Title of event / Titel der Veranstaltung: Workshop: Solidarische
Europäische Textilketten
Speaker / Name Referent_In: Clarita Müller-Plantenberg, Walter StrasheimWeitz
Date / Datum: September 5, 2014
Time / Uhrzeit: 14:30
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
Darstellung integral bestehender solidarischer Textilketten in Brasilien
und Südfrankreich per Power Point und Film, dann Erläuterung des Aufbaus
der Solidarischen Textilkette Hanffaser Uckermark eG in Brandenburg und
Hessen. Dartstellung der Möglichkeiten und zu lösenden Fragen.
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert? Natürlich die Schritte, die jetzt anstehen, bei denen
Kooperationen mit Bauern gesucht wird. (siehe Protokoll)
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt? Es gab ein großes Interesse von über 40 Personen. Es gab einige,
die bereits Erfahrungen mit Hanfanbau und Verarbeitung zu Öl hatten. Es
bestand viel Bereitschaft, die schwierigen Probleme in Kauf zu nehmen. Es
gab einige, die weiterhin am Aufbau Interesse haben und Kontakte wurden
gemacht.
What was surprising? / Was war überraschend? : Es war sehr wichtig den
workshop durchzuführen, da es einige Teilnehmerinnen gab, die keine
Information darüber hatten, was in dieser FRage bereits passiert. Also das
"Sichtbarmachen der Solidarischen Ökonomie" war wesentlich und wie immer
überraschend
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale
Erkenntnis bzw. ein zentrales Ergebnis der Veranstaltung?
Regelmäßige Treffen können Mut machen, die anstehenden Schritte gemeinsam
in Angriff zu nehmen
Mögliche Nebenprodukte können ebenfalls gemeinschaftlich weiterverarbeitet
werden
Die Solidarische Textilkette auf der Basis von Hanf ist sehr sinnvoll, da
sie Böden und Gewässer schont
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage,
die unbeantwortet blieb? Es gibt weiter Forschungsbedarf für einzelne
Etappen der Produktion
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the
degrowth movement respectively? / Was ist der entscheidende Beitrag der
Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung? Die Solidarische
Textilkette auf der Basis von Hanf ist sehr sinnvoll, da sie Böden und
Gewässer schont
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung? Interessiert und fröhlich
Further information / Weiterführende Info:
- A presentation from the event will be available online. / Eine
Präsentation wird online gestellt.
- Pictures from the event will be available online. / Es werden Fotos
online gestellt.
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in
(freiwillige Angabe): muellerp@uni-kassel.de

