Die Welt
im Blick

Uno sguardo
al mondo

Fachtagung zum globalen Handel	Convegno sul commercio globale

Oberbozen . Soprabolzano

Programm . programma
ore 14.00 – 14.30 Uhr
ore 14.30 – 15.15 Uhr
ore 15.15 – 15.45 Uhr
ore 15.45 – 16.10 Uhr
ore 16.10 – 18.10 Uhr

ore 18.30 Uhr
ore 20.00 – 21.30 Uhr

25.– 26.1.2019

Freitag . venerdì 25.1.2019

Begrüßung und Einführung . saluti e introduzione
Verena Gschnell & Brigitte Gritsch
Impulsreferat: Welt in oder ohne Grenzen? Flüchtlinge oder verkappte Migrant*innen?
Gerhard Hetfleisch, Geschäftsführer des ZeMiT – Zentrum für Migrant*innen Innsbruck
Intervento: La storia del commercio equo e solidale
Rudi Dalvai, Presidente della WFTO – World Fair Trade Organization
Kaffeepause . pausa caffè
Parallele Workshops . laboratori paralleli:
Vom grenzenlosen Arbeitskraftbegehren,
Uno sguardo al mondo dei criteri
von Waren ohne Grenzen und von Menschen
e delle certificazioni del commercio
im Netz nationaler Grenzregime
equosolidale
Gerhard Hetfleisch
Rudi Dalvai & Brigitte Gritsch
Abendessen . cena
Film
Kamingespräche . scambio di esperienze
Gemeinsamer Ausklang . conclusione

Samstag . sabato 26.1.2019
ore 8.00 – 9.00 Uhr
ore 9.00 – 9.20 Uhr

Frühstück . colazione
Einstieg und Programmvorstellung. introduzione e presentazione del programma
Verena Gschnell & Brigitte Gritsch
ore 9.30 – 12.30 Uhr
Parallele Workshops . laboratori paralleli:
	La magia dell’incensare
Fair ist mehr – 	Kolonialismus 2.0 –
Monika Engl, esperta in tecniche di	Tipps und Tricks
historische und
rilassamento per lo spirito e l‘ambiente
für eine effiziente
gegenwärtige
		
Öffentlichkeitsarbeit
Ausbeutung
Il mondo che circonda la cura
Maria Lobis, Journalistin
Denny Pedross,
del corpo e la cosmetica
und PR-Fachfrau
Politikwissenschaftler
Ione Insam
ore 12.30 Uhr
ore 14.00 – 17.00 Uhr

ore 17.00 – 17.30 Uhr

Mittagessen . pranzo
Parallele Workshops . laboratori paralleli:
Fairkleide dich – 	Ein erfolgreiches	L’economia giocata –
die bunte Welt der
Verkaufsgespräch
strumenti per educare
fairen Stoffe
führen
e formare alle
Verena Gritsch, Designerin und
Karl Kircher,
economie diverse
ehemalige Produktmanagerin
Dipl. Handelsfachwirt
Antonella Valer,
ctm altromercato
und Business Coach
formatrice e insegante
Abschluss . chiusura

Tagungsort . luogo convegno
Bildungszentrum Haus der Familie . Centro convegni Casa della famiglia
Lichtenstern 1-7, Oberbozen . Stella 1-7, Soprabolzano
Info & Anmeldung . Info e iscrizioni
verena.gschnell@oew.org - Tel. 0472 208209
Anmeldung innerhalb . iscirizione entro il 30.11.2018
Kosten . prezzo
45 € pro Person (13 € Aufpreis bei Übernachtung im Einzelzimmer)
45 € a persona (13 € sovraprezzo per pernottamento in stanza singola)
Inbegriffen sind die Kursteilnahme, Verpflegung und Übernachtung
Sono inclusi la partecipazione al convegno, vitto e alloggio
Das gesamte Programm finden Sie auch online unter www.oew.org/fachtagung
Il programma è a vostra disposizione anche sulla pagina web: www.oew.org/convegno
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Detaillierte Beschreibung der Vorträge und Workshops
Descrizione dettagliata degli interventi e dei laboratori

Freitag . venerdì 25.1.2019
ore 14.30 – 15.45 Uhr
Impulsreferat: Welt in oder ohne Grenzen? Flüchtlinge oder verkappte Migrant*innen?
Wir leben in einer Welt der Widersprüche. Der Warenverkehr und der Transfer von Waren ist in der EU und global
gesehen weitgehend frei. Auch für die Elite ist die Welt grenzenlos: Sie reist im Privatjet, im Oberdeck und in der ersten
Klasse mühelos um den Planeten. Sozusagen „entgrenzt“ ist aber auch das Arbeitskraftbegehren der Wirtschaft.
Wer diesen „Sirenen“ folgt, indem er das Lösegeld entrichtet oder als Flüchtling die Fahrt über das Mittelmeer an Bord
von „Seelenverkäufern“ riskiert, den erwartet am anderen Ufer keine Willkommenskultur. Stattdessen findet er sich in
einem tief gestaffelten System an Grenz-, Arbeits-, Aufenthalts- und Integrationsregimen wieder, erfährt Alltagsrassismen
und Diskriminierung, oder wird wieder abgeschoben. Nur ein kleiner Teil schafft es in die Mitte der Gesellschaft.
Intervento:
La storia del commercio equo e solidale
Il commercio equosolidale non è utopia, ma una realtà concreta in espansione. Sempre più persone, consapevoli del
peso che le loro scelte possono avere, si sentono chiamate ad assumere delle responsabilità nei confronti di un mercato
che funzioni anche secondo i criteri di giustizia e permetta di sviluppare un‘economia sociale sostenibile.
Rudi Dalvai ci illuminerà sullo sviluppo di quest’alternativa.
ore 16.10 – 18.10 Uhr
Workshop:
Vom grenzenloses Arbeitskraftbegehren, von Waren ohne Grenzen
und von Menschen im Netz nationaler Grenzregime
Gibt es eine Alternative zum grenzenlosen Arbeitskraftbegehren der Wirtschaft, welches das Rad der Migration immer
wieder neu ankurbelt? Sind eine Warenwelt, ein Handel ohne Grenzen und ein grenzenloser Kapitaltransfer völlig
alternativlos? Ist eine Welt ohne Staatsgrenzen mit unendlicher Reisefreiheit ein adäquates Mittel gegen Armut?
Bietet Migration angesichts der heraufdämmernden ökologischen Katastrophe überhaupt eine sinnvolle Perspektive?
Im Workshop wird diesen Fragen nachgegangen und das Dickicht der Begriffe rund um Migration und Flucht gelichtet.
Themen des Einleitungsvortrags werden nach Wunsch der Teilnehmer*innen vertieft. Ziel ist es auch, für Populismus
im Alltagsdiskurs zu sensibilisieren, um angemessen reagieren zu können.
Laboratorio: Uno sguardo al mondo dei criteri e delle certificazioni del commercio equosolidale
Nella giungla delle etichette è facile perdersi. Quali prodotti sono veramente ecosostenibili? Lo sviluppo del commercio
equosolidale va di pari passo con la crescita della coscienza critica del*la consumatore*rice e una maggiore sensibilità
nei confronti della sostenibilità ambientale. Facendo la spesa ci si interroga di più sul peso delle nostre scelte, sui risvolti
sociali ed economici che si nascondono dietro a un’etichetta, sull’impatto che il consumo ha nei confronti dell’ambiente
che ci circonda. Insieme guarderemo i diversi marchi e approfondiremo il mondo dei criteri, dei controlli e delle
certificazioni del commercio equosolidale.

Samstag . sabato 26.1.2019
ore 9.30 – 12.30 Uhr
Laboratorio: La magia dell’incensare
L’incensare è uno dei più antichi rituali dell’umanità. Durante questo workshop vi potete fare un’idea sulla lunga
tradizione dell’incensare anche nella nostra cultura e conoscere i diversi metodi, come scaldini, carbone, etc. oltre
a conoscere le varietà di incensi e gli effetti che si possono ottenere.
	Il mondo che circonda la cura del corpo e la cosmetica
Il mercato propone una vasta scelta sia di prodotti a basso prezzo, sia di prodotti di marca a prezzi astronomici:
per quale motivo scegliere cosmetici naturali o, come nel nostro caso, cosmetici biologici da commercio equo e solidale?
Sostanze attive e additivi della nostra linea Natyr: quale linea di cosmetici scegliere, per quale tipo di pelle e come
riuscire a trasmettere il valore dei prodotti?
Workshop:
Fair ist mehr – Tipps und Tricks für eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit
Fair ist gut, aber nicht genug. Damit sich ein Produkt oder eine Idee von der Angebotsmasse abhebt, braucht es
eine kluge Strategie, öffentliche Präsenz und wirksame Maßnahmen. Herkömmliche Medien wie Zeitung, Radio,
Fernsehen oder Plakate spielen dabei genauso eine Rolle wie Social Media. Richtig portioniert und intelligent eingesetzt,
macht Öffentlichkeitsarbeit Spaß und trägt Früchte.
Workshop:
Kolonialismus 2.0 – historische und gegenwärtige Ausbeutung
Die globale Ausbeutung des historischen Kolonialismus und die Entwicklung von rassistischen Stereotypen beschäftigen
uns im ersten Teil des Workshops: Anhand von Übungen wird die Dramatik und Willkür des Kolonialismus verdeutlicht.
Im zweiten Teil wird anhand von Diskussionen und theoretischen Erläuterungen der Bogen zur aktuellen globalen
Machtverteilung und den damit zusammenhängenden Vorurteilen geschlagen.
ore 14.00 – 17.00 Uhr
Workshop:
Fairkleide dich – die bunte Welt der fairen Stoffe
Verschiedenste Materialien, Stoffarten und Verarbeitungstechniken aus aller Welt zeichnen die Kollektionen des
Fairen Handels aus. Gemeinsam lernen wir sie zu erkennen und ihre Besonderheiten hervorzuheben. Wir tauchen in
die bunte Welt der Stoffe ein und nehmen zahlreiche Hintergrundinformationen zur aktuellen Fair-Trade-Kollektion mit.
Laboratorio: L’economia giocata – strumenti per educare e formare alle economie diverse
Nel laboratorio sperimenteremo alcuni giochi di simulazione sui temi economici. Dopo aver “giocato” in prima persona,
rifletteremo sul gioco come metodo per avvicinare i*le giovani al tema della responsabilità e consapevolezza globale.
Partendo dalle esperienze di gioco cercheremo di capire quali sono i punti di forza dello strumento, in quali contesti
può essere utilizzato e quali sono gli accorgimenti che possono renderlo efficace.
Workshop:
Ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen
Die Teilnehmer*innen lernen eine gute Beziehung zu Kund*innen aufzubauen und ein kundenorientiertes Verkaufsgespräch
durchzuführen. Dabei sprechen sie die Interessierten über die Produkte an und vermitteln die Philosophie und den
Mehrwert dieser.

