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Die Arbeit der Ausstellung „KakaoWelten“  

ist gesichert 

"Jetzt kann unsere Arbeit für die Schulen der  Region zumindest bis 2020 

weitergehen," so Regina Bömer. 

Rundum erfolgreich war die bisherige Arbeit und das hat wohl auch das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

bewogen, die weitere Förderung für das Projekt KakaoWelten auszuspre-

chen. Neben dem eigentlichen Besuch der Ausstellung für die Klassen 1 

bis 6, der Beschäftigung mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Familie Fosu, die in Ghana Kakao anbaut und Informationen über die 

Preise im Fairen Handel, bietet das Welthaus in den nächsten Jahren Ak-

tionen an Schulen an. 

So unterstützt es Schulen, die ein Faires Frühstück für die ganze Schule 

oder ein Klassenstufe organisieren wollen. Die Referentinnen und Refe-

renten kommen auch in die Schulen, um über die Möglichkeiten des Fai-

ren Handels zu informieren und über die Herausforderung für Schulen, 

sich als FAIR TRADE SCHOOL zertifizieren zu lassen.  

Nicht zuletzt gibt es eine kostenlose Ausleihe für Medienboxen mit Hin-

tergrundmaterial und didaktischen Konzepte zum Fairen Handel und zu 

anderen globalen Themen. Kontakt ist am einfachsten über 

post@welthaus-barnstorf.de möglich. 

mailto:post@welthaus-barnstorf.de


Zur bundesweiten Fairen Woche. Besuch bei CATUCHO in Bücken 
Catucho in Bücken ist neben dem Welthaus einer der anderen anerkannten außerschulischen Lernorte. In 2 

Fahrten konnten Schülerinnen und Schüler den Ort erkunden. 

Catucho, so erklärt Dorit Schierholz, ist ein Wortspiel aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie „Kaffee 

und Schokolade“. Ein Manufaktur für Kaffee und Schokolade erwartete die Schülerinnen und Schüler bei ih-

rem Besuch. „Fairen Kaffee rösten und Faire Schokolade testen“, so war das Motto. 

Da Catucho eine Manufaktur mit viel handwerklicher Arbeit ist, konnten sie direkt erleben, wie das Rösten 

den Kaffee zu dem macht, was die Genießer schätzen. Den vorher ist die Kaffeebohne weder schmackhaft 

noch riecht sie angenehm, so der Eindruck. Erstaunt waren alle, wie viel Koffein in anderen Getränken wie z. 

B. Energydrinks oder Cola enthalten ist. Das kann nicht gesund sein, so ihr Ver-

dacht. Koffein – so in einer Tasse Kaffee in Maßen genossen – ist durchaus leis-

tungssteigernd wirkt und gesund ist, so hörten sie. Beim Testen der verschiede-

nen Kaffeesorten wurde deutlich, dass das Thema Kaffee ziemlich komplex ist. 

Jede Sorte schmeckt anders, so ihr Eindruck. Alle waren beeindruckt von dem 

netten Team der Rösterei Catucho und dem informativen Tag in Bücken. Natürlich 

ist der Kaffee, der dort verarbeitet wird, bio und fair gehandelt. „Die Arbeit der 

Rösterei kennenzulernen war ein toller Beitrag zur unserer Fairen Woche“, so die 

Schülerinnen und Schüler. 
 

Dorit Schierholz freut sich, auch von anderen Schulen auf das Thema angespro-

chen zu werden: dorit-schierholz@welthaus-barnstorf.de. Weitere Infos zur Fai-

ren Woche gibt es bei: www.fairewoche.de. 

 

Fachtag „Flucht und Globalisierung“ 
Fachtag Flucht „Flucht und Globalisierung. Wie kann Schule Teilhabe ermöglichen und Vielfalt gestalten?“ am 

08.12.2017 in Stephansstift, Kirchröder Str. 44, 30625 Hannover (Kleefeld). Unter den Veranstaltungsnum-

mer 17.49.12 in der Veranstaltungsdatenbank des Niedersächsischen Bildungsservers (VeDaB: https://

vedab.de) ist eine Anmeldung möglich. 
 

Der VNB und verschiedene andere NROs haben mit dem Kultusministerium diesen Fachtag für Lehrer_innen 

und Multiplikator_innen  in der pädagogischen Arbeit vorbereitet. Viele praktische  Ansätze stellen sich vor. 

Die pädagogischen-konzeptionelle Diskussion kommt nicht zu kurz. 

 

weltwärts 
Der VNB ist eine der weltwärts-Entsendeorganisationen, die weltweit junge Freiwillige von 18-28 Jahren für 

einen Jahr entsendet und begleitet. Neben Ghana, Togo, Nicaragua und Kamerun gibt es Plätze in Malawi. In-

fos unter Tel.: 05442 8045-50, weltwaerts@vnb.de. 

Unter dem Stichwort „weltwärts goes Schule“ kommen ehemalige Freiwillige auch gerne kostenlos in Ihre 

Schule und berichten darüber, wie sie das Leben von Schülerinnen und Schüler in Ländern des Südens erlebt 

haben. Nehmen Sie Kontakt auf. 

mailto:dorit-schierholz@welthaus-barnstorf.de
www.fairewoche.de
https://vedab.de
https://vedab.de
mailto:weltwaerts@vnb.de


Fair, regional, biologisch 
So ist die Ausrichtung der Produktempfehlungen des neu aufgelegten Einkaufsführer in Stuhr, vom Thema 

„Fair gehandelte Ware“, „Nachhaltig Fleisch einkaufen“ bis zum „Saison-Kalender“ gibt es viele prakti-

sche Anregungen für einen guten Lebensstil … sicherlich auch viele Anregungen für die Arbeit in der Schu-

le. Die Broschüre zu bestellen bei Tel.: 0421-8078595, klimaschutzmanager@stuhr.de. 
 

 

 

Aktive junge Begleiterinnen und Begleiter für Anne Frank-Ausstellung  
Wir suchen Teamer_innen ab 15 Jahren, die die Schulklassen für zwei Stunden 

durch die Ausstellung  „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ von 

01.02. bis 28.02.2018 in der Mediothek Diepholz führen. Die Vorbereitungstage 

sind am 30. und 31.01.2018 jeweils von 8:00 bis 16:00 Uhr.  

Infos: anne.frank@vnb.de, www.annefrankdiepholz.de. 
 

Ein Schnuppertag ist für den 09.01.2018 von 16.00 bis 18.00 Uhr in der  

Mediothek Diepholz geplant. Die Ausstellungsbesuche für Schulen etc. sind im 

Netz zu buchen. 
 

Tandems für Engagement. Welt - Flucht – Sichtwechsel 
In den Räumen von INTAKT Syke beschäftigen sich seit mehreren 

Monaten 17 junge Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete mit dem 

Thema „Tandems für Engagement. Welt – Flucht – Sichtwechsel“.  

Sie treffen sich regelmäßig und tauschen sich über folgende Fra-

gen aus: Warum flüchten Menschen? Welche Hindernisse und 

Herausforderungen gibt es für geflüchtete und nicht-geflüchtete 

Menschen in Deutschland? Wie möchten wir gemeinsam leben? 

Welche gemeinsamen Träume, Wünsche, Erwartungen und Ziele 

haben wir? Was können wir tun, um sie zu erreichen?  
 

Auf dieser Grundlage entwickeln die Kleingruppen Workshops, mit denen sie in die umliegenden Schulen 

gehen. Erste interessierte Schulen sind die GTS 2001 in Syke, die BBS-Syke, die Grundschulen in Syke und 

das Hildegard von Bingen Gymnasium in Twistringen.  Weitere Schulen mögen sich melden. 
 

Kontakt: INTAKT Syke, Manuela Wiese, manuela-wiese@welthaus-barnstorf.de, Tel.: 04242-931991. 

 

„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entzie-

hen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Ar-

beit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in 

unserem Staat verboten“           

Bertolt Brecht 

mailto:klimaschutzmanager@stuhr.de
mailto:anne.frank@vnb.de
http://www.annefrankdiepholz.de
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Gemeinsam zum Glück stolpern … 
das erkunden Dusa und Fu mit Deiner Schulklasse. 

Was Menschen in verschiedenen Ländern unter „Glück“ und „Gutes Leben“ verstehen. 
 

Dabei stolpern die Clowns Dusa und Fu über jedes ach so große Glücksabenteuer. Wir 

• starten im Klassenzimmer, verheddern uns im Seil und brauchen deine Hilfe 

• fliegen ins „Reich der Sinne“ auf einen Basar in die Türkei und erfahren die bunte Welt der Gerüche und-

Geschmäcker. 

• erleben die abenteuerliche Natur im bunten Dschungel des Amazonas. 

• freuen uns über die Gastfreundschaft und das Miteinander in Bolivien. 
 

Das Stück ist stark beteiligungsorientiert angelegt… es geht um Sehen, Fühlen, Schmecken und Bewegung. 

Gemeinsam gehen die Schauspieler_innen Anna Russegger und Andi Geyer mit den Kindern auf die Reise. 

Nach der Reise reflektieren alle gemeinsam, was sie erlebt haben und was das für sie bedeutet. 
 

Die Aufführung ist kostenlos. Die Schüler zahlen pro Person einen Beitrag von 1 Euro für die Verkostung. 

Das Stück dauert einschließlich Workshop 180 Minuten.  

Kontakt: post@welthaus-barnstorf.de 

 

Vertiefung der deutschen Sprache. Zirkus und Inklusion verbinden 
Die Sprachcamps im Welthaus für Kinder und Jugendliche gehen auch in den Oster-, 

Sommer- und Herbstferien 2018 weiter. Ein besonderes Angebot soll die Kinder im 

Alter von 6-12 Jahren aus der „Nische herausholen“ und ist bewusst inklusiv ange-

legt, so Regina Bömer. Im Sommer bieten wie „Eine Reise mit dem Zirkus um die 

Welt“ an. In der Woche vom 09. bis 13.07.2018 werden 25 Kinder mit und 25 ohne 

Migrationshintergrund gemeinsam daran „arbeiten“, dieser Reise ein Gesicht zu ge-

ben. Zum Schluss stellen sie es ihren Familien und Interessierten im Zirkuszelt an 

der Bahnhofstraße vor. Eingeladen sind Kinder aus dem südlichen Landkreis 

Diepholz. Kontakt: regina-boemer@welthaus-barnstorf.de. 

 

SAVE THE DATE 
Vom 03.-05.05.2018 findet im benachbarten Bremen die große bundesweite Konferenz zum Globalen Ler-

nen statt. 500 Menschen aus NROs, Schulen und Wissenschaft diskutieren und protestieren das, was sie un-

ter WeltWeitWissen verstehen www.globaleslernen.de/de/aktionen/weltweitwissen-kongress-2018. 
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