
Danke an unsere  
Praktikant*innen

Rad-Pilgern durch Bielefeld

Bereits zum fünften Mal startet das Welt-
haus Bielefeld die Aktion »Bielefeld is(s)t 
fair« während der Fairen Woche vom 16.- 
30. September. Dabei werden wieder Biele-
felder Betriebe mit einer eigenen Aktion 
mitmachen, das heißt, sie denken sich eine 
eigene Aktion aus, deren Erlös für Klein-
bäuer*innen-Projekte des Welthaus Biele-
feld bestimmt ist. Zum Beispiel der Erlös 
aus dem Verkauf von Kaffee oder von Obst 
oder Gemüse im Aktionszeitraum.  

In diesem Rahmen finden am Wochen-
markt Schildesche (Samstag, 17.9.) und am 
Wochenmarkt Siegfriedplatz (Freitag, 25.9.) 
jeweils eine Tombola statt, bei der gespen-
dete Waren der Wochenmarkthändler*in-
nen zugunsten der Projekte verlost werden. 

 Zudem wird das Welthaus an verschie-
denen Orten mit einem Quiz zu Ernährung 
auf die weltweite Ernährungslage aufmerk-
sam machen.  
nAlle Standorte, alle teilnehmenden Be-
triebe und weitere Informationen zu der Ak-
tion gibt es unter welthaus.de

Aktion »Bielefeld is(s)t fair« 
in der Fairen Woche
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Es kam nicht ganz unerwartet und war 

dennoch bestürzend. Welthaus-Mit-

gründerin Ursula Schmidt ist im April im 

Alter von 94 Jahren in Hamburg gestorben. 

Ich bin voller Dank über viele gemeinsame 

Jahre und Erfahrungen im (Dritte) Welt-

haus Bielefeld.  

Ursula war eine aufrechte, beeindruk-

kende und starke Frau aus der –  für mich 

– älteren Generation. Im alltäglichen Ab-

lauf der Solidaritätsarbeit wirkte sie teils et-

was schroff – aber, wer sie näher kennen-

lernte, merkte, wie herzlich, weich, ja müt-

terlich umsorgend sie war. Sie lebte die in-

ternationale Solidarität par excellence. Es 

gab viele Berührungspunkte zu Ursula, die 

sich von Anfang an in der Gruppe FUMGA 

»Frauen und Männer gegen Apartheid« in 

Südafrika rege engagierte, während ich 

mich mit Zimbabwe befasste. Wir trafen 

uns bei Mahnwachen, beim Straßentheater 

und manchmal zusammen mit dem 

WOZA-Chor. Ein Highlight war die ge-

meinsame Begrüßung von Miriam Makeba 

in der Oetkerhalle. 

Gut 30 Jahre wirkte Ursula fast überall im 

Welthaus mit. Sie war eine starke Kraft im 

Laden, bestellte Bücher, begleitete Informa-

tionsstände, zeigte überall Präsenz. 

Fast legendär waren ihre Reisen nach 

Südafrika und Tansania mit einem Fracht-

schiff und später auch per Unimog durch 

die Wüste nach Tansania. Auch als Wahlbe-

obachterin war sie in Südafrika aktiv. Sie 

zeigte Zähigkeit und Durchhaltevermögen 

unabhängig von gruppendynamischen 

Prozessen und Krisen. 

Die gelebte Solidarität galt auch für ihre 

Gastfreundschaft. Unzählige Menschen aus 

aller Welt erhielten vorübergehend eine 

Bleibe bei ihr. Auch ich genoss manchen Be-

such in Bethel, später Eckhardtsheim, zum 

Schluss in Reinbek bei Hamburg bei dieser 

aufrechten Protestantin. Liebe Ursula, ich 

und wir behalten Dich mit großer Wert-

schätzung in Erinnerung. Allen Angehöri-

gen und Freund*innen von Ursula möchte 

ich im Namen des Welthauses mein Beileid 

aussprechen.  

........................................................... 
Christoph Beninde ist Mitglied der Welthaus Info- 

Redaktion. 

An Ursula Schmidt, engagierte Anti-Apartheid-Streiterin und 

Mitgründerin des Welthaus, erinnert Christoph Beninde. 

Mitgründerin gestorben
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Immer mehr Schu-
len begreifen »Bil-
dung für nachhal-
tige Entwicklung« 
(BNE) als eine  Auf-
gabe, die das Schul-
leben und den Un-
terricht verändern 
muss. Entsprechend 

groß ist daher der Bedarf an Lehrerfortbil-
dungen, die BNE zum Thema machen und 

nach Wegen suchen, interessante Lernwege 
für BNE zu organisieren.  

Unser Bildungsbereich erhält in der letz-
ten Zeit zahlreiche Anfragen – nicht nur aus 
dem Raum Bielefeld – , über BNE und Glo-
bales Lernen zu referieren und Impulse für 
den Aufbruch der Schulen und anderer Bil-
dungseinrichtungen zu setzen. Den Anfra-
gen kommen wir gerne nach. »Teach the 
teacher« ist ein optimaler Ansatz für unsere 
Bildungsarbeit. 

Der evangelische Kirchenkreis Bielefeld 
lädt für Sonntag, den 25. September, zum 
»Rad-Pilgern« auf unserem Global Goals 
Radweg ein. Geplant ist, einzelne SDG-Sta-
tionen aufzusuchen, über die Bedeutung 
der SDGs und ihre Chancen auf Verwirkli-
chung zu sprechen und dies vor dem Hin-
tergrund des biblischen Schöpfungsauf-
trags zu reflektieren. Ausgangspunkt ist 
die SDG-Station »Armut« am Bielefelder  
Finanzamt um 14 Uhr. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung als Aufgabe der Schule


