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Jetzt mitmachen 
 
Workshop: Kaffee und Kolonialis-
mus 
05.08.2022, 18-19 Uhr, Rheinische Str. 24, 

Dortmund 

Wie hängen Kaffee und Kolonialismus 

zusammen? Welche Auswirkungen hat 

das bis heute?  

Eine Stunde lang beschäftigen sich die 

Dortmunder SDG-Scouts und ihr inter-

aktiv mit dem Zusammenhang von 

Rohstoffexporten und kolonialen Kontinuitäten am Bei-

spiel Kaffee. 

 Veranstaltet vom Frau Lose e.V. und dem Infor-

mationszentrum Eine Welt Dortmund. 

 Teilnahme kostenfrei, um Spenden wird gebeten. 

 Alle Infos findest du hier. 

 Mit der Teilnahme unterstützt du auch ein Pro-

jekt zu Kaffee und Nachhaltigkeit, über das wir 

dir im nächsten Newsletter mehr erzählen wer-

den. Folg uns dafür doch auch schon mal auf In-

stagram. 

 

 

Seminar: Werde Botschafter*in 
für die Eine Welt 
12.-14.08.2022, Werl 

Du möchtest rassismussensibel über an-

dere Länder & Kulturen, über konkrete 

Projekte im Ausland oder bestimmte 

Eine Welt-Themen berichten? Du möch-

test insgesamt für globale Themen sen-

sibilisieren und dadurch Vorurteilen und stereotypen Bil-

dern von Ländern im Globalen Süden entgegenwirken? 

Auf dem dreitägigen Seminar des Eine Welt Netz NRW 

wirst du didaktisch-methodisch sowie fachlich-inhaltlich 

zum*r Referent*in ausgebildet, um Vorträge und kleine 

Workshops an Schulen und anderen Bildungseinrichtun-

gen bzw. im privaten Kreis zu halten. 

 Veranstaltet vom Eine Welt Netz NRW e.V. 

 Voraussetzungen: 18-27 Jahre alt, wohnhaft in 

Deutschland, Interesse an globalen/ entwick-

lungspolitischen Themen 

 Kosten: 20 € + Anreise nach Werl, Verpflegung 

und Unterkunft werden übernommen 

 Alle Infos findest du hier. 

 Anmeldung bis 04.08.2022 per Mail an Judith 

Petersen und Malte Wulfinghoff. 

 
 
undjetzt?!-Konferenz 
13.08.-20.08.2022, Freie Feldlage, Harzgerode 

 Die undjetzt?!-Konferenz ist ein Ort des 

Miteinanders, der Inspiration, des Aus-

tauschs und des kritischen Hinterfragens. 

Hier könnt ihr aktiv werden für eine global 

gerechtere Welt, gemeinsam träumen und 

diskutieren, Dinge auf den Kopf stellen, bei euch selbst 

beginnen. 

 Alle Infos findest du hier. 

 Der Teilnahmebeitrag liegt bei 80-120 € inkl. ve-

ganer, regionaler Vollverpflegung. 

Lesung: Kampala-Hamburg 
22.08.2022, 19:30 Uhr, Münster 

Der Autor Lutz van Dijk stellt sei-

nen Roman „Kampala – Ham-

burg“ im Rahmen der Pride Week 

in Münster vor und spricht mit 

Edward Mutebi, einem LGBT*-

Flüchtling aus Uganda.  

„Kampala – Hamburg“ ist eine Geschichte zweier queerer 

Jugendlicher, die sich für ihre Rechte engagieren – in 

Uganda und in Deutschland. David aus Kampala ist erst 

16 und weiß, dass er lebenslänglich im Knast enden 

kann, wenn er nicht bald wegkommt aus Uganda. Im In-

ternet stößt er auf einen Satz, der ihn nicht mehr loslässt 

und der in seinem Heimatland zu sieben Jahren Gefäng-

nis führen kann: ‘Ich unterstütze die Rechte sexueller 

Minderheiten in Afrika!’. David in Hamburg ist 18 und hat 

diesen Satz in seinem Profil auf „Planet Romeo“ stehen. 

Die beiden nehmen Kontakt auf und David aus Kampala 

flüchtet über Ruanda, Nigeria und die die Türkei nach 

Hamburg. 

 Veranstaltet vom Afrikanische Perspektiven e.V. 

 Alle Infos gibt's hier. 

 Der Eintritt kostet 8 €, ermäßigt 4 €. 

 
Planspiel: Rechtspopulismus in 
Europa 
24.-25.08.2022, Bonn 

Das Aufkommen des Rechtspopulismus in 

ganz Europa und weiteren Teilen der Welt 

wirft viele Fragen auf: Verortung der eige-

nen Werte. Das Verhältnis von Mehrheit 

und Minderheit in Demokratien. Merkmale von Populis-

mus und „alternativen Fakten“. Und nicht zuletzt die 

Wirksamkeit vermeintlich einfacher Lösungen für kom-

plexe politische Probleme. Im Planspiel wird aufgezeigt, 

wie rechtspopulistische Parteien und Bewegungen in ei-

nem fiktiven Land bestehende Krisen und Konflikte aus-

nutzen und für ihre Zwecke missbrauchen können. Ne-

ben der Analyse der Erfolgsbedingungen von Rechtspo-

pulismus werden Strategien diskutiert, Rechtspopulismus 

entgegenzutreten und Demokratie zu stärken. 

 Veranstaltet von der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

 Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 Mehr Infos und Anmeldung findest du hier. 

 
BNE-Festival NRW  
19.-20.08.2022, VHS Bielefeld 

Das BNE-Festival NRW ist zurück! Ziel 

des zweitätigen Events ist es, das vielfäl-

tige Engagement und die professionel-

len Angebote rund um das Thema Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung in 

NRW sichtbar zu machen und damit zu 

einer engen Vernetzung unter den BNE-Aktiven beizutra-

gen.  

Zusätzlich zur normalen Teilnahme sind auch eure Bei-

träge willkommen. Es ist alles denkbar: Workshops, Vor-

träge, Werkstätten, Lightningtalks, Diskussionen, Perfor-

mances, Lesungen, Filme, Exkursionen u.v.m. 

 Veranstaltet vom Umweltministerium NRW in 

Kooperation mit der Stiftung Umwelt und Ent-

wicklung NRW. 

 Das Eine Welt Netz NRW ist auch mit einem 

Stand vor Ort. Besucht uns doch! 

 Alle Infos zu Beteiligung und Anmeldung gibt es 

hier. 
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Camp: MaStaMo goes Klimacamp 
X Lützerath 
24.08.-28.08.2022, Lützerath 

Kommenden Herbst ist ganz Lüt-

zerath wieder vom Abriss gefähr-

det. Vorher wollen wir beim Kli-

macamp X Lützerath gemeinsam 

die Klimagerechtigkeitsbewegung 

in Deutschland auf das nächste Level heben. Das ist die 

Gelegenheit, Skillshares, Zusammenhalt und Empower-

ment mit Protest gegen die aktuelle Klimapolitik der Re-

gierung und RWE zu verbinden! 

 Veranstaltet von der BUND Jugend NRW. 

 Alle Infos und Anmeldung findest du hier. 

 Kosten: 4-12 €/ Tag, je nach Möglichkeit.  

 
 
Multiplikator*innen-Ausbildung 
für den Großen Wandel 
September/Oktober 2022, Warburg 

Die Ausbildung richtet sich an alle mit Interesse an nach-

haltiger Entwicklung, Werte- und Bewusstseinswandel 

und sozial-ökologischer Transforma-

tion. Die Teilnehmer*innen lernen die 

Erd-Charta kennen sowie vielfältige 

Methoden, sich mit diesen Themen 

auseinander zu setzen. Außerdem 

gibt es Raum für Austausch, Reflexion 

und Ausprobieren. 

Die Ausbildung besteht aus zwei Wochenendseminaren 

am 09.-11.09.22 sowie am 07.-09.10.22 in Warburg Ger-

mete. Darüber hinaus wird ein Methodenmodul für die 

Zielgruppe Jugendliche angeboten, am 21.-23.10.22 in 

Kassel. 

 Veranstaltet von der Ökumenischen Initiative 

Eine Welt e.V./ Deutscher Erd-Charta-Koordinie-

rungsstelle 

 Alle Infos gibt es hier. 

 Die Kosten liegen bei 30-60 € pro Wochenende 

nach Selbsteinschätzung, inklusive Übernach-

tung und Verpflegung. 

 
 
7. NachhaltigkeitsCamp Bonn 
03.09.2022, 9:30-17:00 Uhr, Bonn 

Gemeinsam nachhaltig und kreativ – das 

ist das Motto des NachhaltigkeitsCamps 

Bonn, das Engagement Global dieses Jahr 

bereits zum siebten Mal organisiert.  

Im Format eines Barcamps sollen Wissen 

über nachhaltige Themen vertieft und neue Ideen entwi-

ckelt werden. Dabei steht der persönliche fachliche Aus-

tausch, die Präsentation eigener Projekte und die Diskus-

sion im Vordergrund. 

 Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 Mehr Infos und Anmeldung findest du hier. 

 
 
 
 
 
 

BI*PoC Klima Festival 
08.09.-11.09.2022, Oer-Erkenschwick 

Klimakrise – Was hat das mit mir 

zu tun? Unter diesem Motto star-

tet das erste BI*PoC only Klima-

festival 2022! Egal ob du schon 

super aktiv in der Klimabewegung 

bist oder warst, oder überhaupt 

keinen Bezug zu der Klimafrage 

hast: Hier bist du genau richtig. 

Denn wir wollen von und miteinander lernen. Das geht 

nur zusammen. Wenn du also Lust hast, deine Fähigkei-

ten oder dein Wissen zu teilen oder dich einfach nur be-

rieseln zu lassen, dann kannst du das hier tun. 

 Alle Informationen und die Anmeldung bis zum 

21.08. findest du hier. 

 Teilnahmebeitrag auf Spendenbasis, inkl. drei 

Übernachtungen und Vollverpflegung. 

 
 
Seminar: Nachhaltig engagieren 
im digitalen Raum 
09. + 16.09.2022, 10-13 Uhr, online 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit wer-

den noch viel zu wenig zusammenge-

dacht - wir wollen das ändern! Im Rah-

men des "Smarte-Eine-Welt"-Projekts 

beleuchten wir mit unserem neuen 

Workshopformat Wechselwirkungen 

zwischen dem analogen und digitalen Raum, analysieren 

unseren Stand in Sachen Digitalisierung und zeigen in-

teraktiv Wege auf, den digitalen Raum wirksam und 

nachhaltig für das eigene Engagement zu nutzen. 

 Veranstaltet vom Eine Welt Netz NRW 

 Unser Referent ist Robert Gabriel, M.Sc., freibe-

ruflicher Interaktionsdesigner, Dozent an der TH 

Köln und Experte für nachhaltige Digitalisierung. 

 Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 Mehr Infos gibt's auf der hier. 

 Anmeldung per Mail an sascha.ivan@eine-welt-

netz-nrw.de 

 

 

Spendenlauf: Run for Rescue 
Im September in verschiedenen Städten 

Die Ereignisse in der 

Ukraine überschlagen 

sich, Millionen von 

Menschen sind auf der 

Flucht. Die Bilder aus der Ukraine machen uns fassungs-

los. Gleichzeitig sind Menschen in diesen Umständen 

Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt. Auf dem Mit-

telmeer sind allein dieses Jahr (Stand 13. Juni) bereits fast 

842 Menschen ertrunken (Statista Research Departe-

ment). Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der 

Flucht und setzen uns für sichere Fluchtwege ein. 

 Alle Infos gibt's hier. 

 In deiner Stadt gibt's noch keinen Run for Res-

cue? Dann komm doch zum nächsten Städtetref-

fen (online) am 23.08. um 18:30 Uhr und erfahre, 

wie du auch spontan noch einen Spendenlauf 

auf die Beine stellen kannst! 
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Jetzt bewerben 
 
Prakti gesucht! 
Ab sofort und laufend im "Smarte-Eine-Welt"-

Projekt, Münster oder remote 

Wir suchen laufend Verstärkung!  

Wenn du Interesse an Digitalisie-

rung und Nachhaltigkeit hast und 

20-30h pro Woche remote oder in 

Münster unser Team unterstützen 

möchtest, melde dich bei uns!  

Im Projekt hilfst du uns bei Re-

chercheaufgaben, der Organisation und Durchführung 

von Workshops und Veranstaltungen, Social Media und 

allgemeinen Projektarbeiten. Außerdem lernst du den 

Arbeitsalltag in einer entwicklungspolitischen NGO ken-

nen. 

 Interesse? Melde dich bei Svenja per Mail oder 

Anruf/WhatsApp/Signal unter 0251 28 46 69 27. 

 Für eine Bewerbung reicht ein Lebenslauf und 

ein kurzes Anschreiben (1/2 Seite). Wichtiger als 

formale Kenntnisse sind uns Interesse und Moti-

vation.   

 

 
Projektwettbewerb: Move it! 
Bewerbungszeitraum 11.07.-20.08.2022, Düs-

seldorf 

Ihr seid eine Gruppe oder Schul-

klasse zwischen 14 und 27 Jahren 

und habt eine Projektidee für glo-

bal nachhaltige Entwicklung in 

Düsseldorf? Jedes Projekt, das im 

Rahmen von MOVE IT! umgesetzt 

wird, wird mit viel Know-How, 

Workshops, Beratung und einem Betrag von bis zu 

1.000,00 Euro unterstützt. Außerdem seid ihr eingeladen, 

der Düsseldorfer Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

deutlich zu machen, was ihr für euer Engagement für 

Eine Welt und eine nachhaltige Entwicklung braucht und 

welche Partizipationsmöglichkeiten ihr euch wünscht. 

Wir sorgen dafür, dass eure Forderungen dort ankom-

men, wo sie hingehören. 

 Ein Projekt vom Eine Welt Forum Düsseldorf. 

 Alle Infos findet ihr hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 
 
Weißer Feminismus 
How not to do feminism 

 Die Intentionen des Feminismus sind 

gute! Feminist*innen setzen sich für die 

Gleichstellung aller Menschen ein. Wich-

tig ist aber anzuerkennen, dass dieser 

Kampf intersektional geführt werden 

muss. Denn: arme, Schwarze, queere oder Frauen mit Be-

hinderungen erleben andere Diskriminierungen als weiße 

Frauen aus der Mittelschicht. 

Vielleicht habt ihr den Shitstorm um Sophie Passmanns 

Interview mitbekommen, in dem sie die Kämpfe Schwar-

zer Feministinnen abgewertet und sich rassistisch geäu-

ßert hat. Leider war das nicht die erste diskriminierende 

Aussage von ihr und ihre (halbherzige) Entschuldigung 

hilft da kaum. 

Wir haben uns angesichts der großen Debatte auf Insta-

gram dazu entschieden, das Thema auch aufzugreifen 

und es in einem Instagrampost mit Hilfe von @hami-

dala_, die weißen Feminismus sowieso viel besser erklärt 

als wir es je könnten, zu beleuchten. Schaut also mal auf 

unserem Kanal vorbei! 

Außerdem empfehlen wir euch hier noch ein paar wei-

tere Accounts, die sich aus intersektional-feministischer 

Perspektive engagieren: quattromilf, wayofkatrin, tu-

poka.o, berfin.marx, erklaermirmal 

Also füllt euren Instagram-Feed mit Input. Wenn ihr 

könnt, kauft auch ihre Bücher, denn Bildungsarbeit ist 

nicht umsonst. Weiteren Lesestoff zum Thema empfeh-

len wir euch natürlich auch noch: 

Koa Beck - White Feminism 

Rafia Zakaria - Against white Feminism 

Ruby Hamad - White Tears, Brown Scars 
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