
	  

	  

	  

	  

	  
„Freche	  Früchtchen“:	  Marie	  &	  Victoria	  	  

 
Challenge 9 
 
Stufe	  1:	  

Wir	  kamen	  sprachlos	  aus	  dem	  Film.	  Dass	  es	  einen	  Ort	  wie	  
„Sodom“	  überhaupt	  gibt,	  hat	  uns	  wirklich	  geschockt.	  Die	  
Ambivalenzen	  dieses	  Ortes	  waren	  unerwartet:	  Es	  wird	  
gleichsam	  als	  Hölle	  und	  Paradies	  beschrieben,	  die	  
Menschen	  setzten	  ihre	  Gesundheit	  aufs	  Spiel	  und	  leiden,	  
aber	  auf	  der	  anderen	  Seite	  kommen	  Menschen	  aus	  
anderen	  Ländern,	  um	  dort	  arbeiten	  zu	  können.	  Gleichzeitig	  
war	  die	  Situation	  der	  Kinder	  schrecklich,	  sie	  leben	  unter	  
unmenschlichen	  Bedingungen,	  können	  keine	  Schule	  
besuchen	  und	  müssen	  dafür	  harte	  Arbeit	  verrichten.	  
Besonders	  berührt	  hat	  uns	  der	  Traum	  des	  kleinen	  
Mädchens,	  eines	  Tages	  Astronautin	  zu	  werden,	  um	  ihrer	  
Realität	  zu	  entfliehen.	  Das	  Leben	  in	  und	  mit	  dem	  Müll	  
fanden	  wir	  krass.	  

Aus	  ökologischer	  Sich	  hat	  uns	  der	  Kreislauf	  der	  Rohstoffe	  
bestürzt,	  die	  Metalle	  der	  alten	  europäischen	  Elektrogeräte	  
werden	  wieder	  nach	  Europa	  verkauft,	  weiterverarbeitet	  
und	  landen	  letztlich	  wieder	  dort.	  Für	  uns	  hat	  sich	  die	  Frage	  
gestellt,	  welchen	  Einfluss	  wir	  als	  Verbraucher	  auf	  diesen	  Teufelskreis	  haben.	  Wo	  können	  wir	  
unsere	  Elektrogeräte	  entsorgen,	  dass	  sie	  nicht	  dort	  landen?	  Und	  was	  können	  wir	  persönlich	  
dafür	  tun,	  dass	  der	  Teufelskreis	  durchbrochen	  wird?	  Ehrlich	  gesagt	  wurden	  wir	  in	  diesen	  
Punkten	  etwas	  ratlos	  zurückgelassen.	  	  

Der	  Film	  hat	  uns	  aufgerüttelt	  und	  unser	  Bewusstsein	  bezüglich	  unseres	  Mülls	  noch	  einmal	  
erweitert.	  Mit	  dem	  Wegschmeißen	  fängt	  der	  Müllkreislauf	  erst	  an:	  nur	  weil	  man	  seinen	  Müll	  



fachgerecht	  entsorgt,	  heißt	  es	  anscheinend	  nicht,	  dass	  dieser	  ökologisch	  und	  human	  recycelt	  
wird.	  

	  

Tane Mahutas: Welcome to Sodom 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Der Film „Welcome to Sodom“ hat uns alle drei sehr beeindruckt, auf eine sehr spezielle 

Art. 

Niemals kam im Film irgendeine Art von Rat, Anweisung oder Vorwurf zur Sprache. 

Gezeigt wurden nur Bilder, das Leben der Menschen die in Sodom, Akkra, Ghana leben 

und arbeiten. 

Ein Junge, der eigentlich ein Mädchen ist, sammelt mithilfe eines Magneten Metalle vom 

Boden auf, der so aussieht, als wäre er nur aus feinstem Metallstaub und sehr giftig. Für 

15 Kilo bekommt er gerademal 8 Cedi. Eine Mahlzeit (große Portion) erfahren wir später, 

kostet 5 Cedi. 



Dann gibt es Mädchen, die frisches 

Wasser verkaufen, und dafür fast 

nichts bekommen. Sie laufen den 

ganzen Tag umher und tragen 

riesige Schalen auf ihren Köpfen. 

Es gibt Männer, die alte Kabel 

verbrennen, um so an das 

enthaltene Kupfer zu kommen. Die 

Gase, die dabei aufsteigen werden 

ungefiltert von allen, die in der 

Nähe sind, eingeatmet.  

Eine ältere Frau sagt, sie sei 45 sähe aber seitdem sie in Sodom lebe aus als wäre sie 60, so 

sehr verändere diese Umwelt ihren Körper. 

Dann sieht man aber auch einen Jungen, der Rapmusik macht, der über seine Heimat 

Sodo erzählt und in einem Video zum Song mit vielen anderen Jugendlichen Breakdance 

macht. Es scheint also auch die guten Momente zu geben und irgendwie sind fast alle 

Momente die wir sehen auf den ersten Blick für unsere Augen zwar sehr schockierend, für 

die Menschen die dort leben aber irgendwie so normal, dass nichts so wirklich in Frage 

gestellt wird. Das ist ein Aspekt des Films, der sehr fasziniert. Er stellt nur dar, ohne 

Bemerkungen und Wertungen. 

Gewundert hat uns vor allem, dass für die Menschen in Akkra Sodom als Ort gilt, an dem 

man Geschäfte machen kann, als ein wirtschaftlich „guter“ Ort.  

Auch, warum es dort keine großen Recyclingfirmen gibt, die mithilfe von Maschinen die 

wertvollen Metalle, wie Zink und Kupfer, aus den alten Elektrogeräten trennen haben wir 

uns gefragt. Liegt es daran, dass sich das wirtschaftlich gar nicht lohnen würde?  

Abschließend ist zu sagen, dass uns der Film etwas erzählt hat über das Leben in Sodom, 

einen Ort, den wir bis dahin noch nie gehört hatten und den wir jetzt irgendwie auf 

einmal besser kennen. 

 



Mogelmotten  
Am  Dienstag  durften  wir  im  Rahmen  der  Green  WG  Challenge  den  Film  "Welcome  to  
Sodom"  besuchen.  Zunächst  waren  wir  etwas  skeptisch,  weil  der  Termin  für  uns  
etwas  schwierig  war  und  wir  Supervision  und  Seminar  ausfallen  lassen  mussten..  
Trotzdem  sind  wir  froh,  dagewesen  zu  sein!  Der  Film  hat  einen  sofort  gefesselt  und  
mit  unfassbaren  Aufnahmen  begeistert.  Wir  mussten  uns  nach  dem  Film  erst  einmal  
ein  paar  Minuten  nehmen,  um  uns  zu  sammeln  und  das  Gesehene  zu  verdauen,  
danach  haben  wir  lange  in  der  WG  diskutiert,  was  wir  nun  dagegen  machen  können!  
Gerade  die  Tatsache,  dass  unsere  Elektrogeräte  irgendwann  in  Sodom  landen  und  
dass  wir  dafür  mitverantwortlich  sind,  wie  unser  Planet  aussieht,  hat  uns  zum  
Umdenken  motiviert.  Auch  die  persönlichen  Geschichten  der  Menschen,  die  dort  
waren,  haben  uns  betroffen  gemacht.  Danke  liebes  Green  WG  Challenge  Team  für  
diese  Eindrücke!    
Schöne  Weihnachten  und  einen  guten  Rutsch,  
eure  Mogelmotten  
 

Kompost  3  
Uns  hat  schockiert,  dass  Europa  jährlich  250.000  Tonnen  illegalen  Schrott  nach  
Ghana  verschifft,  wo  dieser  Film  gedreht  wurde.  
Kinderarbeit  ist  dort  ein  großes  Thema  :  Diese  besteht  aus  dem  Sammeln  von  Eisen.  
Die  Kinder  sind  weit  weg  von  der  Heimat,  da  dort  Kinderarbeit  verboten  ist.  Auf  der  
Müllhalde  aber  werden  sie  ausgenutzt.  Nicht  gebildet,  können  sie  nicht  zählen  und  
haben  auch  keinen  Zugang  zum  tagesaktuellen  Eisenpreis.  Schon  beim  Abwiegen  
wird  betrogen,  wo  es  nur  geht.   
 
Kabel  und  Elektroreste  werden  verbrannt,  um  an  die  Metalle,  wie  Kupfer  zu  kommen.  
Die  Hitze  des  Feuers  und  die  Ausdünstungen  machen  die  Menschen  krank.  Aus  dem  
Grund  konsumieren  sie  Marihuana,  zum  Betäuben. 
 

Man  sieht  nur  die  Müllhalde.  Menschen,  die  dort  ihren  Alltag  gestalten.  Aber  das  
Leben  und  das  Arbeiten  dort  arbeitet  gegen  den  Körper.    
Aus  ganz  Ghana  kommen  Menschen  dort  hin  um  zu  arbeiten.  Sogar  aus  
benachbarten  Ländern. 
 

Jungs  verdienen  mehr  mit  Eisen  sammeln  als  Mädchen,  die  Wasser  verkaufen. 
 

Malaria,  Cholera,  Fäkalien  machen  die  Menschen  dort  krank.  Aber  es  ist  ein  
Paradies  um  Geschäfte  zu  machen. 
 

Der  Film  stimmt  einen  sehr  nachdenklich,  über  den  Konsum  und  die  
Wegwerfgesellschaft  in  den  Industrieländern.  Die  Afrikaner  geben  die  Hoffnung  auf  
ein  besseres  Leben  für  sich  oder  ihre  Nachkommen  trotz  der  sehr  schwierigen  Lage,  
die  oft  hoffnungslos  erscheint,  nicht  auf.  Menschen,  die  von  sich  selbst  sagen,  sie  
bräuchten  keinen  Schlaf,  nur  harte  Arbeit,  um  weiterzukommen,  sind  
bewundernswert.    
Wir  denken,  dass  jeder  etwas  mitnehmen  kann  aus  diesem  Film.  Es  geht  uns  hier  so  
gut,  jeder  sollte  die  Chance,  die  sich  ihm  hier  bietet,  nutzen,  denn  es  gibt  so  viele  
Menschen,  die  gern  ein  anderes  Leben  mit  Bildung  zB  leben  würden,  es  ihnen  aber  
verwehrt  bleibt.  Und:  jeder  sollte  das  beste  aus  seiner  Situation  machen,  wir  
beschweren  uns  hier  oft  auf  hohem  Niveau.  Zu  guter  Letzt  ist  dieser  Film  auch  ein  



Appell  an  uns  als  Wegwerfgesellschaft,  dass  ein  Umdenken  und  Handeln  stattfinden  
muss.  

 

	  

Greensekatzen	  

Stufe  1:   

Dienstag  Nachmittag  durften  wir  im  Das  Kino  den  Film  Welcome  to  
Sodom  anschauen.  Das  europäischer  Elektroschrott  in  Ghana  
landet  und  die  Rohstoffe  wieder  in  die  Ganze  Welt  verkauft  werden  
wird  dort  anschaulich  gemacht.  Durch  die  Portraits  der  Menschen  
wird  Eindrucksvoll  die  Atmosphäre  von  Sodom  aufgefangen.  D-Boy  
bezaubert  musikalisch  mit  Rap.  Ein  wegen  seiner  homosexualität  
verfolgter  ehemaliger  Medizinstudent  lebt  hier  vom  Sammeln  von  
Plastiksäcken  und  Lesen  von  Büchern  die  er  findet.  Ein  Kind  vom  
liegen  geblieben  Eisen,  dass  es  vom  Boden  mit  Magneten  aufliest.  
Die  Geschichten  sind  zahlreich  und  auch  nur  ein  kleiner  Einblick  ins  
Leben  von  den  6000  Menschen,  Kindern  und  Tieren  in  Sodom.  
Unser  Smartphone  ist  schon  dort.   

  



3 Engel für mehr grün Film: Welcome to Sodom 

 
Die	  dieswöchige	  Challenge	  startete	  mit	  dem	  Film	  „Welcome	  to	  Sodom“.	  Auch	  hier	  nochmal	  
einen	  herzlichen	  Dank	  an	  „Das	  Kino“,	  welches	  uns	  großzügiger	  Weise	  Freikarten	  zur	  
Verfügung	  stellte.	  	  
	  
Wo	  landen	  eigentlich	  unsere	  alten	  Handys,	  Computer	  und	  Fernsehgeräte?	  Die	  Antwort	  auf	  
diese	  Frage	  haben	  wir	  diese	  Woche	  gelernt:	  
	  
„Welcome	  to	  Sodom“	  ist	  ein	  Dokumentarfilm	  über	  eine	  riesige	  Elektro-‐Müllhalde	  in	  
Agbogbloshie,	  Ghana.	  Die	  Bewohner	  selbst	  nennen	  diesen	  Ort	  „Sodom“	  und	  um	  genau	  diese	  
Menschen	  geht	  es.	  Der	  Film	  stellt	  uns	  auf	  beeindruckende	  Weise	  und	  mit	  unglaublich	  
bewegenden	  Bildern	  die	  verschiedenen	  Schicksale	  der	  Menschen,	  die	  es	  dazu	  verschlagen	  
hat	  an	  einem	  solchen	  Ort	  zu	  leben,	  vor.	  Rund	  250	  000	  Tonnen	  Eletromüll	  landen	  auf	  illegale	  
Weise	  in	  „Sodom“	  und	  der	  Handel	  und	  das	  "Recycling"	  (wie	  es	  die	  Bewohner	  selbst	  nennen)	  
der	  Metallen	  dient	  dem	  Überleben	  von	  Tausenden	  von	  Menschen.	  	  
	  
Wir	  sind	  sehr	  froh,	  diesen	  Film	  gesehen	  zu	  haben.	  Lässt	  er	  einen	  doch	  erst	  einmal	  sprachlos	  
zurück.	  Der	  Film	  macht	  im	  Vergleich	  zu	  doch	  so	  manch	  anderer	  Dokumentation	  keine	  klaren	  
Aussagen,	  was	  zu	  tun	  ist,	  sondern	  zeigt	  uns	  die	  Menschen	  und	  ihre	  Leben.	  Und	  genau	  das	  
zeichnet	  diesen	  Film	  aus.	  Die	  ergreifende	  Geschichte	  eines	  Mannes,	  der	  ein	  gutes	  Leben	  
führte,	  Medizin	  studierte	  und	  dann	  auf	  Grund	  seiner	  Homosexualität	  auf	  einmal	  alles	  
aufgeben	  musste	  und	  keinen	  anderen	  Ort	  zum	  Leben	  fand	  als	  „Sodom“.	  Die	  Regierung	  in	  
seinem	  Herkunftsland	  duldet	  keine	  Homosexualität	  und	  die	  Zeit,	  die	  er	  im	  Gefängnis	  
verbringen	  musste,	  hat	  gereicht	  ihn	  dazu	  zu	  führen	  lieber	  in	  der	  „Hölle“	  zu	  wohnen	  als	  in	  
sein	  Land	  zurückzukehren	  und	  wieder	  eingesperrt	  zu	  werden.	  
Auch	  die	  Geschichte	  eines	  Mädchens	  berührte	  uns	  sehr.	  Mädchen	  in	  „Sodom“	  verkaufen	  nur	  
abgepacktes	  Wasser,	  während	  Jungs	  wesentlich	  ertragreicher	  den	  Sand	  nach	  brauchbaren	  
Metallen	  durchsieben.	  Das	  Mädchen	  gibt	  sich	  also	  als	  Jungs,	  schneidet	  sich	  die	  Haare	  wie	  
gleichaltrige	  Jungs	  und	  kleidet	  sich	  auch	  so.	  Dieses	  Geheimnis	  muss	  sie	  jeden	  Tag	  mit	  sich	  
tragen.	  
	  
Aber	  der	  Film	  zeigt	  uns	  auch	  Bilder	  wie	  diese	  Menschen,	  die	  zwischen	  Bergen	  aus	  Müll,	  
Elektroschrott	  und	  den	  Flammen	  der	  Müllverbrennung	  leben,	  tanzen,	  Musik	  machen	  und	  
gemeinsam	  Fußball	  spielen.	  Viele	  von	  Ihnen	  haben	  noch	  nicht	  aufgehört	  zu	  träumen,	  Sodom	  
soll	  nicht	  der	  letzte	  Stopp	  für	  sie	  sein	  und	  manche	  kämpfen	  dafür,	  ihren	  Kindern	  ein	  besseres	  
Leben	  zu	  ermöglichen.	  
	  
	  
Bei	  nicht	  fachgerechter	  Entsorgung	  landen	  unsere	  Elektrogeräte	  vielleicht	  genau	  an	  diesem	  
Ort.	  Es	  ist	  so	  wichtig	  sich	  über	  die	  Langzeitfolgen	  unseres	  Konsums	  Gedanken	  zu	  machen.	  
Dinge	  lösen	  sich	  nicht	  einfach	  in	  Luft	  auf	  und	  die	  Probleme,	  die	  damit	  verbunden	  sind	  auch	  
nicht!	  



Bio	  Trio	  

	  

Stufe	  1:	  „Welcome	  to	  Sodom“	  
	  
Dank	  “Das	  Kino”	  durften	  wir	  uns	  am	  18.12.	  den	  Dokumentarfilm	  „Welcome	  to	  Sodom“	  
anschauen.	  Dieser	  Film	  handelt	  von	  den	  Menschen,	  die	  auf	  Europas	  größter	  Müllhalde	  mitten	  in	  
Afrika	  arbeiten	  und	  leben.	  Dabei	  ist	  vor	  allem	  der	  Blick	  auf	  die	  Schicksale,	  Hoffnungen	  und	  
Lebensumstände	  dieser	  Menschen	  gerichtet.	  	  

	  
Neben	  der	  Ironie,	  das	  Europas	  größte	  Müllhalde	  mitten	  in	  Afrika	  liegt,	  haben	  uns	  vor	  allem	  die	  
Schicksale	  dieser	  Menschen	  berührt.	  Zum	  einen	  waren	  es	  die	  traurigen	  Schicksale,	  die	  die	  
Menschen	  zu	  diesem	  Ort	  geführt	  haben.	  Wie	  das	  Mädchen,	  das	  eigentlich	  gerne	  ein	  Junge	  wäre	  
und	  ihren	  Heimatort	  verlassen	  hat,	  um	  arbeiten	  zu	  können	  oder	  der	  Arzt,	  der	  	  der	  Beste	  in	  
seinem	  Jahrgang	  war,	  aber	  aufgrund	  seiner	  Homosexualität	  im	  Gefängnis	  gefoltert	  wurde	  und	  
nun	  sein	  Leben	  auf	  einer	  Mülldeponie	  im	  Verborgenen	  führen	  muss.	  Es	  sind	  die	  Umstände,	  die	  
die	  Menschen	  dazu	  zwangen	  in	  Sodom	  zu	  leben	  und	  zu	  arbeiten,	  die	  einen	  zum	  Nachdenken	  
anregen,	  weil	  man	  dadurch	  erkennt,	  dass	  einiges	  mehr	  auf	  dieser	  Welt	  falsch	  läuft	  und	  diesen	  
Menschen	  Angst	  und	  Kummer	  bereitet,	  abgesehen	  von	  den	  unglaublichen	  Mülllandschaften,	  die	  
man	  im	  Film	  zu	  sehen	  bekommt.	  	  
Gleichzeitig	  ist	  es	  bewundernswert,	  wie	  diese	  Menschen	  es	  schaffen	  an	  einem	  solchen	  Ort	  nicht	  
bedingungslos	  die	  Hoffnung	  zu	  verlieren	  und	  versuchen	  sich	  trotz	  allem	  Freude	  im	  Alltag	  zu	  
bringen,	  indem	  sie	  gemeinsam	  tanzen,	  singen,	  Golf	  zwischen	  den	  Plastiksäcken	  spielen	  oder	  sich	  
Fotos	  von	  einem	  Handy	  anschauen,	  das	  auf	  der	  Mülldeponie	  gelandet	  ist.	  Es	  zeigt	  wie	  
anpassungsfähig	  der	  Mensch	  sein	  kann.	  	  
Aber	  trotz	  jeder	  Anpassungsfähigkeit,	  wünscht	  man	  keinem	  Menschen	  solche	  eine	  Arbeit	  -‐	  eine	  
wirklich	  körperlich	  schwere	  Arbeit	  zwischen	  Müllhäufen	  und	  Gestank,	  verfolgt	  von	  Krankheiten	  
wie	  Malaria.	  	  

	  
Zu	  wissen,	  dass	  wir	  durch	  unsere	  Kultur,	  die	  immer	  schneller	  und	  immer	  mehr	  Elektrogeräte	  
austauscht,	  mitverantwortlich	  sind	  für	  diesen	  Müll,	  lässt	  einen	  erschauern.	  Es	  ist	  so	  traurig	  
anzusehen	  und	  gleichzeitig	  so	  gut,	  dass	  es	  solche	  Filme	  gibt,	  die	  zeigen,	  dass	  unser	  Müll	  
Auswirkungen	  hat.	  Dass	  wir	  die	  Verantwortung	  tragen	  für	  nicht	  nur	  die	  Menschen,	  die	  wir	  jeden	  
Tag	  sehen,	  sondern	  das	  unser	  Handeln	  das	  Leben	  von	  Menschen	  weltweit	  beeinflusst.	  	  

	  
Wir	  danken	  sehr	  “Das	  Kino”	  für	  die	  Freikarten	  und	  der	  Green	  WG	  Challenge	  dafür,	  uns	  auf	  
diesen	  Film	  aufmerksam	  gemacht	  zu	  haben.	  



Welcome	  to	  Sodom	  -‐	  Dein	  Smartphone	  ist	  schon	  hier	  
Ca.	  83.074	  Tonnen	  Elektroschrott	  fallen	  in	  Österreich	  jährlich	  an.	  Seit	  2005	  muss	  dieser	  in	  Österreich	  
gesammelt	  und	  umweltgerecht	  verwertet	  werden	  .	  Zusätzlich	  wurden	  mit	  dem	  Basler	  
Übereinkommen	  Regelungen	  bzgl.	  der	  Zuverlässigkeit	  und	  Kontrolle	  vom	  Export	  gefährlicher	  Abfälle	  
getroffen.	  Dies	  soll	  vor	  Allem	  Staaten	  schützen,	  welche	  nicht	  die	  technischen	  Voraussetzungen	  zur	  
Verfügung	  haben,	  um	  mit	  gefährlichen	  Abfällen	  um	  zu	  gehen.	  

Klingt	  vernünftig	  und	  nach	  einem	  sinnvollen	  Weg,	  mit	  unseren	  alten	  Elektrogeräten	  umzugehen,	  
vielleicht	  ist	  das	  ein	  Bereich	  über	  den	  wir	  uns	  keine	  Sorgen	  machen	  müssen?	  	  

Laut	  The	  Global	  E-‐waste	  Monitor	  2017	  sind	  2017	  weltweit	  44,7	  Millionen	  Tonnen	  Elektroschrott	  
entstanden.	  Schätzungsweise	  werden	  aber	  nur	  25%	  angemessen	  recycelt	  -‐	  wo	  der	  Rest	  landet	  ist	  
relativ	  schwer	  nachzuvollziehen.	  Aber	  Welcome	  to	  Sodom	  zeigt	  uns	  einen	  Ort,	  an	  dem	  der	  größte	  Teil	  
des	  europäischen	  Elektroschrotts	  landet	  -‐	  in	  Agbogbloshie,	  einem	  Teil	  von	  Ghanas	  Hauptstadt	  Accra.	  
-‐	  Ja,	  wir	  müssen	  uns	  Sorgen	  machen.	  

Der	  Dokumentarfilm	  zeigt	  stille	  Bilder,	  blendet	  Interviews	  von	  Personen	  die	  dort	  Leben	  und	  Arbeiten	  
ein	  und	  verzichtet	  auf	  die	  Darstellung	  von	  Eindrücken	  und	  Meinungen	  der	  Regisseure.	  So	  wird	  eine	  
beeindruckende	  Atmosphäre	  geschaffen,	  die	  für	  den	  Zuschauer	  aber	  oft	  schwer	  auszuhalten	  ist.	  
Zumindest	  ging	  es	  uns	  so.	  Uns	  wurde	  gezeigt,	  wo	  unser	  vermeintlicher	  Schrott	  landet,	  und	  das	  ganz	  
ohne	  Zeigefingerdramatik.	  Die	  Bilder	  zeigen	  Menschen,	  deren	  Alltag	  von	  unserem	  Kapitalismus	  
bestimmt	  wird.	  Sie	  recyceln	  unsere	  alten	  Geräte,	  schlachten	  die	  alten	  PCs	  aus	  um	  die	  
wiederverwendbaren	  Materialien	  wieder	  zurück	  nach	  Europa	  zu	  schicken,	  um	  dort	  in	  neuen	  Geräten	  
wieder	  verbaut	  zu	  werden	  und	  wieder	  bei	  uns	  in	  der	  Wohnung	  zu	  landen.	  Dieser	  Kreislauf	  war	  für	  
uns	  die	  schockierendste	  Erkenntnis,	  da	  uns	  vor	  Augen	  gehalten	  wurde,	  was	  unser	  Konsum	  in	  anderen	  
Regionen	  der	  Welt	  für	  Konsequenzen	  mit	  sich	  zieht.	  Es	  hat	  uns	  bewegt,	  erschüttert	  und	  gleichzeitig	  
motiviert,	  uns	  auch	  mit	  unschönen	  Themen	  zu	  beschäftigen.	  Vielleicht	  können	  wir	  so	  Schritt	  für	  
Schritt	  die	  globalen	  Auswirkungen	  unserer	  Lebensrealität	  begreifen	  und	  unser	  eigenes	  Handeln	  
immer	  wieder	  hinterfragen	  und	  anpassen.	  	  

Die	  Bewohner	  nennen	  diesen	  Ort	  Sodom	  -‐	  eine	  Stadt	  aus	  einer	  Erzählung	  des	  Alten	  Testaments,	  die	  
von	  Gott	  unter	  Feuer	  und	  Schwefel	  begraben	  wurde,	  da	  sie	  der	  Sünde	  verfallen	  war.	  Und	  bei	  diesen	  
Bildern	  können	  wir	  die	  Namensgebung	  verstehen	  -‐	  doch	  die	  Verantwortung	  für	  diesen	  Ort	  haben	  wir	  
in	  Europa	  zu	  tragen.	  Und	  demnach	  auch	  die	  Verantwortung,	  etwas	  zu	  ändern.	  Wie	  wir	  dieser	  
Verantwortung	  gerecht	  werden	  ist	  eine	  Frage	  die	  wir	  einerseits	  gesellschaftlich	  aber	  auch	  individuell	  
beantworten	  müssen	  -‐	  Wir	  fangen	  bei	  uns	  an.	  

	  

Zusatzinformationen:	  	  

http://www.greenpeace.org/austria/de/themen/konsum/Hintergrund-Info/elektronik/herstellung-
probleme/elektroschrott/ 

(https://www.bmu.de/gesetz/basler-‐uebereinkommen-‐ueber-‐die-‐kontrolle-‐der-‐
grenzueberschreitenden-‐verbringung-‐gefaehrlicher-‐abfaelle-‐u/).	  	  

https://www.global2000.at/elektroschrott	  

http://www.welcome-‐to-‐sodom.de/	  

	  

	  



Challenge  9  –  Stufe  1  Die  Quackler  
  
Über  den  Film  „Welcome  to  Sodom“  zu  schreiben  ist  uns  gar  nicht  so  
leichtgefallen.  Die  Bilder  des  Films  sind  zu  eindrücklich  um  alles  einfach  so  in  
Worte  zu  fassen.  Deswegen  schreiben  wir  weniger  über  den  Film  an  sich,  
sondern  mehr  über  unsere  Gedanken  zur  Aufmachung  des  Films  und  was  wir  
gut  bzw.  weniger  gut  fanden.  
Gut  fanden  wir,  wie  schon  beschrieben,  die  eindrücklichen  Bilder,  die  einfach  
mehr  sagen  als  1000  Worte.  Gut  umgesetzt  war  auch,  dass  der  Film  einen  
völlig  sprach-  und  fassungslos  macht.  Das  hat  sich  auch  an  der  Stille  nach  
dem  Film  gezeigt.  
Was  uns  allerdings  gefehlt  hat,  war  Hintergrundwissen.  Das  war  zwar  
wahrscheinlich  bewusst  so  gemacht,  aber  uns  hätte  auch  der  Weg  unseres  
Elektroschrotts  interessiert.  Sowohl  im  Großen  und  Ganzen,  also  wer  ist  
verantwortlich  wofür,  als  auch  im  Kleinen.  So  zum  Beispiel  der  Bus  der  im  Film  
auftaucht.  Also  wie  kommt  ein  tonnenschwerer  Bus  plötzlich  ins  Zentrum  von  
Sodom?  
Was  uns  ganz  generell  gefehlt  hat,  war  auch  eine  Handlungsmöglichkeit  für  
uns.  Weil  so  waren  wir  einfach  wahnsinnig  betroffen  und  haben  uns  gefragt  
was  um  alles  in  der  Welt  wir  nur  tun  können,  haben  aber  auf  Grund  der  
teilweise  wirklich  schrecklichen  Bilder,  den  Film  recht  schnell  wieder  aus  
unserem  Gehirn  verbannt,  weil  alles  andere  kaum  zu  ertragen  wäre.  Das  ist  
der  Nachteil  an  den  eindrücklichen  Bildern.  
Auch  entmutigend  fanden  wir  den  Satz  im  Film:  „Das  Handy,  dass  wir  gerade  
kaufen,  landet  auch  in  Sodom.“  Das  fanden  wir  so  frustrierend,  weil  die  
Geräte,  die  wir  im  Film  gesehen  haben  locker  20  Jahre  alt  waren  und  das  ja  
zwangsläufig  bedeutet,  dass  wir  auch  in  den  nächsten  20-30  Jahren  nichts  an  
unserer  derzeitigen  Weltordnung  ändern  können,  Und  das  kann  doch  nicht  
das  Ziel  des  Films  sein!  
Abschließend  etwas  über  den  Film  zu  sagen  ist  wirklich  schwer.  Er  hat  uns  auf  
jeden  Fall  ganz  schön  beschäftigt,  auch  jetzt  beim  Schreiben  wieder.  Aber  
weder  können  wir  sagen,  dass  wir  den  Film  gut  fanden,  noch  dass  wir  in  
schlecht  fanden.  Für  „okay“  war  er  aber  zu  außergewöhnlich  und  zu  
eindrücklich.  Wir  wüssten  auch  nicht,  ob  wir  den  Film  weiterempfehlen  
würden,  würden  ihn  aber  auch  nicht  nicht  weiterempfehlen.  Das  bringt  uns  
zum  Schluss,  dass  man  den  Film  eigentlich  einfach  selbst  gesehen  haben  
muss,  was  jetzt  doch  wieder  irgendwie  eine  Empfehlung  ist.	  
	  

Grünzeug:	  Welcome	  To	  Sodom	  

Sodom	  ist	  ein	  Ort	  irgendwo	  im	  Nirgendwo.	  Dort	  sammelt	  sich	  eine	  riesige	  Müllhalde	  auf	  dem	  Wasser	  
mitten	  in	  Afrika.	  Immer	  mehr	  Plastik,	  Tüten	  und	  Elektromüll	  landet	  hier	  und	  immer	  mehr	  wird	  von	  
den	  Bewohnern	  verwertet.	  Das	  Ganze	  ist	  ein	  ewiger	  Kreis.	  Manche	  sammeln	  die	  Kabel,	  andere	  
verbrennen	  sie	  um	  die	  wertvollen	  Metalle	  zu	  gewinnen,	  wieder	  andere	  versorgen	  diese	  Arbeiter	  mit	  
Wasser	  zum	  Abkühlen	  und	  löschen	  und	  zuletzt	  sammelt	  ein	  Mann	  diese	  Wassertüten	  um	  die	  im	  Kilo	  
zu	  verkaufen.	  Dennoch	  stellt	  der	  Film	  diese	  groteske	  Welt	  nicht	  auf	  die	  Mitleidstour	  oder	  dramatisch	  
dar,	  sondern	  neutral	  und	  so	  wie	  sie	  eben	  ist:	  gleichzeitig	  Hoffnung	  und	  Zerstörung,	  schön	  und	  



hässlich.	  Und	  das	  war	  auch	  letztendlich	  das,	  was	  uns	  an	  Welcome	  To	  Sodom	  so	  fasziniert	  hat:	  Das	  
auch	  dieses	  Thema	  mal	  wieder	  nicht	  schwarz-‐weiß	  ist	  sondern	  eben	  ein	  Nebenprodukt	  unserer	  
Gesellschaft,	  das	  irgendwie	  auch	  wieder	  Menschen	  eine	  Zuflucht	  bietet.	  

	  
	  

	  


