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1 Wichtel und Wölflinge
Schaffst du es, einen Tag ganz ohne deine Spielsachen

und ohne Fernseher oder Computer zu verbringen?

 2 Wichtel und Wölflinge
Finde etwas über das Leben von Kindern in 
reicheren oder/und ärmerne Staaten heraus. 

Erzähle eine Geschichte über zwei Kinder mit 
verschiedenen Lebensstilen (Lebensweisen).

 

  

3 Was bedeutet „FAIR TRADE“. Kaufe drei Fair Trade Produkte und zeige sie deiner Gruppe. 

8 Jugendstufen
Definiere die Begriffe „Entwicklungsländer“ 

und „entwickelte Länder“. Finde etwas über 
die Zusammenhänge dieser Länder heraus und
wie sie einander unterstützen. Präsentiere deine 
Recherchen auf eine kreative Weise.

 
 

 
 

4 Tausche Nachrichten über den weltweiten Frieden und die Toleranz aus. Sende einer Gruppe in einem 
anderen Land eine Postkarte.

5 Schaut auf die Homepage www.wagggsworld.org und nehmt bei der Feier des Friedens-Tages 
am 21. September teil.

  

6 Bastle fünf Armbänder und sammle fünf Fakten über das Leben von Kindern in anderen Ländern. 
Erzähle 5 Freunden oder Familienmitgliedern diese Fakten und gib ihnen jeweils ein Armband.

  .  
.

7 Lerne etwas über die Versprechen der Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern zu den Punkten 
„FAIR TRADE“, Förderung und Entschuldung. Schreib einen kurzen Artikel und versuche diesen in einer lokalen 
Zeitung zu veröffentlichen.

 
.

9 Jugendstufen
Ist dein Land entwickelt oder „am sich 

Entwickeln“? Wähle zwei andere Länder die 

der selben Kategorie angehören und mache 

dir Notizen zu deren Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede. Aus welchem Grund gehören sie 

in diese Kategorie! Schreib einen Artikel darüber

und reiche ihn bei einer lokalen Zeitung ein.

 

 

8 Jugendstufen Gruppenaktivität
 

               Sammle Information über ein Entwicklungsland und diskutiere folgende Fragen mit deiner Gruppe:a) heißt das, jeder ist arm oder am verhungern?
b) Politik: Ist es eine Demokratie – wie gut läuft es?
c) Ökonomie – Haben die Menschen die Möglichkeit genug zum Leben zu verdienen; gibt es große Unterschiede zwischen Arm     und Reich?
d) Transparenz: Kann man Amtlichen- und Autoritätspersonen trauen? Ist die Bestechlichkeit ein großes Problem?      Sind die Gesetze fair und kommen sie zum Tragen? 
e) Sicherheit: Ist ein sicheres Sozialnetz vorhanden? Können Menschen ihr Leben sicher leben?
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Eine globale Partnerschaft im Dienst der Entwicklung schaffen 
ist das 8. und letzte Millennium Entwicklungsziel (MEZ).

Die Millennium Entwicklungsziele bilden zusammen eine globale Partnerschaft im Dienste der Entwicklung. Das Ab-
kommen macht klar, dass es eine Ungerechtigkeit gegenüber den armen Ländern darstellt, wenn nicht an der Um-
setzung der ersten sieben Ziele gearbeitet wird. Sie müssen auch ihren Teil dazu beitragen und versichern, dass Ver-
antwortung und Effizienz im Umgang mit den Ressourcen übernommen wird. Wie auch für das Erreichen der ersten 
sieben Ziele durch die ärmeren Länder ist es notwenig, dass die entwickelteren Länder durch ihr Handeln effektiver 
helfen, nachhaltige Schuldenserleichterung und faire Handelsbedingungen garantieren und dies weit vor 2015.

  
 

40

Die Schlüsselpunkte um diese Ziele bis 2015 zu erreichen sind:

• Weiterentwicklung eines offenen Handels- und Finanzsystems, das nicht diskriminiert: Das betrifft die Verpflicht-
ung der verantwortungsbewussten Regierungsführung, Entwicklung und Armutsbekämpfung national als auch 
international.

• Ansprechen der speziellen Bedürfnisse von Entwicklungsländern: Das beinhaltet freie Entscheidung für deren 
Exporte; Schuldenerlass für die ärmsten Länder; verstärkt offizielle Hilfe in Sachen Entwicklung aller  Staaten,  die 
sich verpflichtet haben, die Armut in der Welt zu lindern.

  

• Behandeln der Schuldenproblematik von Entwicklungsländern durch nationale und internationale Maßstäbe 
um diese Schulden längerfristig abzubauen.

• Entwickeln von anständigen und produktiven Arbeitsplätzen für junge Menschen  in Zusammenarbeit mit den 
Industriestaaten.

• Zugriff auf bezahlbare, notwendige Arzneimittel in Entwicklungsländern garantieren.. 

• In Kooperation mit der Privatwirtschaft ist das Wissen um die neuen Technologien zu gewährleisten, im Speziellen 
die Informations- und Kommunikationstechnologie.

Um diese acht Ziele zu erreichen, muss es den  Entwicklungsländern möglich sein, am fairen, internationalen Handel teilzuhaben.
Diese Länder brauchen ebenfalls die Unterstützung von reicheren Ländern, um ihre Armut als auch ihre Schulden zu verringern.

  

Positionspapier von WAGGGS
WAGGGS hat einige Positionspapiere herausgegeben, die relevant für Frauen und Mädchen sind. Diese Papiere be-
inhalten den Standpunkt, die Hintergründe und die Fakten, sowie Fallstudien  zu diesem Schwerpunktthema. 
Mitgliedsländer von WAGGGS können diese auf der Homepage unter „Members“ downloaden oder bei 
bernadette@wagggsworld.org bestellen.
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Wird dieses Ziel erreicht? 

Wenn wir das Millenium Entwicklungsziel erreichen wollen, welches die Anzahl der Menschen halbiert, die mit weniger als 
1 $ pro Tag leben, müssten allen armen Ländern die Schulden erlassen werden. 41

• 
...im Jahr 1970 22 der reichsten Staaten der Welt versicherten,  0,7 Prozent deren Volkseinkommens in Entwicklungs-
hilfe zu investieren. 38 Jahre später haben nur 5 Länder dieses Versprechen erfüllt. 42

• 
...7 Millionen Kinder jährlich aufgrund dieser Schuldenkrise sterben. 43

• 
...die UNO annimmt, dass aufgrund von unfairen Handelsabkommen ärmere Länder um US $ 700 Billionen jedes Jahr 
betrogen werden. Weniger als 0,01 Prozent davon könnten 30 Million Menschen ein besseres Leben gewähren. 44

Hast du gewusst, dass...
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