
 
 

Aktionswochen 
Globalisierung und Eine Welt 

  

Eine-Welt-Solidarität 
 
Die Flutkatastrophe am 26. Dezember 2004 in Südostasien hat in den betroffenen 
Regionen unendliches Leid gebracht. Viele Menschen sind umgekommen. 
Viele Menschen haben nur schwerverletzt überlebt, und unermesslicher Schaden an 
den Lebensgrundlagen der Menschen ist zu beklagen. 
Die Katastrophe hat in aller Welt große Trauer und Betroffenheit ausgelöst. 
Sie hat uns allen deutlich gemacht, wie verletzlich wir auf dieser Erde sind. 
Die Folgen der Katastrophe haben eine große Hilfsbereitschaft ausgelöst, die 
unmittelbar einsetzte, aber auch in der Zukunft noch weiter wirksam bleiben muss, 
zum Beispiel über Patenschaften. 
Darüber darf man aber nicht die hilfsbedürftigen Menschen in anderen Regionen 
vergessen, für die sich bereits lange viele private, kirchliche und staatliche 
Organisationen einsetzen. 
Eine Organisation, für deren Ziele sich das deutsche Bäckerhandwerk besonders 
engagiert, ist BROT FÜR DIE WELT. 

  

Was bedeutet „Brot für die Welt“? 
 

Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. 

Er ist der Urduft unseres irdischen Lebens, 

der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat. 

(von Jaroslav Seifert) 

 

Unter dem Motto „Brot für die Welt“ sammelt die evangelische Kirche in Deutschland 

seit über vierzig Jahren Spenden, die den notleidenden Menschen in den armen 

Ländern des Südens zu einem Überleben in Würde verhelfen sollen. 

Vergleichbare Hilfsaktionen werden auch von der Katholischen Kirche und anderen 

Glaubensrichtungen durchgeführt. Das Brot ist hier nicht nur zum Hungerstillen 

gedacht; es ist auch Symbol für alles, was Not tut für Leib und Leben, für 

Gerechtigkeit und Freude am Leben. 

Unter der Bezeichnung „Brot für die Welt“ läuft eine langfristige Aktion, mit der in 

Kooperation von Kirchengemeinden und Bäckern Geld erwirtschaftet wird, das in die 

unterschiedlichsten Projekte fließt, die eine gerechte Entwicklung für Asien, Afrika 

und Lateinamerika fördern sollen. 

Die VK-Mühlen AG hat dazu ein Brotrezept erstellt, das fünf 



Getreidemahlerzeugnisse enthält und damit die fünf Kontinente der   Erde 

repräsentieren soll. 

Es sind Lila Urweizen (Australien), Quinua (Lateinamerika), Reis (Asien), Roggen 

(Europa) und Sesamsaat (Afrika). Außer diesen Rohstoffen sind noch 

Sonnenblumenkerne, geröstete gelbe Erbsen, Maiskeime, Roggenvollkornmehl, 

Pflanzenöl, Jodsalz und Apfelballaststoffe in der Rezeptur für das Brot vorgesehen. 

Alle Rohstoffe müssen die Anforderungen für die hygienische und gesundheitliche 

Unbedenklichkeit erfüllen und unterliegen strengen Eingangskontrollen. 

Die Brotmischung wird mit einem Aufschlag gehandelt, so dass der Bäcker pro 

Kilogramm Brot 10 Euro-Cent für die Aktion abführt. 

Für die Aktion werden laufend zusätzliche Werbemittel bereitgestellt (z. B. Plakate, 

Brotbanderolen, Preisschilder mit Hinweistext und die Kundenzeitung „BrotZeit“). 

Für viele Bäcker und Innungen ist „Brot für die Welt“ ein symbolischer Begriff, unter 

dem auch für andere wohltätige Zwecke zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen 

oder spezieller Initiativen in den armen Ländern gewirkt wird. 

So werden beispielsweise Erlöse von Weihnachtsstollen gespendet, zu  Aktionen der 

Hilfswerke mit Gebäckspenden geholfen oder unter dem Motto „Brot von Ihrem 

Bäcker für Brot für die Welt“ ein konkretes Projekt zum ökologischen Anbau von 

Hirse unterstützt. 

„Brot für die Welt“ stellt in seinen Publikationen die aktuellen Projekte vor. 

Damit ist es möglich, sich mit einer Aktion auch für ein konkretes Projekt zu 

engagieren. 

„Brot für die Welt“ bietet auch eine Fülle von Aktionsmaterialien und Geschenken an, 

die sich für die Ausgestaltung von Aktionen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

einer Bäckerei eignen. 

„Brot für die Welt“ bietet für „Eine Welt im Unterricht“ viele Materialien an, die auch 

durch aktuelle Online-Informationen ergänzt werden. 

Die besondere Kooperation zwischen Kirchengemeinden und Bäckern zugunsten 

von „Brot für die Welt“ ermöglicht es, Spenden gezielt und für garantiert sinnvolle 

Projekte in den armen Ländern einzubringen. 

Natürlich sind auch andere Hilfsorganisationen und viele Prominente mit ihren 

Initiativen ebenso unterstützungswürdig. Die Wahl der Hilfsorganisation sollte nicht 

das Problem sein. 

Wichtig ist die Solidarität im Sinne der Aussage von Albert Schweitzer (1875–1965): 

„Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen.“ 
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