in
der Heimat keine Chance zu haben, genügend
Geld zu verdienen, um überleben zu können. Und
hier haben wir die Chance etwas zu verändern.
Unser materieller Reichtum, unsere ewige Jagd
nach Schnäppchen und unser Desinteresse an
den Produktionsbedingungen unserer Güter
funktionieren auf Kosten anderer.
Textilien werden in unsicheren Gebäuden in
Bangladesch genäht, elektronische Produkte
in Fabriken in China erzeugt, in denen die
ArbeiterInnen auch leben, täglich 10 - 12 Stunden
arbeiten (und das 6 Tage die Woche) und keinen
Urlaub haben. Daran denken die wenigsten,
wenn sie nach 2 Jahren ihr Smartphone gegen ein
neueres Modell austauschen. Aber wie kann man
diese Zusammenhänge erlebbar machen? Wie
kann man sichtbar machen, was Weltwirtschaft
bedeutet und welche Rädchen wir drehen können?

Du willst FAIRändern?
Fotos: Fairphone

Stell dir vor es ist Krieg und
keineR geht hin.
In der Pfarre Wels St. Franziskus haben wir uns
einen Tag lang (12. 11. 2016) beschäftigt, wie man
Konflikte gewaltfrei lösen kann.
Der Internationale Versöhnungsbund ist Spezialist
auf dem Gebiet der Gewaltfreiheit und Friedensarbeit. Gegründet 1914 nach einer Konferenz in
Köln, wo ChristInnen unterschiedlichster Kirchen
einen Ausweg aus dem herannahenden Krieg
suchten, arbeitet der Versöhnungsbund heute
noch weltweit an aktiver Gewaltlosigkeit und
einer Welt, in der jedeR in Würde und Freiheit leben
kann.
Die Referentin des Versöhnungsbundes, Lucia
Hämmerle, übte am Vormittag mit uns ganz
praktisch gewaltfreie Kommunikation. Am
Nachmittag ging es dann in die große weite Welt
mit bewegenden Beispielen aus Kolumbien und
dem ehemaligen Jugoslawien. Dort gibt es ein
Projekt, bei dem Ex-Soldaten der unterschiedlichen
Länder sich gegenseitig besuchen und gemeinsam
zu Gedenkstätten und Kriegsschauplätzen gehen
und so die gewaltbehaftete Geschichte aufarbeiten
wollen.
Der Blick auf Österreich durfte auch nicht fehlen.
Wie sieht es gerade bei uns aus? Welche Veränderungen gibt es und welche wünschen wir uns?
Der Wunsch und die Hoffnung für einen
dauerhaften Frieden ist bei allen da.

Neues Schwerpunktprojekt
In den letzten 2 Jahren haben wir das DKA- Projekt
SER Brasilien unterstützt und uns in Aktionen, wie
der AKEP-Fußball-Wette und Workshops mit dem
Land beschäftigt. Wir konnten sogar Jugendliche
und eine Sozialarbeiterin aus dem Jugendzentrum
in Rio treffen und haben immer wieder in den Mitteilungen darüber berichtet.
Nach reiflicher Überlegung und Beratung mit der
DKA wollen wir uns jetzt einem neuen Projekt
zuwenden. Diesmal ist es in Kenia, nämlich das
Rescue Dada Center in Nairobi. Die besondere
Zielgruppe des Centers sind Mädchen, die oft
schon die zweite Generation von Straßenkindern
sind, also schon auf der Straße geboren und
großgezogen wurden.
Wir, vom AKEP, haben uns einerseits für dieses
Projekt entschieden, weil es unseren Richtlinien
entspricht. Es soll Kinder und Jugendliche aus der
absoluten Armut holen und ihnen durch Schulbildung eine Zukunft geben. Andererseits halten wir
es auch für interessant, weil es die Möglichkeit gibt,
in diesem Projekt einen Solidareinsatz zu machen.
Dies bedeutet, dass sich junge Erwachsene durch
Mitarbeit beim AKEP mit diesem Projekt beschäftigen und dann direkt vor Ort mitarbeiten können.
So stellen wir uns sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit vor!

Halbjahresfacts
der Aktion Teilen 2016
Abrechnung 01.01. bis 30.06.2016
Anfangsbestände per 31.12. 2015
Sparbuch Micheldorf Haben
€ 19.243,02*
Girokonto Micheldorf Haben
€ 3.963,53
EZA Darlehen
€ 7.267,28
Gesamt
€ 30.473,83
=========
Eingänge 1. Halbjahr 2016
SelbstbesteuerInnen
€ 5.308,51
Senfkorn Hoffnung
€ 2.000,00
Zinsen auf Konto/Sparbuch
€
0,69
Summe der gesamten Eingänge
€ 7.309,20
=========
Ausgänge 1. Halbjahr 2016
Überweisung für Projekte 2015
€ 5.900,00
€ 3.680,00
Projekte)
€
258,44
Sonstiges (Mitteilungen)
Bankspesen, Kontogebühren
€
3,38
Summe der gesamten Ausgänge
€ 9.841,82
		=========
Endbestände per 30.06.2016
Sparbuch Micheldorf Haben
€ 17.243,02
Girokonto Micheldorf Haben
€ 3.430,91
EZA Darlehen
€ 7.267,28
Saldo HABEN
€ 27.941,21
		=========
*Im Jänner 2016 wurden noch € 5.900,00 an Projekte von Beschlüssen 2015 überwiesen. Die Ausgaben scheinen im letzten Jahresbericht als Minus beim Sparbuch auf,
daher kommt es hier zu Differenzen.

Kontakt
Katholische Jugend Oberösterreich, Aktion Teilen
Kapuzinerstraße 84, 4021 Linz
T 0732 7610 - 3336
E akep@dioezese-linz.at
H ooe.kjweb.at/aktionteilen
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