Laudatio für Fellbach im Rahmen der
landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2015
- Es gilt das gesprochene Wort. -

Mit dem 1. Preis in der Gruppe der Kommunen von 20.000 bis 100.000 Einwohner
und einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird ausgezeichnet
Fellbach mit dem Veranstaltungsprogramm „2. Fellbacher Weltwochen“.
Herzlichen Glückwunsch!
Alle hier anwesenden Vertreter aus Fellbach bitte ich nun auf die Bühne nach vorn.
„In Fellbach gab es nichts, was es nicht gab.“ war das spontane Fazit eines Jurors
während der Auswahlsitzung. 65 Veranstaltungen deckten inhaltlich und methodisch
alles rund um die Eine Welt ab und ließen keine Wünsche mehr offen.
Vor zwei Jahren haben Sie die 1. Fellbacher Weltwochen veranstaltet und den ersten
Preis gewonnen – nun stehen Sie heute erneut als Preisträger vor uns. Ihr
Engagement hat sich auch 2015 gelohnt, Sie haben Ihr riesiges Netzwerk weiter
verstärkt und ausgebaut. Diese Nachhaltigkeit hob die Jury hervor: Mit diesem
Bündnis an Kooperationspartnern haben Sie ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm
auf die Beine gestellt. Dieses Netzwerk musste in den vergangenen zwei Jahren
gepflegt und ausgebaut werden. Das ist harte Arbeit.
Als Vertreterin der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt möchte ich auch die
Zusammenarbeit mit der Kommune, die sich in die gesamten Weltwochen sehr
vorbildlich und verbindlich einbringt, loben. Sie reden nicht nur über Verantwortung,
sondern übernehmen diese auch konkret: Beispielsweise gibt es auf Initiative des
städtischen Bauhofs nun fair gehandelte Kleidungsstücke für die Mitarbeiter.

Hervorzuheben ist auch Ihre sehr gute Pressearbeit, die zum einen zur Information
über bestimmte Themen, zur Werbung für Veranstaltungen, aber auch zur
Vernetzung im eigenen Ort dient.
Mit Ihrem engen Schulterschluss verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteure, der
Kommune, von Wirtschaft und Industrie und Ihren auf Dauer angelegten Aktionen
und Programmen leisten Sie einen großen Beitrag dafür, dass sich die Menschen
hierzulande ihrer Verantwortung für unsere Eine Welt bewusst werden und
nachhaltig handeln. Damit sind Sie ein Vorbild auch für andere Kommunen. Vielen
Dank und herzlichen Glückwunsch!
Laudatorin: Annette Turmann, Abteilungsleiterin „Global nachhaltige
Kommune“, Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von
Engagement Global

