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Veranstaltungen 
 

Spaziergang zu Flucht und 
Migration 
02.08.2020, 14-16 Uhr, Münster 

Junge Erwachsene mit und ohne 

Fluchterfahrung laden zu einem 

Spaziergang ein, welcher Münster 

aus einer anderen Perspektive 

betrachtet. Dabei soll an 

verschiedenen Orten gezeigt 

werden, wie die Themen 

Kolonialismus, Flucht, Migration und 

Rassismus im Stadtbild symbolisiert 

werden. Weiterhin wird anhand 

interaktiver Methoden verdeutlicht, wie die genannten 

Themen miteinander verknüpft und in unserer 

Gesellschaft verankert sind. Aufgrund der aktuellen 

Corona-Regelungen bitten wir euch, einen Mund-Nase-

Schutz mitzubringen und auf ausreichend Abstand zu 

den anderen Teilnehmenden zu achten. 

 Anmeldung an: ght-muenster@bundjugend-

nrw.de 

 Organisiert von der BUNDJugend NRW 

 
Online Traumreise: Another 
World is possible 
04.08.2020, 19:30-21:00 

„Another world is possible!“ ist einer 

der wenigen Slogans, der sich für 

etwas einsetzt – aber wofür 

eigentlich genau? Wir leben in 

Zeiten von shrinking spaces.  

Engagement wird mit den Füßen getreten. Wir haben 

das Gefühl, nichts erreichen zu können. Aber gerade 

jetzt ist es wichtiger denn je, eine gemeinsame positive 

Zukunft zu erträumen, damit zivilgesellschaftliches 

Engagement einen neuen Schwung bekommt. Wie 

erträumen wir uns die Zukunft? Wofür kämpfen wir 

eigentlich? Wie sieht dein Engagement in dieser Welt 

aus? Leg dich in dein Bett und komm mit auf eine 

Traumreise in die Welt der Zukunft. Du kannst dich 

entspannen, und wir werden dich mit Fragen zur 

Reflexion anleiten. Am Ende wollen wir in der 

gemeinsamen Diskussion herausfinden, warum und für 

welche Zukunft wir uns jetzt einsetzen wollen. 

 Anmeldung unter: anmeldung@frau-lose.de 

 Organisiert von Frau Lose e.V., durchgeführt 

von OpenGlobe Münster 

 
Camp for [future] 
06.08.-11.08.2020, online 

Nach langem Umstrukturierungsprozess 

und Reflektionen im Team wollen wir das 

camp for [future] 2020 nun etwas anders 

als die letzten Jahre gestalten. Wir wollen 

weg von der Flut an neuem Input und 

Thematiken, weg von dem ständigen Gefühl, nie genug 

machen zu können. Stattdessen wollen wir in 2020 

entschleunigen, schon vorhandene gesellschaftliche 

Strukturen hinterfragen, unseren eigenen Aktivismus 

nachhaltiger und achtsamer gestalten und uns 

vernetzen. 

 Mehr Infos bald unter: https://www.bundjugend-

nrw.de/termin/camp-for-future/ 

 

Die Mittelmeer-Monologe 
10.08.2020, 19:30 Uhr, Bahnhof Langendreer, 

Bochum 

Die Mittelmeer-Monologe sind ein 

dokumentarisches Theater und 

erzählen von der politisch 

widerständigen Naomie aus Kamerun 

und Yassin aus Libyen, die sich auf 

einem Boot nach Europa wiederfinden, 

von brutalen „Küstenwachen" und zweifelhaften 

Seenotrettungs-stellen, sowie von Aktivist*innen, die 

dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegensetzen. 

Diese Aktivist*innen überzeugen beim „Alarmphone" die 

Küstenwachen, nach Menschen in Seenot zu suchen 

oder lernen auf der Sea-Watch, Menschen vor dem 

Ertrinken zu bewahren, kurzum - sie tun das eigentlich 

Selbstverständlichste, was im Jahr 2020 alles andere als 

selbstverständlich ist: menschliches Leben zu retten! 

 Anmeldung unter: netzwerk-

langendreer@posteo.de 

 Mehr Infos: https://bahnhof-

langendreer.de/mittelmeer-monologe.html 

 

 
Online Seminare: Rassistischer 
Polizeigewalt begegnen 
19.+20.08.2020 oder 26.+27.08.2020, je 18-21 

Uhr plus voraussichtlich 10.09.2020, 18-19:30 

Uhr, Online (Zoom) 

Fälle rassistisch motivierter 

Polizeigewalt gibt es nicht nur in den 

USA, sondern auch bei uns. 

Gemeinsam mit der Kampagne für 

Opfer rassistischer Polizeigewalt aus 

Kiel (KOP Kiel) wollen wir uns mit 

diesem Thema näher beschäftigen und vor allem lernen, 

wie man sich als Betroffene*r oder Zeug*in verhalten 

sollte. Es wird jeweils zwei Workshoptermine für 

potenzielle Zeug*innen rassistischer Polizeigewalt 

(19./20.08.) und für potenziell Betroffene (BIPoC) 

(26./27.08.) sowie einen gemeinsamen Abschlusstermin 

zur Reflektion geben. Jede*r, der*die sich anmeldet, 

sollte also die beiden für ihn*sie relevanten 

Workshoptermine und den Abschlusstermin 

wahrnehmen. 

 Mehr Infos und Anmeldung per Mail an 

svenja.bloom@eine-welt-netz-nrw.de 

 Organisiert vom Eine Welt Netz NRW, 

durchgeführt von der KOP Kiel (kop-kiel.de/) 

 
 
Workshops: Gewaltfreie 
Kommunikation 
22.-23.08.2020, Bhf Langendreer, Bochum 

Wie können wir all dem begegnen, das uns sprachlos, 

ohnmächtig oder wütend macht? Nicht nur in 

Konfliktsituationen mit anderen, sondern auch in für uns 

schwierigen Situationen, Entscheidungen und inneren 

Konflikten? Die Gewaltfreie Kommunikation nach 

Marshall Rosenberg ist ein Kommunikations-Ansatz, vor 

allem aber ein Ansatz zur eigenen Haltung, der uns hilft, 

sowohl klarer zu sehen und zu formulieren, was wir 

selbst in Wirklichkeit brauchen; der uns aber auch 

befähigt zu sehen, worum es der anderen Person 

tatsächlich geht - unabhängig von den Vorwürfen, 

Urteilen und Labels, die sie über uns ausschütten. 
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In dem zweitägigen Einführungs-Workshop widmen wir 

uns sehr praktisch und alltagsnah der Fokussierung auf 

die wesentliche Grundhaltung der GFK sowie die sog. 

vier Schritte, die uns in der Selbstklärung, aber auch im 

Kontakt mit anderen helfen können. 

 Teilnahme auf Spendenbasis 

 Für alle zwischen 17 und 27 Jahren 

 Anmeldung an danny.friedrich@bahnhof-

langendreer.de 

 Mehr Infos: https://bahnhof-langendreer.de/gfk-

2020.html 

 
 
Kongress: Zukunft für alle 
25.-30.08.2020, digital und in Leipzig 

Anstatt uns von Klimakrise und 

Rechtsdruck entmutigen zu 

lassen, wollen wir auf dem 

Kongress gemeinsam positive 

Visionen entwickeln, teilen und 

diskutieren. Visionen, die über die kapitalistische 

Wachstumsgesellschaft hinausgehen und dabei konkret 

vorstellbar sind. Wir wollen Menschen 

zusammenbringen, die in unterschiedlicher Weise 

bereits an einer besseren Zukunft arbeiten: in sozialen 

Bewegungen und in ihrem persönlichen Alltag, in 

Medien und Bildung, in Wissenschaft und Politik, 

Gewerkschaften und NGOs. Der Kongress soll ein Ort 

für alle sein, die Lust haben, über Utopien und 

gesellschaftliche Veränderung nachzudenken. Wir 

freuen uns nun auf mehr als 250 Sprecher*innen und 

Referent*innen, darunter z.B. Natasha A. Kelly, Bini 

Adamczak, Nilüfer Koç (Ko-Vorsitzende des Kurdischen 

Nationalkongresses), Uwe Meinhardt (Vorstand IG 

Metall für Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik), 

Alassane Dicko (afrique-europe interact, Mali), Lann 

Hornscheidt und Dagmar Paternoga (attac). 

 Mehr Infos, Programm und Anmeldung: 

https://zukunftfueralle.jetzt/ 

 

 

Multi-Seminar: (Digitales) 
Globales Lernen aus 
machtkritischer Perspektive 
29.-30.08.2020, Köln 

In dem Seminar vermittelt das 

F3_kollektiv Grundsätze des Globalen 

Lernens und diskutiert diese mit der 

Gruppe aus einer machtkritischen 

Perspektive. Die Teilnehmer*innen 

werden darin geschult die 

#digital_global-Übungen in ihrer 

politischen Bildungsarbeit anzuwenden. Das Seminar 

richtet sich an Multiplikator*innen des Globalen Lernens 

und alle, die welche werden wollen! 

 Mehr Infos und Anmeldung: https://www.digital-

global.net/termin/multiplikatorinnen-seminar/ 

 Teilnahmebeitrag: 30-50€ nach 

Selbsteinschätzung 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch-ungarisches 
Sommercamp: Green Deal für 
alle! 
02.-05.09.2020, Keszthely, Zalaergerszeg & 

Budapest 

Klimaschutz, Green Deal und 

ähnliche Begriffe sind in aller 

Munde. Green Deal – Was ist 

das überhaupt? Welchen 

Perspektiven, Aufgaben und 

Herausforderungen begegnet man auf dem Weg zur 

Klimaneutralität? Welche Ziele verfolgen Ungarn und 

Deutschland? Mit diesen und ähnlichen Fragen wollen 

wir uns in unserem Sommercamp auseinandersetzen. 

 Teilnahmegebühr: 25€ 

 Corona-Regeln werden eingehalten 

 Mehr Infos, Programm und Anmeldung unter: 

https://www.dujw.org/sommercamp-2020 

 

 

 

Material 
 
Ideenpool „Aktiv für faire Mode“ 
Aktionsideen für Schüler*innen und Studis 

von Femnet e.V. 

Wir von Femnet wollen an Euer 

Engagement anknüpfen und gemeinsam 

mit Euch wirken! Dazu haben wir ganz 

frisch je einen Ideenpool für 

Schüler*innen und Studierende 

entwickelt, in denen Ihr stöbern und euch 

erste Inspirationen für Aktionen und Veranstaltungen an 

Eurer Schule oder Hochschule holen könnt. Ob 

Kleidertauschpartys, Siebdruck, Filmabende, ein 

selbstgemachtes Nachschlagewerk zu fairer Mode oder 

Trickfilme drehen – die Sammlungen sind ganz vielfältig 

und wartet nur darauf, von Euch umgesetzt zu werden – 

oder auch durch ganz andere Ideen ergänzt zu werden. 

Wir freuen uns, wenn die Ideenpools mit Euren 

Anregungen weiterwachsen und wir unsere Kräfte für 

eine gerechtere Textilindustrie bündeln! 

 Ideenpool "Aktiv für faire Mode an deiner 

Hochschule": 

https://femnet.de/download/send/38-mode-

studieren/163-ideenpool-fuer-studierende.html 

 Ideenpool "Aktiv für faire Mode an deiner 

Schule":  

https://femnet.de/download/send/23-

bildung/231-ideenpool-aktiv-fuer-faire-mode-an-

deiner-schule.html 
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Jetzt bewerben! 
 
Femnet sucht Referent*innen für 
schulische Bildungsarbeit 
Bewerbungsfrist: 31.08.2020 

Für die Erweiterung unserer 

Bildungsarbeit an Schulen in 

NRW sucht FEMNET 

Referent*innen. Am 10. Oktober 

bieten wir eine eintägige kostenfreie Schulung in Köln 

an, die Teilnehmende dazu qualifizieren soll, 

Schuleinsätze für FEMNET durchzuführen. Die 

Schulung richtet sich an Interessierte mit Erfahrung im 

Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bzw. des 

Globalen Lernens mit Kindern und Jugendlichen 

und/oder mit Bildungsveranstaltungen zu Themen der 

Bekleidungsindustrie, die im jeweils anderen Gebiet 

zusätzliche Expertise erwerben möchten.  

 Mehr Infos und Bewerbung: 

https://femnet.de/ueber-

femnet/organisation/praktikum/1504-femnet-

sucht-referent-innen-fuer-die-bildungsarbeit-an-

schulen.html 

 
Fairwandler-Preis 2020/21 
Bewerbungsfrist: 15.08.2020 

Du bist 18-32 Jahre alt, hast 

mindestens drei Monate im Ausland 

verbracht und von dort Inspirationen, 

neue Sichtweise und Ideen 

mitgebracht? Du engagierst dich jetzt 

in einem tollen Projekt und setzt dich in Deutschland für 

ein faires globales Miteinander ein? 

Gesucht werden Projekte aus allen Bereichen 

nachhaltiger Entwicklung. Den von der Jury 

ausgewählten Preisträger*innen steht ein Preisgeld von 

insgesamt 12.500€ zur Verfügung sowie ein 

Fairwandler-Workshop und individuelle praktische 

Unterstützung. 

 Infos und Bewerbung unter: https://fairwandler-

preis.org/ 

 

 

Wettbewerb „Aktiv für 
Demokratie und Toleranz“ 
Bewerbungsfrist: 27.09.2020 

Auch in diesem Jahr sucht das von der 

Bundesregierung gegründete „Bündnis für 

Demokratie und Toleranz – gegen 

Extremismus und Gewalt“ (BfDT) mit dem 

bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und 

Toleranz“ 2020 erfolgreiche übertragbare 

zivilgesellschaftliche Projekte für eine lebendige und 

demokratische Gesellschaft. Den Preisträger*innen 

winken Geldpreise von bis zu 5.000 Euro, sie profitieren 

von einer verstärkten Präsenz in der Öffentlichkeit durch 

öffentliche Preisverleihungen in Kooperationen mit 

Kommunen oder Landesregierungen im 1. Halbjahr 

2021 und sind eingeladen, an einem Workshop-Angebot 

teilzunehmen, welches die Interessen und Bedarfe der 

Preisträgerprojekte aufgreift. Gute Projekte sollen 

Schule machen und zum Nachahmen anregen!  

 Mehr Infos und Bewerbung: 

https://www.buendnis-

toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-

wettbewerb/173671/ 

 

200€ für Projekte des Jungen 
Engagements 
Laufend Beantragung möglich 

Wusstet ihr, dass ihr über das 

Junge Engagement und Bildung 

trifft Entwicklung (BtE) bis zu 200€ 

für entwicklungspolitische 

Kleinstprojekte beantragen könnt?  

Wenn ihr also junge Menschen 

seid und Lust habt, in eurer Stadt 

(in NRW) einen Filmabend, eine Lesung oder auch 

irgendwas ganz Anderes auf die Beine zu stellen und 

dafür das nötige Kleingeld fehlt, meldet euch gerne bei 

unserer Engagementberaterin Svenja. Auch digitale 

Aktionen und Formate sind förderbar! 

 Kontakt: svenja.bloom@eine-welt-netz-nrw.de 

 Die Anträge sind fix ausgefüllt und können bis 

zu eine Woche vor der Aktion eingereicht 

werden. 

 

 

 

Und sonst so… 
 
Zukunft des Eine Welt 
Engagements 
Unterstützt unser Zukunftsprojekt! 

Liebe Aktive, Liebe Engagierte,  

Ihr engagiert euch ehrenamtlich 

oder hauptamtlich für die Eine 

Welt? Ihr steht vor besonderen 

Herausforderungen, möchtet 

euch stärker vernetzen und 

habz konkrete Wünsche für euer Engagement? 

Macht jetzt mit und teilt eure Erfahrungen mit uns! Hier 

geht es zur Umfrage: 

https://www.surveymonkey.de/r/ZukunftEineWelt 

Die Umfrage richtet sich an alle ehrenamtlich sowie 

hauptamtlich tätigen Personen in NRW, die sich z.B. in 

Vereinen, (Aktions-)Bündnissen, Initiativen, 

Organisationen, Bildungseinrichtungen, Stiftungen, 

Arbeitskreisen, Eine Welt-Gruppen, Weltläden, 

Hochschulgruppen, NROs, Ortsgruppen und anderen 

Verbänden für die Eine Welt-Arbeit engagieren.  

Mitmachen lohnt sich! Mehr über die Hintergründe und 

Ziele des Projekts erfahrt ihr hier: https://eine-welt-netz-

nrw.de/aus_den_gruppen/. Bei Rückfragen stehen wir 

gerne unter engagement@eine-welt-netz-nrw.de oder 

+49 251 284 669 07 zur Verfügung. 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Das Projektteam  

Tatjana Giese, Svenja Bachran und Julia Westphal 
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