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Jetzt mitmachen 
 

 

Vortrag: Ökologie von rechts 
01.07.2022, 19-21 Uhr, Köln 

Immer wieder sind demokratische 

Akteur*innen des Natur- und Um-

weltschutzes sowie des (ökologi-

schen) Landbaus mit rechten Ak-

teur*innen konfrontiert. Welche Ziele 

verfolgen sie? Der Vortrag sensibili-

siert für die Verknüpfungen des 

deutschen Natur- und Umweltschutzes mit extrem rech-

ten Ideologien und versetzt euch in die Lage, demokra-

tiefeindliche und menschenverachtende Ideologien und 

Denkmuster zu identifizieren.  

 Organisiert von den Kölner Naturfreund*innen 

und dem Willi-Eichler Bildungswerk. 

 Referent*innen von der Fachstelle Radikalisie-

rungsprävention und Engagement im Natur-

schutz (FARN). 

 Der Eintritt ist frei. 

 Alle Infos und Anmeldung hier. 

 

 

Festival: Music and Movement for 
everyone 
02.07.2022, Siegfriedplatz Bielefeld 

Die Seebrücke Bielefeld lädt von 16-22 

Uhr zum Festival ein! Es gibt Theater, 

Poetry Slam und unterschiedliche Mu-

sikbeiträge (anatolian folk, Rap, Punk, 

singer-songwriter*in). "Wir möchten mit 

dieser Veranstaltung auch unser Anlie-

gen zum Ausdruck bringen, dass es nötig ist, sichere 

Fluchtwege, sichere Versorgung und eine sichere Auf-

nahme für ALLE Geflüchteten zu schaffen, ganz gleich wo-

her sie kommen. Wir wenden uns entschieden gegen die 

rassistische Geflüchtetenpolitik der EU." 

 Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. 

 Alle Infos findet ihr hier. 

 

 
 
Jugendkonferenz: youcoN – Wir 
l(i)eben Zukunft! 
07.-10.07.2022, Mannheim 

Die youcoN Zukunftskonferenz 

lädt 150 junge Menschen zwi-

schen 14 und 27 Jahre nach 

Mannheim ein! Dort geht es um 

eine gerechte, diskriminierungs-

freie und nachhaltige Zukunft. 

Eure Meinungen, Neugier und 

Kreativität sind gefragt. Gemein-

sam erfahrt ihr, was Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) bedeutet, wo sie stattfindet und auf welchen krea-

tiven Wegen sie unsere Art zu lernen ändern kann. Die y-

oucoN 2022 bietet zudem Raum, sich kritisch mit BNE 

und Rassismus auseinander zu setzen. Ob im Poetryclub, 

Embodiment-Workshop, beim Improtheater oder auf der 

Podiumsdiskussion: die Vielfalt der Angebote ist groß.   

 Alle Infos findest du hier. 

 Hier geht's zur Anmeldung. 

 

Infoveranstaltung: Was(ser) ist 
wichtig? 
13.07.2022, 16:30-17:30 Uhr, online 

Ihr seid aktiv, habt Ideen und 

braucht Geld, denn sonst wird aus 

eurem Vorhaben keine Aktion? Wir 

geben Fördermittel weiter - für eure 

Aktionen zur Klimakrise, zu Nach-

haltigkeit und zu Wasser. Und Akti-

onsmaterialien gibt’s noch dazu. Wer eins oder mehrere 

Tools kostenfrei leiht und einsetzt, bekommt Fördermit-

tel von bis zu 600 €, um Aktionen zu planen und umzu-

setzen! Ob ein Poetry-Slam, ein Flohmarkt oder ein 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt eurer Stadt – der Krea-

tivität sind keine Grenzen gesetzt. 

 Organisiert von finep. 

 Alle Infos findet ihr hier. 

 
 
Multiplikator*innen-Ausbildung:  
Kolonialismus in unserer Stadt 
Ab 15.07.2022, Köln 

Das Zeitalter des Kolonialismus und 

die Inbesitznahme außereuropäischer 

Kontinente durch weiße, europäische 

Kolonialmächte führte zur Durchset-

zung einer Weltwirtschaftsordnung, 

die von ungleicher Macht- und Res-

sourcenverteilung zwischen dem so-

genannten Globalen Norden und 

dem sogenannten Globalen Süden bis heute bestimmt 

wird. Um die Auseinandersetzung mit der deutschen Ko-

lonialgeschichte zu fördern, organisiert das Integrations-

haus mit dem Willi-Eichler-Bildungswerk eine Multiplika-

tor*innenschulung, um diesen bildungspolitischen An-

satz zu verstetigen. Neben Hintergrundwissen und me-

thodischen Ansätzen werden eigene Ideen für bildungs-

politische Angebote entwickelt und in die jeweilige Pra-

xis übertragen. 

 Infos und Anmeldung hier. 

 
 
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. 

 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. 
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BNE-Festival NRW  
19.-20.08.2022, VHS Bielefeld 

Das BNE-Festival NRW ist zurück! 

Ziel des zweitätigen Events ist es, 

das vielfältige Engagement und die 

professionellen Angebote rund um 

das Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in NRW sichtbar zu 

machen und damit zu einer engen 

Vernetzung unter den BNE-Aktiven 

beizutragen.  

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. 

 Alle Infos zu Beteiligung und Anmeldung gibt es 

hier. 

 

 
BI*PoC FINTA* Yoga Retreat 
29.07.-31.07.2022, Wuppertal 

Bei diesem Retreat für junge BI*POC 

FLINTA* geht es darum, dass sich in 

einem sicheren Raum zu begegnen, 

der es möglich macht, sich zu öffnen 

und mal so richtig fallen zu lassen. 

Yoga, Meditation und weitere Ent-

spannungstechniken werden euch 

auf dieser Reise begleiten. So werdet 

ihr nicht nur euch selbst ein Stückchen besser kennen und 

lieben lernen, sondern auch gemeinsam herausfinden, was 

es bedeutet, als nicht-weiße Personen Selbstfürsorge zu 

praktizieren. 

 Veranstalter ist die BUNDJugend NRW. 

 Zielgruppe: 16-27 Jahre alt, nur BI*PoC FINTA* 

 Das Retreat ist kostenlos. 

 Alle Infos gibt es hier. 

 

 
 
Jetzt bewerben 
 
Face2Face Dialoger*innen gesucht 
Mitte Aug. - Mitte Sep. 2022, Münster 

Für Aktionswochen in den 

Semesterferien suchen wir 

ab sofort selbstbewusste, 

kommunikative und enga-

gierte Studierende, die 

uns helfen, neue Enga-

gierte und Unterstüt-

zer*innen für unsere Arbeit als Eine Welt Netz NRW zu 

gewinnen! An Infoständen in der Innenstadt informieren 

wir über die Eine Welt-Arbeit und motivieren Menschen 

dazu, das Eine Welt-Engagement aktiv und finanziell zu 

unterstützen. Wir bieten eine faire Bezahlung, Schulung 

und Einarbeitung und ein junges, dynamisches Team. 

 Bewerbungen mit Lebenslauf und Kurzinfo, wa-

rum dich der Job interessiert, an Sascha Ivan. 

 Alle Infos findest du auch hier. 

 

 

 

Kulturweit Tandem-Austausch 
Bewerbungszeitraum: 01.-25.07.2022, Aus-

tausch erste Hälfte 2023 Kenia/Deutschland 

Das neue Austauschprogramm 

tandem lädt Menschen aus afri-

kanischen Ländern und Deutsch-

land ein, aus vielen Perspektiven 

die Geschichte des Kolonialismus 

zu ergründen und sich mit unse-

rer postkolonialen Gegenwart 

auseinanderzusetzen. Gemeinsam 

entwickelt ihr Projekte in Kultur, Bildung und Nachhaltig-

keit, die ihr gemeinsam in Deutschland umsetzen könnt.  

Das Programm besteht aus einem zweimonatigen 

Sprachkurs, einem einmonatigen Seminar in Kenia und 

einer dreimonatigen Projektphase in Deutschland. Alle 

Teilnehmer*innen werden finanziell unterstützt und pä-

dagogisch begleitet. 

 Zielgruppe: volljährig mit Wohnsitz in Burundi, 

Deutschland, Kenia oder Ruanda, grundlegende 

Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch oder 

Französisch 

 Alle Infos gibt es hier. 

 

 

 

Projekt Nachhaltigkeit 
Bewerbungsschluss 04.07.2022 

Projekt Nachhaltigkeit, 

der Wettbewerb für Zu-

kunftsgestaltung mit Lei-

denschaft, zeichnet Initi-

ativen und Projekte aus, 

die sich für eine nachhal-

tige Entwicklung in der 

gesamten Breite der Gesellschaft einsetzen. Der seit fünf 

Jahren etablierte Nachhaltigkeitspreis wird von den vier 

Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) 

in Kooperation mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung 

(RNE) unter dem Dach des Gemeinschaftswerk Nachhal-

tigkeit verliehen. Bewerben können sich alle, die sich als 

Zukunftsgestalter*innen im Sinne der Nachhaltigkeit ver-

stehen – ob zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiati-

ven, Privatpersonen, Kommunen, öffentliche Einrichtun-

gen, Unternehmen, Startups oder Kooperationen. Vo-

raussetzung ist der Bezug zu den sechs Transformations-

bereichen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

 Alle Infos gibt es hier. 

 Mitmachen kann man in den Kategorien Zukunft 

- Tranformation, N - hier und jetzt sowie Foto - 

Zukunft im Bild. 
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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. 

 
 
Finanzielle Förderung:  
#ClimateOfChange 
Ausschreibung bald online 

Im Rahmen der EU-weiten Kampagne 

#ClimateOfChange werden finanzielle 

Mittel für zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen, Vereine und Jugendgrup-

pen bereitgestellt. Wer sich mit eige-

nen Aktionen gegen die weltweite 

Klimakrise engagieren möchte, kann 

diese Förderung in Höhe von 4.000 – 6.000 € beantra-

gen. 

Die vorgeschlagenen Kampagnen oder Projekte sollen 

sich vor allem an junge Menschen zwischen 16 und 35 

Jahren richten und Bewusstsein für die Themen Klimage-

rechtigkeit und klimabedingte Migration schaffen. 

finep, das forum für internationale entwicklung + pla-

nung, ist für die Ausschreibung und Vergabe der Mittel 

verantwortlich. Das Projekt #ClimateOfChange wird ge-

fördert durch das Programm für Entwicklungspolitische 

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit (DEAR) der Europäi-

schen Union. 

 Alle Infos und Unterlagen zur Bewerbung gibt es 

hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 
 
Zwei-Klassen-Solidarität 
Geflüchtete (nicht) willkommen? 

Einschätzung von Serge Palasie, 

Fachpromotor für Flucht, Migration 

und Entwicklung 

Die letzten Tage müssen wir die 

Bilder aus dem spanisch-marokka-

nischen Grenzgebiet rund um das 

spanische Territorium Melilla ertra-

gen, wo Geflüchtete beim Versuch über Grenzzäune in 

die EU zu gelangen, der Gewalt der marokkanischen Si-

cherheitskräfte ausgesetzt waren bzw. noch immer sind. 

Je nach Quelle starben dabei bisher fast 40 Menschen. 

Die „Türsteher“ Europas haben im traurigen Sinne des 

Wortes ganze Arbeit geleistet. Dabei haben wir die letz-

ten Monate ja alle sehen dürfen, dass es auch anders 

geht... 

 Den vollständigen Artikel findet ihr hier. 

 Ihr wisst nicht, worum es geht? Hier findet ihr die 

Hintergründe und weitere Infos. 

 Im gesamten Mittelmeerraum sind seit 2014 

mindestens 24.234 Menschen auf der Flucht ver-

loren gegangen bzw. gestorben. Das Missing 

Migrants Projekt der International Organisation 

for Migration (IOM) veröffentlicht tagesaktuelle 

Zahlen hier. 

 Ihr wollt euch für sichere Fluchtwege engagie-

ren? Das geht zum Beispiel bei der Seebrücke, 

der Rettungsorganisation Sea Eye oder direkt in 

deiner Region. Vernetzung und Tipps kann dir 

auch Teresa Piotrowski vom Eine Welt Netz NRW 

geben. 
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