Globales Engagement ausgezeichnet
Sich auf Augenhöhe für eine solidarische Welt engagieren: Das ist das Ziel vieler Initiativen und
Akteure im Erzbistum Köln. Drei von ihnen werden in diesem Jahr mit dem Entwicklungspolitischen
Preis ausgezeichnet.
Der erste Preis wurde im Rahmen einer Messfeier an den Seelsorgebereich Nippes/Bilderstöckchen
(Köln) und den Arbeitskreis „Eine Welt im Veedel“ verliehen. In einem wunderbaren
Zusammenschluss vieler Akteure im Stadtviertel, wurde sich künstlerisch dem Thema Wasser
genähert. „Wasser ist als öffentliches Gut immer wieder Gegenstand öffentlicher Wahrnehmung und
auch öffentlicher Diskussion. In unseren Partnerländern Kamerun und Brasilien genau wie in unseren
Stadtvierteln Nippes und Bilderstöckchen“, so die Motivation der ausgezeichneten Gruppe. Von
künstlerischen Installationen über ein Wasser‐Quiz auf dem Marktplatz bis hin zum Singspiel der
Kindertagesstätte stand ein ganzes Jahr unter dem Motto Wasser und der wirtschaftliche und
politische Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe.
Mit dem zweiten Preis wurde der Ökumenische Weltladen der Gemeinde St. Johannes (Bad
Godesberg) ausgezeichnet. Hier besteht das Engagement aus einem festen Eine‐Welt‐Laden und
einem sogenannten „Laden auf Rädern“. Bei beiden Varianten können die Kunden fair trade
Produkte erwerben und mit ihrem Kauf für eine faire Entlohnung in den Entwicklungsländern sorgen.
Darüber hinaus versteht sich der „Laden auf Rädern“ als mobiles Angebot, um bei Festen und
Veranstaltungen in den Gemeinden für den fairen Handel zu werben.
Beim dritten Preis heißt es „Wasser marsch“. Denn die Initiative Alas de Esperanza der Gemeinde St.
Kosmas und Damian (Pulheim) fördert seit über 20 Jahren die Wasserversorgung in den entlegensten
Orten Perus. Über 100 Unterstützer zählt die Gruppierung. Koordiniert wird die Initiative vom
Arbeitskreis für Mission und Entwicklung der Gemeinde St. Kosmas und Damian. Von Anbeginn steht
das Engagement aber auf eigenen Füßen.
Der Sonderpreis wird im September an die Partnerschaft zwischen St. Maximilian Kolbe (Köln‐Porz)
und der Tagaste‐Berufsschule (Njombe/Tansania) verliehen. Zusammen mit vielen Interessierten,
gestaltet die Gemeinde eine lebendige Entwicklungspolitik. Für die Berufsschule, in der z.B. Aids‐
Waisen eine qualifizierte Ausbildung erlangen können, verkauft der Eine‐Welt‐Arbeitskreis
regelmäßig fair gehandelte Projekte, für die Bauern in Entwicklungsländern fair entlohnt wurden.
Durch den persönlichen Kontakt zum Direktor der Berufsschule (Besuch des Direktors in Köln), bleibt
der Austausch lebendig.
Der Entwicklungspolitische Preis soll Akteure aus allen gesellschaftlichen Kreisen motivieren, in der
Entwicklungszusammenarbeit tätig zu werden, in ihrer Arbeit fortzufahren, sie weiter zu verbessern
und den ständig veränderten Gegebenheiten anzupassen. Der Preis ist mit insgesamt 4.000 Euro
dotiert und wird durch das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR und dem Diözesanrat der Katholiken im
Erzbistum Köln verliehen.

