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Betreﬀ: biz-Bildungsangebote: Spielzeug, Upcycling und Nicaragua-Ausstellung
Von: Prak kantIn <prak kan n@bizme.de>
Datum: 21.06.2017 17:12
An: b.habel@bizme.de
Liebe Leserin und lieber Leser,
das Schuljahr ist auf der Zielgeraden und daher kommen hier kurz und knackig neue Angebote aus dem biz für BNE und Globales Lernen,
denn das nächste Schuljahr kommt bes mmt!
Danke, dass sie unsere Angebote im letzten Schuljahr so zahlreich gebucht haben.
Ich freue mich auf Ihre Anfrage zu unseren Unterrichtsangeboten und Materialien
und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen u n d schöne Ferien!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neu im biz: Fotoausstellung "Una semana conmigo"
Alltag in Nicaragua - ab Klasse 8
Janne Schröder war als Freiwillige mit "Weltwärts" ein Jahr in der kleinen Stadt Tipitapa, Nicaragua. Sie hat dort viele verschiedene
Eindrücke gesammelt und ein tolles Projekt durchgeführt. Daraus ist eine Fotoausstellung mit 40 Bildern geworden. Das besondere daran
ist, dass die acht porträ erten Personen die Fotos selber gemacht haben. So bekommt der Betrachter*die Betrachterin Eindrücke über die
Situa on der Menschen aus erster Hand. Interesse und Empathie für das Leben der Menschen dort werden so geweckt und Fragen zu
"Entwicklung" können disku ert werden.
Jedes Bild ist mit einem kurzen BegleiBext versehen. Die Bilder sind laminiert (Format 20x30 cm und 30x45 cm) und in einer tragbaren
Kunststoﬀmappe für Schulklassen kostenlos im biz ausleihbar.
Zusätzlich besteht in der zweiten SeptemberhälJe 2017 (und später nach Vereinbarung) die Möglichkeit, Janne Schröder für einen
Unterrichtsbesuch (90 min.) an die Schule zu holen. Außerdem bieten wir ein Factsheet zu Nicaragua mit an, mit Daten über Geographie,
WirtschaJ und Poli k des Landes.
Richten Sie Ihre Anfrage einfach als Antwort auf diese E-Mail an mich.

Faires Spielzeug und Spielopoly-Koﬀer vom biz
UE für 3.-6. Klasse (90 min.) oder KITA-Personal
Das Material verfolgt das Ziel, den Schüler*innen globale Zusammenhänge unseres Lebenss ls
und unserer WirtschaJsweise näher zu bringen. Spielzeug eignet sich dabei gut als Beispiel,
da es im Leben eines Kindes eine große Rolle spielt.
Ganz gleich, ob Modellauto, Puppe, Kuschel er oder Bauklötze: Spielzeug wird heute
zum Großteil in Niedriglohnländern produziert. Jedes zweite in Deutschland verkauJe Spielzeug
kommt aus China. Dort werden oJ Arbeitsrechte und Umweltaspekte vernachlässigt und in den Fabriken
herrschen Bedingungen, die interna onal anerkannte Menschenrechts- und Arbeitsstandards verletzen. Auf
der anderen Seite entwickeln immer mehr Menschen ein Bewusstsein für die Herstellungsbedingungen und
wünschen sich, dass Waren unseres täglichen Konsums, wie auch Spielzeug, unter menschenwürdigen
Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Will man beim Kauf darauf achten, stößt man jedoch schnell an
Grenzen. Neben dem spielerischen Kennenlernen globaler Zusammenhänge ist es uns deshalb besonders
wich g, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Kinder zum Ak vwerden in ihrem Lebensumfeld befähigen.
Gern führt der weed noch bis Ende 2017, die Unterrichtseinheit an Ihrer Grundschule durch!
Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit Tina Gäbler,
Referen n für nachhal ge Produk on und Beschaﬀung: na.gaebler@weed-online.de, Tel.: 030-27596644. Blick ins Skript
Im biz gibt es das passende Material dazu: den Spielopoly-Koﬀer. Reservieren Sie ihn als Antwort auf diese E-Mail.
Das Thema ist auch für Kita-Mitarbeiter*innen interessant.

Praxis2pp Spendenlauf: biz-Sta2on zu nachhal2gem Konsum
Grundsätzlich eine gute Idee: Schüler*innen erlaufen und erspielen sich Punkte und Stempel, die später von Sponsor*innen in bares Geld
verwandelt werden. Die Spenden werden für einen vorher vereinbarten guten Zweck eingesetzt. So ist es auch am 30. Mai geschehen, als
sich mehrere Hundert Schüler*innen auf den Weg machten, um Geld zu sammeln. Das biz hat sich mit einer Sta on an der Laufstrecke
pos ert. Dort konnten die Schüler*innen kurz pausieren und beim nachhal gen Konsum und Bällewerfen weitere Stempelpunkte
sammeln. Wenn auch sie einen solchen Lauf planen, sprechen Sie uns zwecks Beteiligung gern an - einfach als Antwort auf diese E-Mail.

Besser machen! Upcycling-Projekt und We7bewerb von der DBU
Noch bis Ende 2017 teilnehmen und gewinnen
In Bremen und Bremerhaven gibt es bereits viele gute Ideen, wie man aus alten Dingen bessere neue
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machen kann. Das war z. B. bei der diesjährigen Schülerﬁrmenmesse eindrucksvoll zu sehen. Außerdem gibt
es kleine Läden und Ini a ven, die sich auf der Komiko-Seite zusammengefunden haben.
Nun ruJ die DBU zum Upcyceln auf und will vor allem Jugendliche ab Klasse 7 anregen, ak v zu werden.
Näheres ﬁnden Sie im Anhang und auf der Homepage der DBU.
Wir freuen uns über Ihre kurze Meldung, sollten Sie teilnehmen.
Außerdem haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Ihr Upcycling-Produkt auf Komiko-Bremen anzubieten.

+++ Termine ~~~ dates +++ bi7e vormerken:
Am 20.10.2017 ﬁndet der Eine-Welt-Tag in Bremen staB.
Austragungsort ist die Gesamtschule Bremen-MiBe, Hemelinger Straße.
Inputs, Workshops und Austausch für Schüler*innen (Kl. 8-10),
Lehrer*innen und Referent*innen unter dem MoBo:

Schri7 für Schri7 Bremen und die Welt verändern
Das ProgrammheJ ist ab August erhältlich.
Die Anmeldung ist ab MiBe August möglich
auf www.globolog.net

+++ Termine ~~~ dates +++ bi7e vormerken:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ihre Adresse hat sich geändert? Sie möchten, dass jemand anderes auch den NewsleBer bekommt?
Wenden Sie sich gern an mich, ich freue mich von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße
Birte Habel

Birte Habel
Bremer Informa onszentrum für Menschenrechte
und Entwicklung (biz)
Bahnhofsplatz 13
28195 Bremen
Tel 0421 171910
Fax 0421 171016
b.habel@bizme.de
www.bizme.de
hBp://www.facebook.com/biz.bremen
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