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Veranstaltungen  
 

Nachbar Schafft Eine Welt  
22. bis 23. März 2019, Münster 

Wie soll das zukünftige 

Verhältnis von Europa und 

Afrika aussehen? Welche 

Rolle spielen die Wirtschaft, 

die Digitalisierung, die 

Migration und die 

nachhaltigen Entwicklungsziele? Das fragt die Eine-

Welt-Landeskonferenz 2019 vom 22./23.03., die 

OpenGlobe mitveranstaltet. Erlebt spannende Impulse, 

Diskussionen, Workshop und Vernetzung zu globalen 

Themen. 

Infos und Anmeldung unter www.eine-welt-netz-

nrw.de/lako  

 

Antirassismus-Training 
09. März 2019, 10-18 Uhr, Köln 

In der Bahn, auf der Arbeit, in 

der Schule, auf der Straße, 

mit Freund*innen oder in der 

Familie: wer hört sie nicht? 

Aussagen, die irgendwie 

„nicht in Ordnung klingen“, die 

ja aber „nicht böse gemeint 

sind“. Oftmals bemerken wir erst nach dem Gespräch, 

dass es rassistisch war, was wir dort gehört haben. 

Wir wollen an diesem Tag lernen, Rassismus zu 

erkennen, bei uns selber, wie auch bei unseren 

Mitmenschen, und trainieren, uns aktiv dagegen zu 

stellen. 

 Infos und Anmeldung unter www.naturfreundehaus-

kalk.de/antirassismuss-wochen-2019/ 

 

Workshop: Find your voice – 
kreativer Protest 
22. bis 24. März 2019, Essen 

Die eigene Stimme zu entdecken 

macht Spaß! Du hast Lust, deine 

eigene Stimme besser kennen zu 

lernen und Singen als Protestform 

auszuprobieren?  

An diesem Wochenende wollen wir 

gemeinsam Songs singen, die auf 

die Klimakrise und andere Missstände aufmerksam 

machen. Raus aus der Sprachlosigkeit! Wir werden 

kreativ: tanzen, malen und schreiben zu bekannten 

Melodien neue Texte für eine Welt im Wandel. Um 

außen hörbar zu machen, was uns innen bewegt, 

bringen wir unsere Songs z. B. bei einem Flashmob am 

Essener Hbf, in der U-Bahn oder vor der RWE-Zentrale 

zum klingen. 

Infos und Anmeldung unter https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/findyourvoice/ 

 

Women*Power 
29. bis 31. März 2019, Wuppertal 

Ein Wochenende unter Frauen*: zum Kraft tanken, 

Tanzen, Lachen, Reden, Zuhören, zum Spielen, Bekocht 

werden, Spazieren, Nichts Tun, Entspannen, Yoga 

Machen, zum Erfahrungsaustausch, Singen, oder 

wonach auch immer uns der Sinn steht. 

Infos und Anmeldung unter https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/womenpower/ 

 

Workshop: 
Entwicklungszusammenarbeit -  
Verstehen und Weiterdenken 
03. bis 05. Mai 2019, Bonn 

Was bedeutet eigentlich EZ? Auf welchen 

Grundlagen baut sie auf? Wie kann sie 

nachhaltig gestaltet werden und wann ist 

sie zu kritisieren? Für welche kulturellen 

Themen sollte ich sensibel sein, wenn ich 

mich in der EZ engagiere? 

In dem Wochenend-Workshop wollen wir diesen Fragen 

gemeinsam nachgehen. Wir wollen Grundwissen 

aufbauen und Konsequenzen erarbeiten, zum Beispiel 

für den eigenen Verein oder den eigenen Alltag. 

Der Workshop findet im Haus Venusberg in Bonn statt. 

Der Teilnahmebeitrag liegt bei 5 Euro für Unterkunft und 

Verpflegung.  

 Infos und Anmeldung unter: https://form.jotformeu. 

com/90336555443357 

 Noch Fragen? stephanie.fritz@eine-welt-netz-nrw.de 

 

Medienprojekt Wuppertal: 
Gründung einer Filmredaktion 
Jeden 1. Donnerstag im Monat, 18 Uhr, 

Hofaue 59, Wuppertal 

Das Medienprojekt Wuppertal sucht Teilnehmer*innen 

zur Gründung einer Filmredaktion mit den 

Schwerpunkten Umwelt und/oder Politik. 

Die Teilnehmer*innen wählen ihre eigenen Themen und 

Aktionen und produzieren Kurzfilme über politische 

Protest-Aktionen und Kampagnen. Auch Mobi-Videos 

oder kreative Instagram-Stories können gemeinsam 

inszeniert, gedreht und geschnitten werden. 

Veröffentlicht werden die Beiträge im Kino-Filmmagazin 

»borderline« und bei YouTube. Das Medienprojekt 

Wuppertal unterstützt die Filmgruppen kostenfrei mit 

Technik, Räumen, filmischer Beratung und 

Kameratrainings.  

 Infos: www.medienprojekt-wuppertal.de 

 Noch Fragen? redaktion@medienprojekt-

wuppertal.de 

 

 

„Komm mal raus!“ – Natur 
erleben – Tiefenökologie und 
Naturverbundenheit 
12. bis 14. April 2019, Gut Leidenhausen, Köln 

Gemeinsam wollen wir die Wäldern 

und Wiesen um das Gut 

Leidenhausen erforschen und mit 

naturpädagogischen und 

tiefenökologischen Methoden mehr 

über uns und unsere Rolle in der Welt erfahren, uns mit 

uns selbst und der Natur verbinden. Auch Raum für ein 

gegenseitiges Kennenlernen, Austausch in der Gruppe, 

Spiel, Spaß und gemeinsam gekochtes (veganes) Bio-

Essen werden in Fülle für uns da sein! Das 

Naturwochenende richtig sich an alle! – geflüchtete und 

nicht-geflüchtete Menschen jeden Alters, die Lust haben 

auf gemeinsames forschen in und mit der Natur. Eine 

einfache Übernachtungsmöglichkeit auf Gut 

Leidenhausen ist gegeben. 

Infos und Anmeldung unter https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/komm-mal-raus/ 

 

http://www.eine-welt-netz-nrw.de/open_globe/
mailto:newsletter@eine-welt-netz-nrw.de?subject=Newsletter%20abbestellen
https://www.facebook.com/OpenGlobeJugend/
https://www.facebook.com/OpenGlobeJugend/
http://www.eine-welt-netz-nrw.de/lako
http://www.eine-welt-netz-nrw.de/lako
http://www.naturfreundehaus-kalk.de/antirassismuss-wochen-2019/
http://www.naturfreundehaus-kalk.de/antirassismuss-wochen-2019/
mailto:stephanie.fritz@eine-welt-netz-nrw.de
https://www.medienprojekt-wuppertal.de/
mailto:redaktion@medienprojekt-wuppertal.de
mailto:redaktion@medienprojekt-wuppertal.de
https://www.bundjugend-nrw.de/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/find-your-voice-2019.png


03/19 

Eine Welt Netz NRW e.V. · OpenGlobe   www.eine-welt-netz-nrw.de/open_globe/ 

Ich möchte den Newsletter abbestellen. Besucht uns auf facebook   

Jetzt bewerben! 
 

Multi-Schulung Flucht 
Juni-Oktober 2019 

Angesichts starker rechter Strömungen, dichter Grenzen 

und weltweit steigender Ungleichheit ist eine 

Auseinandersetzung mit den Themen Migration, Flucht 

und Rassismus und deren Ursachen dringlicher denn je. 

Da dies an Schulen und anderen Orten meist nicht oder 

unzureichend stattfindet, braucht es hierfür inhaltlich und 

didaktisch geschulte & engagierte Multiplikator*innen mit 

unterschiedlichen Erfahrungsschätzen. Mit der mehrfach 

ausgezeichneten Multi-Schulung Flucht qualifiziert die 

BUNDjugend NRW im fünften Durchgang junge 

Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte zur 

Durchführung von Bildungsveranstaltungen zu Themen 

wie Flucht, Migration und Umwelt. Die Qualifizierung 

bietet sechs spannende Wochenendseminare, einen 

intensiven gemeinschaftlichen Lernprozess und die 

Möglichkeit im Anschluss daran im Team Workshops 

und Projekttage auf Honorarbasis zum Themenkomplex 

durchzuführen. 

 

 Weitere Informationen sowie Infovideos auf Arabisch, 

Deutsch, Dari, Englisch, Französisch, Russisch und 

Tigrinya unter www.bundjugend-nrw.de/multi-schulung-

flucht/multi-schulung-flucht 

 Bewerbung unter: www.bundjugend-nrw.de/msf 

 

 

Neue Bildungsmaterialien 
 
Poster: Fallen und Chancen der 
Nachhaltigkeitskommunikation 

Themen wie Klimawandel und Erdüberhitzung sind nicht 

immer leicht zu kommunizieren. Wir haben uns daher 

gefragt: Was macht eine gute 

Nachhaltigkeitskommunikation aus? Sie steht bekannter 

Maßen vor der Herausforderung, extrem komplexe 

Themen sowohl wissenschaftlich fundiert als auch 

ansprechend und verständlich an die unterschiedlichsten 

Zielgruppen zu bringen. Worauf sollte man also achten, 

wenn man Nachhaltigkeitskommunikation betreibt? Auf 

welche psychologischen "Fallen" stoßen wir dabei und 

welche Chancen bestehen auf der anderen Seite? Wie 

können wir zum Handeln motivieren? 

www.regenwald-schuetzen.org/fallenvermeiden 

http://www.eine-welt-netz-nrw.de/open_globe/
mailto:newsletter@eine-welt-netz-nrw.de?subject=Newsletter%20abbestellen
https://www.facebook.com/OpenGlobeJugend/
https://www.facebook.com/OpenGlobeJugend/
http://www.bundjugend-nrw.de/multi-schulung-flucht
http://www.bundjugend-nrw.de/multi-schulung-flucht
http://www.bundjugend-nrw.de/msf
http://www.regenwald-schuetzen.org/fallenvermeiden

