
PromotorInnen EineWelt 
 

 

Marion Duppel 

EineWelt-Promotorin im Norden Brandenburgs 

Sprengel Potsdam, Träger: ESTAruppin e.V. 

www.estaruppin.de/fair-global.html 

 

Arbeitsschwerpunkte: 

1. Stärkung des Fairen Handels 

Das heißt für mich immer wieder auf die Ungerechtigkeit 

des konventionellen Handels hinzuweisen und anzuregen 

sich im fairen Handel zu engagieren. Das Bekanntmachen 

der Auszeichnungen „Fairtrade-Town/Faire Kommune“ 

und „Faire Kirchengemeinde“ liegt mir am Herzen. Sie 

sind ein guter Weg um viele verschiedene Akteure 
zusammenzubringen und etwas zu bewegen. Ich biete 

Unterstützung bei der Vorbereitung von Veranstaltungen  

oder Verkaufsständen mit fair gehandelter Ware, bei der 

Durchführung von Aktionen oder der Vorbereitung von 

Beschlüssen. 

2. Vernetzung 

In unseren Kirchengemeinden und Kommunen gibt es so 

manche Initiative und Gruppe die sich mit 

entwicklungspolitischen Themen beschäftigt, eine 

Partnerschaft in den globalen Süden pflegt oder 
regelmäßig für ein Projekt sammelt. Nach einer 

Bestandaufnahme will ich den Austausch zwischen 

ähnlichen Gruppen anregen, gegebenenfalls 

Unterstützung leisten um manches noch besser machen 

zu können und bei Bedarf ReferentInnen oder 

Fortbildungen organisieren. 

3. Zielgruppe Frauen 

Da ich selbst schon viele Jahre in der Frauen- und 

Weltgebetstagsarbeit tätig bin, nehme ich dies als 
Ausgangspunkt um Materialien für Frauenkreise und 

Frauengruppen zu erarbeiten , die dazu anregen sich mit 

entwicklungspolitischen Themen  zu beschäftigen. Ich 

lasse mich dazu auch gerne einladen. 

  



 

Roald Matscheroth 

EineWelt-Promotor im Süden Brandenburgs 

Sprengel Görlitz, Träger: JuSeV e.V 

www.jusev.de/glos/stelle.php 

 

Arbeitsschwerpunkte: 

� die Bestandsaufnahme und das Knüpfen eines 

Netzwerks bereits vorhandenen Akteure der 

entwicklungspolitischen Arbeit im Sprengel 

� die Einbindung neuer Initiativen in das Netzwerk, 

� die Gewinnung zivilgesellschaftlicher Gruppen im 

ländlichen Raum für ein Engagement für nachhaltige 

Entwicklung vor Ort, 
� die Beratung von Aktiven und deren Begleitung bei 

Vorhaben, Initiativen und Veranstaltungen mit einem 

entwicklungspolitischem Kontext, 

� ein gut verständliches Wissensmanagement zu den 

Themen und Vermittlung von entsprechenden 

ReferentInnen und MitstreiterInnen, 

� Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit von Aktiven 

in den Kirchengemeinden und Kommunen, 

� Unterstützung von Kirchengemeinden auf den Weg 

zur Zertifizierung als „Faire Gemeinde“. 

  



 

Julia Wasmuth 

EineWelt-Promotorin „Faire Schule“ 

Brandenburg, Träger: Diakon. Werk Teltow-Fläming e.V. 

www.dw-tf.de/index.php/bildung/faire-schule 

 

Arbeitsschwerpunkt: 

Werbung und Begleitung von Schulen, die sich mit dem 

EPIZ-Siegel „Faire Schule“ auszeichnen lassen möchten. 

Die Grundidee der Fairen Schule ist einfach: Nur wenn 

Schülerinnen und Schüler ihren Alltag als fair und 

respektvoll empfinden, werden sie bereit sein, sich für 

globale Gerechtigkeit einzusetzen. „Global denken – lokal 

handeln" – dieses Prinzip des Leitbildes für nachhaltige 
Entwicklung möchte die Faire Schule umsetzen. Eine Faire 

Schule setzt sich für Gerechtigkeit ein und engagiert sich 

in drei Bereichen: Demokratische Schulkultur, Globale 

Verantwortung, Ökologische Verantwortung. Dabei 

bezieht sie ausdrücklich die verschiedenen Menschen ein, 

die in der Schule Zeit verbringen und die den Ort prägen: 

die SchülerInnen, die Lehrenden und Angestellten, die 

Eltern und Nachbarn.  

Methodisch basiert die Faire Schule auf dem Konzept der 

„Bildung für Nachhaltige Entwicklung" (BNE) sowie dem 
Orientierungsrahmen zum Globalen Lernen. Dieser 

Lernansatz ist interdisziplinär, interaktiv und er setzt auf 

selbstständiges Lernen. Durch eine starke Orientierung an 

Handlungsoptionen und Erfahrungen der SchülerInnen 

sollen diese befähigt werden, sich ein eigenes Urteil über 

komplexe globale Realitäten zu bilden. Die Promotorin 

unterstützt die schulinterne Faire-Schule-AG, hilft bei 

Bestandsaufnahme und Schwerpunktsetzung, berät bei 

der Weiterentwicklung des schulinternen Curriculums, 
bietet SchülerInnen-Workshops, Fortbildungen für 

LehrerInnen und weitere Projektbausteine an und liefert 

einen umfassenden Leitfaden mit vielen Tipps. Zu Ihren 

Aufgaben gehören außerdem Öffentlichkeits- und 

Netzwerkarbeit, Information von und Kontaktaufnahme 

mit Schulen, Aufzeigen von Handlungsoptionen, 

Unterstützung bei der Ausarbeitung und Begleitung der 

Umsetzung von Projekten sowie die Vermittlung von 

ReferentInnen für Schulprojekte. 

 


