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Kampagne: Lernen von Amazonien – jetzt!

Kurzdarstellung

Gruppe Besucher des Tags der Erde

Datum, Zeit: 24 April 2016 10:00 bis 18:00 Uhr

Thema: Lernen von Amazonien - jetzt!
Zielgruppe: Breite Öffentlichkeit

Teilnehmer: Tausende Besucher aus der Region

Kurze Beschreibung:

Um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, nahmen wir in diesem Jahr am „Tag der Erde“ in

Kassel teil. Schwerpunkt war die Verbreitung der Kampagne „Lernen von Amazonien - jetzt!“. Es

wurden 5 Ausstellungstafeln im Kleinformat gedruckt, um die Besucher der Veranstaltung über

die Ausstellung zu informieren und die ausgewählten Themen zu diskutieren. Gezeigt wurden

die Tafeln: „Indigene Wirtschaftsweisen“, „Der Regenwald“, „Bauxit-Energie-Aluminium“, „Ent-

waldung für Weiden, Soja und Baumplantagen“ und „Der Belo- Monte- Staudamm“. Des weite-

ren verteilten wir Ausstellungsflyer und den „Regenwald Report“ und stellten thematisch pas-

sende Bücher aus der Reihe „Entwicklungsperspektiven“ des FB 05 der Universität Kassel vor.

Besonderes Interesse zeigten die Besucher an der Sojaproblematik und dem Staudammbau. Fra-

gen wie: „Was soll man denn überhaupt noch essen?“ und „Was tun, wenn selbst die Erneuerba-

ren nicht so toll sind?“ galt es ebenso zu beantworten wie die Frage nach der „Solidarischen

Ökonomie“ und der Kritik an dem überstrapazierten Begriff der „Nachhaltigkeit“. Die vielen tol-

len Gespräche und neugierigen Fragen, machten deutlich, dass auch diejenigen, welche sich mit

Umwelt- und Klimaschutz – privat, ehrenamtlich oder beruflich - beschäftigen, immer noch von

der Ausstellung lernen können, da diese Themen zu wenig präsent sind in den alltäglichen Medi -

en und gezielt recherchiert werden müssen.

„Der Tag der Erde in Kassel ist die bundesweit größte und bunteste Veranstaltung zum interna-

tionalen Tag der Erde am 22. April. Zur Tradition des Kasseler Tages der Erde gehört es, dass das

Fest jedes Jahr in einem anderen Stadtteil gefeiert wird. Immer sind es Orte, die im Alltag stark

vom Autoverkehr beansprucht werden. Diese sonst viel befahrene Verkehrsfläche wird einmal im

Jahr zum Begegnungsort für Fußgänger und zum Spielraum für Kinder. Geboten wird immer ein

facettenreiches Musik- und Kulturprogramm mit vielen Mitmachangeboten für Groß und Klein.

Organisiert wird der Tag der Erde in Kassel in der Trägerschaft des Umwelthaus Kassel e.V. mit

Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie des Umwelt- und Gartenam-

tes.“ (http://www.kassel.de/aktuelles/meldungen/13239/)

Workshopleitung/Referent Cindy Völler
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