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DIGITAL-MOBIL-UND FAIR? – Neue DVD zum Thema [1]
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchten wir Sie auf die Themen-DVD „DIGITAL-MOBIL-UND FAIR?“ hinweisen, die
rechtzeitig zum Evangelischen Kirchentag in Stuttgart erschienen ist. Die DVD unterstützt die
„Handy-Aktion: fragen. durchblicken. handeln!“, die vom Zentrum für Entwicklungsbezogene
Bildung (ZEB) initiiert wurde, mit ausführlichem Bildungsmaterialen (www.handy-aktion.de [2]).
Die fünf kurzen bis mittellangen Filme gehen der Frage nach, was in unseren Mobiltelefonen und Smartphones,
aber auch in vielen Maschinen und Geräten, die wir selbstverständlich nutzen und die uns das Leben erleichtern,
steckt. Es sind seltene Rohstoffe und auch die sogenannten Metalle der Seltenen Erden, wie Neodym oder
Samarium, deren Abbau häufig in den Ländern des globalen Südens stattfindet – und nicht selten unter
Bedingungen, die für die beteiligten Menschen wie für die Umwelt in hohem Maße schädlich sind.
Die Dokumentation und Magazinbeiträge folgen dem Produktions- und Gebrauchszyklus verschiedener Geräte vor
allem der Informations- und Unterhaltenstechnik, von der Rohstoffgewinnung über deren Verarbeitung bei der
Gerätefertigung, bis zu ihrer Entsorgung bzw. Wiederverwertung.
Alternativen zum derzeitigen verschwenderischen Umgang mit Ressourcen werden aufgezeigt, um mögliche
Verbesserungen anzuregen. So gibt es bereits ein Fairphone, aber die Frage, warum nicht mehr Geräte unter
besseren Bedingungen produziert, verarbeitet und am Ende auch wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden,
ist nicht immer leicht zu beantworten.
Auf der DVD-ROM-Ebene gibt es umfangreiches Begleitmaterial mit Arbeitshilfen zu den einzelnen Filmen und
Hintergrundmaterial für die Bildungsarbeit.
Auf dem Evangelischen Kirchentag ist Bas van Abel, Geschäftsführer von Fairphone am Samstag, 06.06.15 Gast
der Hauptpodienreihe „… damit wir klug wirtschaften – Gesellschaft verantwortet Wirtschaft.“
Die DVD kann bei EZEF bestellt und demnächst bei den landeskirchlichen Evangelischen Medienzentralen
ausgeliehen werden.
Wir möchten Sie bitten, diese Mail auch über geeignete Mail-Verteiler weiterzuschicken.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Wolpert
EZEF
Kniebisstrasse 29
D-70188 Stuttgart
Tel.: +49(0)711.2847243
Fax: +49(0)711.2846936
info@ezef.de [3] . www.ezef.de [4]
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