
 

Junge Sommerakademie 2018  
 

An alle engagierten Weltbürger*innen und die, die es noch werden wollen! Sich mal 5 Tage Auszeit vom Alltag nehmen, Leute kennenlernen, die genauso viel Bock 

haben was zu verändern wie ihr, Köpfe zusammenstecken, Aktionen planen, aktiv werden! Klingt gut? Dann hier ein Angebot für euch:  

Kommt zur Sommerakademie vom 05.09. – 09.09.2018 im Bergischen Land 

Was dort konkret passiert? Wir wollen junge Engagierte und an Engagement Interessierte in einem bunten Ensemble aus Fachrichtungen, Interessen, 

Vorerfahrungen und Ideen in einer Aktionswerkstatt zusammenbringen. In ihr könnt ihr eure erfolgreichen Aktionen oder Aktionsideen vorstellen und diese mit 

anderen Engagierten und den eingeladenen Referent*innen weiterentwickeln oder ganz neue erfinden. Am Ende können diese dann in der Öffentlichkeit erprobt 

und anschließend in ganz NRW eingesetzt werden.  Schreibt uns eure Wünsche zum Programm, dann setzen wir sie noch um! 

Um teilzunehmen schreibt einfach eine Mail an soeren.barge@eine-welt-netz-nrw.de. Insgesamt gibt es 35 Plätze. Damit ihr planen könnt, erhaltet ihr eine Zusage 

so schnell wie möglich. Die Akademie (vier Übernachtungen, Verpflegung, Programm) ist komplett kostenfrei, auch die Bahnanreise von einem Ort in NRW wird 

euch erstattet.  

Am Mittwoch, den 05.09. geht’s los:  die nachhaltig ausgerichtete Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal – Neviges (http://sgt-wuppertal.de/) wartet auf euch. 

Hier könnt ihr erstmal ganz entspannt ankommen und euch den Nachmittag mit kreativen Angeboten verschönern. Vom Jutebeutel bedrucken bis zur Tauschecke 

ist alles dabei. Abends könnt ihr euch zum Einstieg dann erstmal zusammen mit der Held*in in dir beschäftigen – Wo liegt meine Motivation? Wo stehe ich? In was 

für einer Welt möchte ich leben?  

Donnerstag habt ihr die Chance, Leute kennenzulernen, die sich stark machen für eine Transformation in der Gesellschaft. Außerdem stellen Engagierte des 

OpenGlobe Netzwerks ihre bereits ausgeführten Aktionen vor. Hier könnt ihr nochmal Inspiration sammeln und diese Aktionen entweder weiterentwickeln oder 

ganz neue erfinden. Wir freuen uns auf Engagement-Begeisterung und spannende Gespräche!  

Ihr habt ein Thema, das euch reizt, und auch schon eine Idee für eine Aktion? Doch wie setzte ich das ganze kreativ um? Mit welchen Ansprachen/Botschaften 

bringe ich Menschen dazu sich nachhaltig zu verhalten? Wie bewirke ich politische Veränderungen? 

Dafür haben wir am Freitag mehrere spannende Referent*innen in den Workshops, die sich mit der methodischen Frage des entwicklungspolitischen 

Engagements beschäftigen.  

Abends steht eine Wanderung in das von vielen Biohöfen „beackerte“ Windrather Tal an (http://oekoma.de/bio-hofe-windrather-tal-bioland-und-demeter/). 

Leckeres regionales und biologisches Essen inklusive.  
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Samstag heißt es raus aus der Tagesstätte und ab nach Düsseldorf! Hier steht vormittags ein Talk an. Welche Themen 

beschäftigen die Abgeordneten*innen verschiedener Parteien, wie engagieren sie sich. Stellt Fragen, die euch unter den 

Nägeln brennen 

Nachmittags bringen wir dann eure Aktionen zusammen auf die Straße! Alle zusammen anpacken und ein globales Thema unter die Leute bringen. Den 

erfolgreichen Tag schließen wir dann abends mit einem gemeinsamen Grillen und Feierei ab! 

Sonntag heißt es dann schon wieder Tschüss sagen und mit hoffentlich vielen neuen Eindrücken und Inspirationen nach Hause kommen.  

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit und viele neue Impulse für junges globales Engagement 

Wann passiert was? Mittwoch, 05.09. Donnerstag, 06.09. Freitag, 07.09. Samstag, 08.09. Sonntag, 09.09 

Vormittags  Wofür wir und engagieren! 
Aktivist*innen-Talk mit 

- Tobi zu Alternativen zur 
Wachstumsgesellschaft  
(www.livingutopia.org)  

- Karolina zum Protest gegen 
Braunkohle 
(www.ende-gelaende.org)  

- Wilko und Johannes zu 
Seenotrettung im 
Mittelmeer 
(www.jugendrettet.org)  

Aktionsplanung konkret! 
Workshops mit 

- Eva und der 
umweltpsychologischen 
Perspektive  
(www.wandel-werk.org)  

- Marie und der Frage 
nach der politischen 
Wirksamkeit  
(www.handprint.de)  

- Isabell und der 
Methode des 
Straßentheaters 

Fahrt nach 
Düsseldorf –Talk 
mit politischen 
Stiftungen!  

Reflexion & 
Auswertung  

Nachmittags Kreativer Start 
Mit Siebdruck, 
LandArt,…. 
 
 

Wie wir uns engagieren!  
Vorstellung von Aktionen des 
OpenGlobe Netzwerks und 
Teilnehmenden  
 
Erste Aktionsideen spinnen 
 

Aktionsplanung konkret! 
Die Zweite 

Aktionen in der 
Öffentlichkeit 
durchführen! 

Abreise 

Abends Innere 
Helden*innen-
Reise mit Melanie 
Malter-Gnanou 

Weltbürger*innenschaft:  
Eine Argumentationsreise  
mit Christos Simis 

Wandern zu einer solidarischen 
Landwirtschaft im Windrather 
Tal (www.hof-vorberg.de) 

Feierei und 
gemeinsames 
Grillen  

 



 

 


