
Kurze Ansprache zur Eröffnung des Sektempfangs am 2 3.11.15 

DEAB 40 Jahre im Haus der Wirtschaft

Ich möchte alle bitten, kurz innezuhalten bevor wir  das Glas heben und auf 40 Jahre DEAB anstoßen.

Lieber DEAB, liebe Unterstützer und Freunde des Dac hverbands Entwicklungspolitik 
BW!

Am Donnerstag bat Gabi Radeke mich, als Vertreter e ines Gründungsmitglieds, den 
Sektempfang zu eröffnen. 

Übers Wochenende schmökerte ich in unserem Ordner a us der „Gründerzeit“ und entdeckte viele 
Dokumente, die auch in der hervorragenden Dokumenta tion „Zeitspanne“ enthalten sind.

Unsere gemeinsamen Wurzeln – oder, wenn wir an Gebu rtstag denken,- die 
Geburtswehen:

Unser Verein Partnerschaft Dritte Welt Herrenberg w urde im März 1974 gegründet. Wir 
gaben uns nicht zufrieden mit der Realität der gete ilten Welt in „Arm und Reich“! 

Wir hatten die Vision von der „Einen Welt“ und ford erten:

• Soziale Gerechtigkeit und Solidarität weltweit

• Gerechte Weltwirtschaftsordnung und „alternativem H andel“

• Achtung der Menschenrechte 

• Selbstbestimmung der Völker + Demokratie

 

Uns war damals klar, dass wir uns mit den Dritte-We lt-Initiativen in der Region 
zusammen-schließen müssen, um gesellschaftlich und politisch etwas zu erreichen.  

Im Okt. 1974 gab es eine Entwicklungspolitische Tag ung in Bad Boll, bei der ich dabei 
war. 

Bei der 6. Regionalkonferenz in Gomadingen  im Nov. 1975 mit 15 Gruppen wurde der 
DEAB gegründet. (Ich sprach mit 3 Herrenbergern, die damals dabei w aren)

Im April 75 wurden in Einsiedel u.a. wir mit der Re daktion des Rundbriefes  beauftragt. 
Die Rundbriefe, noch mit Schreibmaschine geschriebe n und mit Matrizen vervielfältigt, 
und die Organisation der dezentralen Regionaltreffe n waren sehr aufwändig, verglichen 
mit der Telekommunikation und Mobilität von heute. (Heute 1 Klick und alle sind 
informiert!!!)

Was waren für mich DEAB Höhepunkte der letzten Jahr e

1. die Weiterentwicklung vom DEAB zum DEB, d.h. von  den Aktionsgruppen noch mehr 
Hinwendung zur Politik



z.B. durch Erarbeiten der Leitlinien für die Entwic klungspolitik (Weltbürger gefragt!)

z.B. durch Definition von Prüfsteinen für die Kandi daten für Landtag und Bundestag

2. die erfolgreiche Einführung des Promotoren-Progr amms

Warum brauchen wir Herrenberger den Dachverband?

- wir brauchen den DEAB als Sprachrohr/Vertretung z ur Einmischung in die 
Landespolitik

- wir brauchen den DEAB als Netzwerk und zum Austau sch unter den Aktionsgruppen

- wir brauchen die Bildungs-Angebote ( z.B. in Göppingen mit J.Menzel oder im Welthaus mit  Elena zu 
SDG)

- wir brauchen die Unterstützung bei Kampagnen z.B.  am WLT oder vor Wahlen

- wir brauchen die Kompetenz der DEAB Mitarbeiter i n der Fair-Handels-Beratung, 

  oder bei unseren Klausurtagen: Werner Gebert zu G lobalisierung, Birgit Lieber als

  Moderatorin, als Impulsgeberin Claudia  Duppel, U ta Umpfenbach zur kommunalen 
Beschaffung,   Elena Muguruza begleitete unseren Pr ozess zur Fair Trade Town 
über 1 Jahr vor Ort

- wir schätzen den DEAB Newsletter und das Journal Südzeit

- Und noch eines-   wir Mitglieder sind der Verband  - das muss uns allen immer wieder klar 
sein!

Meine Erwartungen und Wünsche für die nächsten Jahr e:

Einfach ausgedrückt: macht weiter so! Eure Angebote  sind so gut, dass es uns oft leid 
tut, nicht teilnehmen zu können!

Ein Vorschlag: Stellt zu allen Euren Aktivitäten in  der Entwicklungspolitik den 
Zusammenhang zu Bekämpfung von Fluchtursachen her! Einfach ausgedrü ckt 
„verkauft“ alles in der Öffentlichkeit mit dieser Z ielrichtung - das spricht alle an, am 
Überzeugensten im Fairen Handel.

Dank und Würdigung:

Eure Arbeit kann man nicht genug würdigen. Im Namen  aller Mitglieder möchte ich mich 
bei Euch allen herzlich bedanken. Herzlichen Glückw unsch zum 40. Geburtstag uns 
allen!

Kanon: Viel Glück und viel Segen  ! PROST!

Georg Stickel, Partnerschaft Dritte Welt Herrenberg  e.V.


