
## Format 1 – Filmgenuss 

So einfach geht`s: 
Wählen Sie einen Film, der Ihren Vorstellungen entspricht. Aus der
Klimabündnis Mediathek können wir Ihnen folgende Filme besonders
empfehlen: Die Piroge – Boot der Hoffnung und LANDRAUB. Gerne stellen
wir Ihnen auch all unseren weiteren Vorführlizenzen zur Verfügung. Eine
vollständige Liste unseres Medienbestandes finden Sie hier. (Link) 

Unser Genusstipp: 
Laden Sie auch Menschen aus anderen Kulturen zum Filmabend ein. Bereiten
Sie vorab einfach gemeinsam ein kleines Buffet mit Köstlichkeiten aus allen
Ländern vor. Im Anschluss an den Filmgenuss haben Sie sicher ausreichend
Gesprächsstoff zum gemeinsamen plaudern. Warum nicht bei Speis und Trank,
wo es doch gleich viel gemütlicher ist? 

Lust auf Mehr? 
Sie wünschen sich eine professionelle Begleitung für den Abend? Jemanden,
der Sie mit weiteren Hintergrundinforamtionen zum Thema Klimaschutz und
Bodenschutz informiert? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie
gerne und stellen Ihnen nach Bedarf eine/n Referent/in zur Verfügung. 

DIE PIROGE - BOOT DER HOFFNUNG

Ein kleines Fischerdorf in der Vorstadt Dakars, Senegal. Hier lebt Bay Laye,
Kapitän eines Einbaumkanus. Das leichte, schlanke Boot ist eigentlich zur
Fischerei gedacht, doch Baye Laye soll, auch wenn ihm nicht wohl bei dem
Gedanken ist, auf seinem Boot 30 Mann nach Spanien transportieren. Die
Überfahrt ist gefährlich. Die Menschen, die er transportiert, kommen aus den
unterschiedlichsten sozialen und ethnischen Gruppen und haben die
verschiedensten Motive für diese Reise: Während die einen davon träumen,
Musiker zu werden, hegen andere den Traum von einer Fußballerkarriere,
wieder andere sind auf der Suche nach Ärzten und viele weitere verbindet der
Wunsch nach finanziellem Erfolg und Wohlstand. Senegal ist ein Land
unterschiedlichster Völker mit einem sehr jungen Durchschnittsalter: Ungefähr
die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 20 Jahre und gerade den jungen
Menschen scheint die Überfahrt gen Europa der einfachste und plausibelste
Weg, ihren Träumen, Zielen und Wünschen näher zu kommen. Mindestens eine
Person aus jeder Familie wagt die Überfahrt in das verheißungsvolle Europa, in
ihrer Vorstellung ein mit Hoffnungen und Träumen überladener Ort. Viele von
ihnen haben das Meer noch nie gesehen, die meisten von ihnen wissen nicht,
was sie erwartet.

Am Rande eines Ringwettkampfs werden die Bedingungen für die Überfahrt mit
einer Piroge, eines Bootes, das in Westafrika traditionell zum Küstenfischfang
verwendet wird, zu den Kanarischen Inseln verhandelt. Als Kapitän soll Baye
Laye angeheuert werden. Er soll die Verantwortung für die 30 Männer



übernehmen, die sich auf den Weg nach Europa machen wollen. Während er
zögert, will sein Bruder Abou unbedingt weg, um in Frankreich eine Karriere als
Musiker zu beginnen. Schließlich lässt sich Baye Laye überreden, das
Kommando zu übernehmen, wenn auch nur, um seinen unerfahrenen jüngeren
Bruder vor dem sicheren Tod zu bewahren. Lansana, der Schlepper, vertröstet
schon seit Tagen eine Gruppe von Fulbe, die zunehmend ungeduldig auf die
versprochene Abfahrt warten. Nun kommen zehn weitere Männer aus Guinea
hinzu, die sich jedoch nur über einen Dolmetscher mit den Fulbe verständigen
können und zum Teil noch nie zuvor das Meer gesehen haben. Verstärkt durch
einige Männer aus Dakar, ist die Gruppe nun groß genug, um bei gutem Wetter
in See zu stechen.
Nur Kapitän Baye Laye weiß, wie gefährlich die Überfahrt wirklich ist. Nicht
wenige Pirogen sind von der Strömung in die Weiten des Atlantischen Ozeans
getrieben worden und haben ihr Ziel nie erreicht. Schon bald nachdem das
Schiff abgelegt hat, macht Lansana einen blinden Passagier ausfindig, Nafi
Talla, eine Frau, der es geglückt ist, sich an Bord zu schmuggeln. Für manche
der Männer scheint dies ein böses Omen zu sein und Lansana droht damit, sie
über Bord zu werfen. Doch Kaba erklärt sich bereit, später für ihre Überfahrt zu
zahlen und seine Ration an Essen und Wasser mit ihr zu teilen.
Während einige der jüngeren Männer von einer Karriere als Fußballer oder
Musiker träumen, erwarten sich einige der Älteren ein Auskommen auf einer
spanischen Gemüseplantage zu finden. Und so nimmt die Piroge ihre Reise auf.
Erscheint sie zunächst groß und gut ausgerüstet, ist sie bald nur noch ein
winziger Punkt in den Weiten des Ozeans.

http://www.arte.tv/guide/de/049303-000-A/die-piroge-boot-der-
hoffnung#details-description

LANDRAUB 

Ackerland wird immer wertvoller und seltener. Jedes Jahr gehen etwa 12
Millionen Hektar Agrarfläche durch Versiegelung verloren. Nach der Finanzkrise
2008 hat das globale Finanzkapital die Äcker der Welt als Geschäftsfeld
entdeckt. Mit dem Landraub wollen die Reichsten der Welt sich Zugriff auf die
wichtigste Ressource dieser Welt sichern. Statt Bauern bestimmen dann
Profitinteressen über die Böden. Wenn wir den Raubzug nicht verhindern,
werden unsere Lebensgrundlagen zerstört.

LANDRAUB portraitiert die Investoren und ihre Opfer. Ihr Selbstbild könnte
unterschiedlicher nicht sein. Die einen sprechen von gesundem Wirtschaften,
Sicherung der Nahrungsversorgung und Wohlstand für alle. Die anderen
erzählen von Vertreibung, Versklavung und vom Verlust der wirtschaftlichen
Grundlagen.
LANDRAUB erzählt in großen Bildern von den Folgen. Die Böden werden für
GPS-gesteuerte Maschinen im großen Stil eingeebnet, der Verbrauch an
Wasser, Chemie und Energie ist in der Agrarindustrie enorm. Für jede
eingesetzte Energieeinheit können bei der industriellen Landwirtschaft nur drei
Energieeinheiten geerntet werden, bei der kleinbäuerlichen dagegen sieben



mal mehr - 23 Energieeinheiten.

LANDRAUB zeigt die Dimensionen. Eine Fläche halb so große wie Europa wurde
bereits aufgekauft, die Bauern und indigenen Völker mussten weichen. Statt
Nahrung für die Region anzupflanzen, wird im großen Stil für die Märkte der
wohlhabenden Länder produziert.

LANDRAUB erzählt, was das mit uns zu tun hat. Es sind Programme der EU, die
zu Mega-Plantagen für die Biosprit-Erzeugung und zur Zuckerproduktion
führen. Und es sind Entwicklungshilfe-Gelder aus Österreich, mit denen Super-
Reiche ihre Investitionen absichern.

LANDRAUB wühlt auf, macht nachdenklich und animiert zum aktiven Tun. Der
Widerstand gegen „Landgrabbing“ wird kräftiger und lauter.



## Format 2 – Garten & Küchengenuss 

So einfach geht`s: 
Experimentieren Sie im Gemeinschaftsgarten, Pfarrgarten, im Garten in der
Schule oder im Kindergarten mit neuen Kräutern und Gemüse aus anderen
Ländern. Wir unterstützen Sie gerne mit Kräutersamen, als besonders köstliche
Grundlage für ein arabisches Rezept. 

Unser Genusstipp: 
Laden Sie auch Menschen aus anderen Kulturen zum gemeinsamen garteln ein
und probieren Sie Neues aus. Voneinander lernen mach Spaß! Oder wussten
Sie, dass Kichererbsen auch bei uns gedeihen und wie Sie ganz einfach selber
wohlschmeckenes Hummus daraus machen? 

Unsere Ideen für Ihren Mulitikulti - Garten: 
Probieren Sie neue und bekannte Kräuter, die auch in der arabischen Küche
gerne verwendet werden. Wir haben hier zwei leckere Kräuter, die Sie im
Anschluss an die Ernte gemeinsam zu leckeren Rezepten verarbeiten können.
Erhältlich im gut sortierten Fachhandel und für Ihr Gemeinschafts -
Gartenprojekt auch beim Klimabündnis Oberösterreich. 

Naneminze für Ihr Taboulé
Am besten mit einer Naneminze (türkische Minze, die sich hervorragend zum
Kochen eignet) mit stark gekrausten, dunkelgrünen Blättern, deren Stock circa
60cm hoch wird. 

Zutaten für Taboulé mit frischer Minze (4 Vorspeisen-Portionen):
250 g Couscous, 250 ml Wasser, 1 Stückchen Butter, Salz
1 Tomate, 1 kleine Gurke, Saft von einer Zitrone
1 Knoblauchzehe, frische Minze
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Wasser mit einer großen Prise Salz und Butter aufkochen lassen.Den Topf vom
Herd nehmen, das Couscous einrühren und zugedeckt fünf Minuten ziehen
lassen. Couscous mit einer Gabel auflockern und überkühlen lassen. Die Gurke
in feine Würfel schneiden. Den Strunk der Tomate heraus schneiden und das
Fruchtfleisch ebenfalls fein würfeln. Zitrone auspressen, frische Minze hacken
und alle Zutaten gut vermischen. Das Taboulé vor dem Servieren noch ca. 15
Minuten lang durchziehen lassen. Guten Appetit!

Petersilie für Ihr Mutabbal 
Wussten Sie eigentlich, dass unser Traditionsgewürz Petersilie auch in der
arabischen Küche sehr häufig verwendet wird? Bei uns werden damit köstliche
Suppen und Erdäpfelgerichte verfeinert. Warum nicht auch einmal etwas Neues
ausprobieren? Unserer Empfehlung: Mutabbal, ein köstlicher Melanzani Dip,
der besonders gut mit Fladenbrot schmeckt. 



Zutaten für Ihr Mutabbal – einem wohlschmeckenden Melanzani Dip
(4 Vorspeichen-Portionen) 1 große Melanzani, 50ml Tahini (Sesampase,
erhältlich im Bioladen), 2 Knoblauchzehen, 2 Limetten oder Zitronen, 1 TL
Salz, 1 EL Olivenöl, 1 Prise schwarzer Pfeffer, 1 Bund Petersilie, 1 gehackte
Tomate, ½ Glas schwarze Oliven

Den Backofen und oder Grill auf 180 Grad vorheizen, die Melanzani auf einem
Blech in die Mitte des Ofens geben und garen lassen, bis die Haut schwarz und
das Fleisch weich ist. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen und die Haut
abziehen. Das Fleisch in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zu einer
Paste zerdrücken. Knoblauch, Tahini, Öl und Gewuerze zugeben und gut
durchmischen. Abschmecken und die Hälfte der Petersilie hinzugeben. Auf
einer flachen Schale servieren und mit der restlichen Petersilie, schwarzen
Oliven und Tomaten garnieren.

Für alle BalkongärtnerInnen: Petersilie und Naneminze gedeihen auch
wunderbar im Topf am Balkon oder Fensterbrett. 

Lust auf Mehr? 
Dann treffen Sie sich regelmäßig, garteln Sie gemeinsam und geniessen Sie die
reiche Ernte. So macht teilen Spaß? Das freut uns, vielleicht möchten Sie aus
der Ernte auch noch gemeinsam leckere Gerichte zaubern? Wir freuen uns auf
Ihre Rezeptideen mit Bildern und stellen diese auch gerne anderen Menschen
auf unserer Klmagenusswochen – Facebook Seite zur Verfügung. Einfach
schicken an: oberoesterreich@klimabuendnis.at, Kennwort KGW-Rezeptidee 



## Format 3 – Spielend einfach! Denn ob im kleinen, oder im großen
Rahmen, Spiele verbinden!

So einfach geht`s in Ihrem Umfeld: 
Der nächste Sonntag scheint wieder ein verregneter zu werden und Sie haben
Lust die freie Zeit in Gemeinschaft zu verbringen? Dann nichts wie raus!
Packen Sie Ihre Gesellschaftsspiele zusammen und treffen Sie sich mit anderen
Menschen im öffentlichen Raum. Ob im Seniorenzentrum, im Pfarrheim oder im
Kaffeehaus – Ob Jung oder Alt – das Einzige, was Sie brauchen sind
begeisterte Mitspieler/innen. 

Unser Genusstipp:
Laden Sie auch Menschen aus anderen Kulturen zum gemeinsamen
Spielenachmittag ein. Da macht teilen doppelt Freude! Denn nebst einem
tollen Brettspiel ergeben sich vielleicht durch Gespräche auch andere
gemeinsame Spiele, für die man in kein Shopping-Center muss und die somit
auch keinerlei Ressourcen verbrauchen. 

Eine tolle Idee der Initiative „Grenzenlos Vorchdorf“ ist das
internationale Spielefest für die ganze Gemeinde
Wollten Sie Ihre Gemeinde schon immer einmal in einen großen,
internationalen Spielplatz verwandeln? Nichts leichter als das, denn in jedem
Land der Welt gibt es beliebte Kinderspiele. Beim internationlanen Spielefest
werden genau diese Spiele anhand verschiedener Spiele-Stationen von den
Menschen präsentiert. Probieren Sie es doch auch in Ihrer Gemeinde aus -
gemeinsames spielen, lachen und singen verbindet, über alle Alters- und
Ländergrenzen hinweg. 

Beispiel Internationalen Spielefest in Vorchdorf:
http://vorchdorfonline.at/album/spielen-verbindet-grenzenlos-vorchdorf-
feierte-das-internationale-spielefest
Mehr Projekte zum Nachmachen für ein gelingendes Zusammenleben gibt es
auf: http://www.agenda21-ooe.at, sowie unter: Viel Projekt für wenig Geld:
http://www.agenda21-ooe.at/viel-projekt-fuer-wenig-geld.html 

Lust auf Mehr? 
Zufriedenheit wächst nicht mit der Anzahl der Dinge, die wir besitzen. Im
Gegenteil, also probieren Sie es mit (Ver)leihen, in der örtlichen Bibliothek
finden Sie mit Sicherheit neue Spiele, die Ihenn Freude bereiten. Oder bringen
Sie gebrauchte Dinge in Umlauf, tauschen Sie, schenken Sie und lassen Sie
sich beschenken. Das macht garantiert Freude. 


