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DI 
6.10.15
10-16:30 Uhr

Nachhaltiges W
irtschaften

W
as heißt das und w

arum
 ist das 

nötig?

Nachhaltigkeit ist ein vielfältiges 
Gerechtigkeitskonzept: Es berücksichtigt zukünftige 
Generationen, es w

irkt Arm
ut entgegen, es ist 

um
w

eltschonend und geschlechtergerecht. Prof. 
i.R. Dr. Adelheid Biesecker (Ökonom

ische Theorie, 
Uni Brem

en) w
irft einen kritischen Blick auf unser 

gegenw
ärtiges W

irtschaftssystem
 und seine 

system
atische Nicht-Nachhaltigkeit. Sie stellt dar, 

w
ie w

irtschaftliche Prozesse in einen ökologischen, 
sozialen und kulturellen Bezugsrahm

en eingebettet 
w

erden können. Schließlich geht es auch um
 die 

Frage: W
as können w

ir in unserem
 Alltag dafür tun?

Di 
1.12.15
10–16:30 Uhr

W
eiße Krabben und Schw

arze 
Raucher 
Auf Tauchstation im

 Lebensraum
 

Ozean

Fast drei Viertel der Erdoberfläche sind m
it W

asser 
bedeckt, aus dem

 das m
eiste Leben auf diesem

 
Planeten entstam

m
t. Und doch w

issen w
ir relativ 

w
enig über den größten Lebensraum

 der Erde. 
Dr. Onno Groß, Biologe und Gründer vom

 
M

eeresschutzverein DEEPW
AVE e.V., geht in diesem

 
W

orkshop auf Tauchstation in den Lebensraum
 Ozean 

und zeigt seine Vielfalt aber auch die Dim
ensionen 

der täglichen Zerstörung dieses gew
altigen 

Ökosystem
s auf.

DI 
3.11.15  
10–16:30 Uhr

W
asser ist Leben...

Kam
pf um

s W
asser: W

asserverfüg-
barkeit und W

asserbedarf

W
asser ist ein knappes Gut und extrem

 ungleich 
verteilt: Konflikte um

 W
asserreserven sind eine Folge 

dieser Situation. Eine andere ist die Privatisierung 
von Trinkw

asser, die aus kaufm
ännischer Sicht 

kurzfristig profitabel erscheint, ethisch jedoch 
problem

atisch ist: Kann m
an ein natürliches Gut, 

das sich in einem
 Kreislauf befindet, überhaupt 

verkaufen bzw
. w

er hat das Recht dazu? Gibt es ein 
M

enschenrecht auf W
asser? 

Die Diplom
-Geographin Birte Habel (Uni Brem

en) 
erarbeitet und diskutiert m

it den Teilnehm
enden 

Vorschläge für eine nachhaltige W
asserversorgung.

Di 
19.1.16
10–16:30 Uhr

Fritz, gibt`s noch frische Fische?
Über nachhaltige 
Ressourcennutzung im

 M
eer

Fische w
ie Sand am

 M
eer? Selten ist das noch 

der Fall. Die Netze der m
odernen Fischerei sind 

kilom
eterlange Fallen für alle M

eerestiere. In ihnen 
verschw

inden ganze Fischschw
ärm

e, aber auch 
Arten, die gar nicht gefangen w

erden sollten. In 
diesem

 W
orkshop stellt Dr. Onno Groß, Biologe und 

Gründer vom
 M

eeresschutzverein DEEPW
AVE e.V., die 

internationale Fischereiw
irtschaft und Überfischung 

der W
eltm

eere in den M
ittelpunkt. Er zeigt aber 

auch auf, w
ie die W

eltm
eere so geschützt w

erden 
könnten, dass der Lebensraum

 Ozean langfristig 
erhalten bleibt.

N
achhaltiges W

irtschaften!? D
ie R

essource W
asser im

 Fokus 
W

orkshopreihe im
 Goldbekhaus

Globale Veränderungsprozesse prägen 
unsere alltägliche Lebensw

elt: Frische 
Rosen im

 W
inter, leergefischte M

eere, 
W

asserm
angel bzw

. –Überfluss, billige 
Konsum

güter aus aller W
elt. Nur 

einige Beispiele von vielen, die uns 
m

it W
idersprüchen konfrontieren und 

oft genug irritieren.  

Unsere zeitAlter-W
orkshopreihe 

im
 Goldbekhaus vom

 6. Oktober 
2015 bis zum

 19. Januar 2016 führt 
in das Them

a des nachhaltigen 
W

irtschaftens ein. Beispielhaft 
nehm

en w
ir den Um

gang m
it der 

Ressource W
asser, unserer w

ichtigsten 
Lebensgrundlage, in den Blick.

Das Projekt zeitAlter der W
3 ist 

ein Bildungsangebot für ältere 
M

enschen zum
 Lernen und  

Handeln in der Einen W
elt.
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  Eine Veranstaltung von zeitAlter und dem
 Goldbekhaus    

 

Veranstaltungsort | Kosten 
Goldbekhaus e.V. | Sem

inarraum
 1

M
oorfuhrtw

eg 9 | 22301 Ham
burg 

Preise pro W
orkshop nach Selbsteinschätzung:

20,- Förderbeitrag / 15,- Beitrag / 10,- erm
äßigter Beitrag.

Getränke, Snacks und ein M
ittagsim

biss sind bei jedem
  

W
orkshop inklusive.

Globale Bildung 

für Ältere

M
IT FINANZIELLER UNTERSTÜTZUNG VON

Gefördert aus M
itteln des Kirchlichen 

Entw
icklungsdienstes von Brot für die 

W
elt – Evangelischer Entw

icklungsdienst

Gefördert von Engagem
ent Global im

 

Auftrag des
Gefördert durch die NUE aus den 
M

itteln der Um
w

eltlotterie BINGO


