Drei Fragen an Christine Mossoux, Koordinatorin der ökumenischen Mitmachaktion
Weihnachten Weltweit.
Weihnachten Weltweit ist die faire Mitmachaktion für Kinder in der Adventszeit. Kugeln,
Engel, Sterne und Herzen aus Fairem Handel können bestellt und von Kindern zu individuellem
Weihnachtsschmuck gestaltet werden.
Die katholischen und evangelischen Hilfswerke Adveniat, Brot für die Welt, MISEREOR und das
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger' sind Träger der fairen Mitmachaktion „Weihnachten
Weltweit“.
1. Was genau möchte die ökumenische Mitmachaktion „Weihnachten Weltweit“ erreichen?
Antwort: 0:12 Minuten
Vor allem möchten wir den Fairen Handel nahebringen – und zwar den Kindern. Wir möchten,
dass die Kinder schon mit dem Fairen Handel in Berührung kommen, etwas darüber lernen und
sensibilisiert werden.
2. Sie waren in diesem Jahr in Peru und haben sich vor Ort die Produktionsbedingungen
angeschaut. Wie ist Ihr Eindruck?
Antwort: 0:28 Minuten
Mein Eindruck war, dass es einfach toll und spannend war, die Menschen vor Ort
kennenzulernen. Das war faszinierend, dass man nicht nur im Büro sitzt und das fertige
Produkt in der Hand hält, sondern dass man Schritt für Schritt sieht, wie dieses Produkt
entsteht. Wir konnten Lita und ihre Familie kennenlernen, die dort bei dieser Produktion
mitarbeiten. Das war einfach sehr berührend zu sehen, was der faire Handel bewirken kann,
gerade auch bei ihr in der Familie. Das war sowohl beeindruckend als auch motivierend für die
Arbeit zu Hause.
3. Was ist neu in diesem Jahr?
Antwort: 0:46 Minuten
In diesem Jahr ist neu, dass wir einen Imagefilm von Weihnachten Weltweit haben. Den haben
wir sowohl in Hamburg in einer Kita gedreht, als auch in Peru. In der Kita ging es einfach
darum, wie wird die Aktion Weihnachten Weltweit umgesetzt vor Ort, wie wird es thematisiert
mit den Kindern. Und in Peru ging es darum, wie der Stern entsteht und was der Faire Handel
für positive Auswirkungen auf die Familie hat.
Der Film ist jetzt auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Er ist sehr beeindruckend, er wurde
von Jonas Brander entwickelt. Der Film kann gut für Multiplikatoren eingesetzt werden, die
einfach sehen, was ist die Aktion Weihnachten Weltweit ist und worum es dabei geht.
Zukünftig wird es auch noch einen Film geben, der den Kindern zeigt, was der Faire Handel
eigentlich ist.

