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Eine Welt Forum Aachen e. V.

Pressemitteilung

36. Weltfest 
„Ernähr / dich / fair / nachhaltig“

Endlich ist es wieder soweit: nach einer coronabedingten Pause von zwei Jahren erwartet die 
Besucher*innen am 11. Juni zwischen 14 und 20 Uhr wieder das traditionelle Aachener Weltfest 
im Welthaus mit einem bunten entwicklungspolitisch orientierten Programm aus kulturellen 
Beiträgen, Musik, kulinarischen Spezialitäten, Ausstellungen und vielfältigen Informationen. 
In diesem Jahr ist unser Motto „ernähr / dich / fair / nachhaltig“.

Genuss gibt es für den Besucher*innen ganz konkret in Form von iranischen Spezialitäten 
und exotischen Cocktails, aber auch in geistiger Form durch einen Einblick in das „Globale 
Klassenzimmer“ oder die Ausstellung zu vegetarischem, nachhaltigem und fairem Kochen. Der 
„Informationsmarkt“ bietet städteregionalen Initiativen, welche eine nachhaltige und global 
gerechte Entwicklung fördern, die Möglichkeit, ihre Arbeit und ihre Projekte vorzustellen, für 
diese zu werben und mit den Besucher*innen ins Gespräch zu kommen.



Das Bühnenprogramm des Weltfestes spiegelt die breite kulturelle Vielfalt der StädteRegion 
wider und wirbt für transnationale kulturelle Toleranz und Verständigung: „Aixotic Sambistas“ 
wird mit ihren internationalen Trommelrhythmen das Weltfest eröffnen, „Herencia Latina“ 
mit lateinamerikanischen Tänzen erfreuen und zur Teilnahme einladen, die „Friends of Jagat“ 
mit einem Mix aus Oud, Santour und Percussion musikalische Brücken bauen und die Bigband 
des Pius-Gymnasiums mit einem abwechslungsreichen musikalischen Angebot unterhalten. 
Das Weltfestes abschließen wird die Gruppen „Golden Kebab“, deren Bekanntheitsgrad weit 
über die Aachener Region hinausgeht. 

Neben dem Weltfest greifen im Mai und Juni unterschiedliche Veranstaltungen des Rahmen-
programms Aspekte fairer und nachhaltiger Ernährung in ihrer ganzen Spannbreite auf und 
beleuchten dabei sowohl die Situation im Globalen Norden wie auch im Globalen Süden. Das 
Rahmenprogramm wird mit unterschiedlichen Kooperationspartnern wie beispielsweise der 
VHS Aachen, dem Weltladen Aachen, Solawi e.V. oder der Regionalen Resilienz Aachen (RRA) 
gestaltet.

Im Angebot ist eine erneute Ausgabe der digitalen Koch-Show „Aachen. kocht. fair & nach-
haltig“, in diesem Jahr unter dem Titel „Heiße Töpfe – heiße Interviews“ in Zusammenarbeit 
mit der VHS Aachen. Gekocht wird gemeinsam mit der Dipl.-Ökotrophologin Kristin Duwen-
beck ein dreigängiges vegetarisches Menü unter Verwendung fair gehandelter Lebensmittel. 
Zwischendurch werden in Gesprächen mit Vertreter*innen unterschiedlicher Aachener Initia-
tiven Themenschwerpunkte wie urbanes Gärtnern, solidarische Landwirtschaft, Fairtrade und 
Ernährung im Globalen Süden u.Ä. diskutiert.

Vertieft wird diese Perspektive durch eine Veranstaltung unter dem Titel „Essbare Stadt – 
Gemeinschaftlicher ökologischer Lebensmittelanbau“ mit dem Referenten Dipl.-Geoöko-
loge Dr. Lutz Kosack. Hier wird in Zusammenarbeit mit der RRA und der Aachener Solawi e.V. 
unter anderem ein Blick auf die Ziele und die Arbeit solidarischer Landwirtschaftsprojekte 
in Aachen geworfen. Vorgesehen sind in diesem Zusammenhang auch eine Besichtigung der 
Flächen von Solawi und eine kleine „Fingerfood-FairKöstigung“.

Die Perspektive des Globalen Südens wird durch drei weitere Veranstaltungen vertieft. Die 
erste in Kooperation mit dem Aachener Weltladen unter dem Titel „Weltfest goes Weltladen: 
Fairer Genuss durch Fairen Handel – das alternative Öcher Kochbuch“. Genutzt wird sie 
zur Vorstellung des digitalen Kochbuchs „Öcher kochen, ohne dass es die Welt kostet“, 
um in diesem Zusammenhang nicht nur für eine nachhaltige Ernährung zu werben, sondern 
vor allem auch für die Verwendung fair gehandelter Lebensmittel, die den Produzent*innen 
menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen sichern. Ein besonderes Highlight wird 
der „Ladendienst“ der Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und des Aachener De-
zernenten für Umwelt und Klima, Heiko Thomas, sein: Sie helfen nicht nur beim Verkaufen im 
Weltladen, sondern stehen auch für Gespräche über die bisherige und zukünftige Entwicklung 
der Fairtrade Town Aachen zur Verfügung.

Die zweite Veranstaltung, die den Blick primär auf den Globalen Süden richtet, trägt den Titel 
„Lebensmittel – niedrige Preise, hohe Kosten“. Hier geht Markus Wolter, Referent für Land-
wirtschaft und Ernährung bei MISEREOR, auf die Erfahrungen und Fakten bei der Produktion 
und der Preiskalkulation von Agrarrohstoffen und Nahrungsmitteln ein. Er wird im Rahmen 
dessen verdeutlichen, dass die Preise, die wir an der Supermarktkasse zahlen, nicht die wahren 
Kosten des jeweiligen Lebensmittels oder Produkts abbilden. 

Bei der dritten Veranstaltung „Food Dialogues“ berichtet Initiator in Südafriks Kurt Acker-
mann über die gleichnamige Veranstaltung in Kapstadt. Er lässt die Zuhörer teilhaben an den 
Inhalten und den Erfahrungen dieser Veranstaltungsreihe und möchte mit ihnen mögliche 



Themenfelder der Food Dialogues für Aachen diskutieren. Dieses inhaltliche Angebot steht 
für eine intellektuelle, aber auch praktische Auseinandersetzung mit dem Thema. Auf diese 
Weise werden Handlungsoptionen aufgezeigt, ein Appell zur Partizipation sowohl im lokalen 
wie im transnationalen Bereich gegeben und ein kritischer Einbezug der Entwicklungszusam-
menarbeit ermöglicht. 

Die verschiedenen Themen ebenso wie die Termine und die Kooperationspartner und Förderer 
können auf der Homepage des Eine Welt Forum unter https://www.1wf.de/weltfest-2022/ 
eingesehen werden. Eine Übersicht über das gesamte Angebot gibt aber auch eine Broschüre, 
die ab Anfang Mai im Welthaus, An der Schanz 1 oder an anderen Orten in der Stadt ausliegen 
wird.

Das Motto des diesjährigen Weltfestes ist Aufforderung und Angebot zugleich. Aufforderung, 
sich bei der eigenen Ernährung verstärkt an den Erfordernissen des Fairen Handels und der 
Nachhaltigkeit zu orientieren und Angebot, sich über die unterschiedlichen örtlichen und re-
gionalen Initiativen und deren Arbeit zu informieren, die im Themenbereich Ernährung aktiv 
sind. Für das Eine Welt Forum ist faire und nachhaltige Ernährung ein wesentlicher Baustein 
für „Gutes Leben“ - gutes Leben im Sinne einer Gemeinschaft der Menschen, geprägt vom 
Respekt vor der Vielfalt und verbunden mit der Achtung vor den Erfordernissen der Natur 
und bildet damit einen Gegenpol zu unserer bisherigen Art zu leben, uns zu ernähren. Diese 
ist mitverantwortlich für die weltweit spürbaren Klima- und Umweltprobleme und für unbe-
friedigende Lebensverhältnisse vieler Menschen bei uns, insbesondere aber in den ärmeren 
Ländern des Globalen Südens. Dies gilt es zu ändern!

In diesem Sinne freuen sich der Vorstand und die Mitgliedsgruppen des Eine Welt Forum 
Aachen auf eine rege Teilnahme am Rahmenprogramm sowie auf zahlreiche Besucher*innen 
auf dem Weltfest am 11. Juni 2022.


