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Veranstaltungen 
 
Eine Welt für Alle! Eine Lako für 
Gendergerechtigkeit und Em-
powerment 
25./26.03.2022, Franz-Hitze-Haus, Münster 

In den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN heißt 

es: „Die Gleichstellung der Geschlechter ist für alle SDGs 

von zentraler Bedeutung. Wenn sie nicht erreicht wird, ist 

die Umsetzung der Agenda 2030 gefährdet.“ (SDG 5)  

Eine Welt für alle gibt es also nur, wenn wir mehr 

Gendergerechtigkeit erreichen. Aber wie? Die Eine-Welt-

Landeskonferenz 2022 widmet sich aus entwicklungspo-

litischer Perspektive der Frage, inwiefern uns patriarchale 

Strukturen an der Überwindung der multiplen Krisen die-

ser Welt hindern - denn es ist höchste Zeit für mehr 

Gendergerechtigkeit und Empowerment weltweit. Ge-

meinsam machen wir uns auf die Suche nach Wegen zu 

einer global gerechteren Welt, unabhängig von unserer 

eigenen Geschlechtsidentität und unter Berücksichtigung 

von Mehrfachdiskriminierungen. Zusammen mit Ex-

pert*innen aus Zivilgesellschaft, Politik, Kirche und Wis-

senschaft beleuchten wir dazu entwicklungspolitische 

Lösungsstrategien und Empowermentbewegungen welt-

weit: von feministischer Außenpolitik über von Frauen 

getragene Protestbewegungen wie in Belarus bis hin zu 

kritischer Männlichkeit. In Workshops, Foren, Diskussio-

nen und bei Vorträgen diskutieren wir zu Schwerpunkt-

themen wie Politik, Klimakrise, Religion, Armut, Rassis-

mus und intersektionale Diskriminierung. Über allem 

steht die Frage, wie wir als Eine-Welt-Akteur*innen und 

Zivilgesellschaft dazu beitragen können, die in SDG 5 

manifestierte, für alle vorteilhafte Gleichstellung der Ge-

schlechter zu erreichen und Diskriminierungen zu über-

winden. 

 Eingeladen sind alle Interessierten - egal welches 

Vorwissen oder welche Erfahrungen ihr mit-

bringt. Wir freuen uns auf euch! 

 Für Menschen, die sich den Eintritt nicht leisten 

können, gibt es Solitickets.  

 Alle Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr 

hier. 

 
Diskussion: Mehr Frauen, mehr 
Frieden!? – Potenziale feministi-
scher Außenpolitik 
02.03.2022, 19:30-21 Uhr, online 

Im März möchte das Eine 

Welt Forum Düsseldorf ei-

nen Blick auf das Thema 

„feministische Außen und 

Sicherheitspolitik“ werfen 

und den Koalitionsvertrag 

genauer unter die Lupe 

nehmen. Welche Verände-

rungen stehen an, worin 

besteht dringender Verbes-

serungsbedarf und was bedeutet überhaupt feministi-

sche Außen- und Sicherheitspolitik? Moderiert von Mo-

nika Duelge (Eine Welt Netz NRW) diskutieren die Düs-

seldorfer Bundestagsabgeordneten Sara Nanni (Bündnis 

90/Die Grünen), Dr. Zanda Martens (SPD) und Dr. Marie-

Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Außerdem gibt es ei-

nen Input von Dr. Cornelia Ulbert, wissenschaftliche Ge-

schäftsführerin des Instituts für Entwicklung und Frieden 

(INEF) an der Universität Duisburg-Essen. 

 Alle Infos gibt es hier. 

 Anmeldung per Mail an: fsjpolitik@eineweltfo-

rum.de 

 
 
 

Online-Seminar: Der Entwurf für 
ein EU-Lieferkettengesetz – wirk-
sam oder verwässert? 
02.03.2022, 19:15-20:15 Uhr, online 

Nach langen Verzögerungen prä-

sentierte die EU-Kommission am 

23.02.2022 ihren Entwurf für ein 

EU-Lieferkettengesetz. Im Vor-

hinein hatte es viele Auseinan-

dersetzungen um den Entwurf 

gegeben. Das EU-Parlament 

hatte sich im letzten Jahr in ei-

nem Initiativbericht für ein star-

kes Lieferkettengesetz mit men-

schenrechtlichen und umweltbe-

zogenen Sorgfaltspflichten ent-

lang der gesamten Wertschöp-

fungskette inklusive einer Haftungsregel ausgesprochen. 

Auch über 100 Unternehmen und Investoren haben sich 

Anfang Februar für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz 

mit einer Haftungsregel positioniert. Doch es gab auch 

heftigen Gegenwind, unter anderem von deutschen In-

dustrieverbänden. Was ist nun herausgekommen, wie 

ambitioniert ist der Entwurf der EU-Kommission für ein 

EU-Lieferkettengesetz und wie geht es nun weiter? 

 Mit Maren Leifker von Brot für die Welt. 

 Anmeldung unter diesem Link. 

 Organisiert im Rahmen der Initiative Lieferket-

tengesetz von FIAN, Forum Fairer Handel, Süd-

wind und Werkstatt Ökonomie. 
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Diskussion: Neue Perspektiven in 
der Asylpolitik?! 
03.03.2022, 19-21 Uhr, online 

"Grenzen dicht" ist die vor-

herrschende Reaktion der 

EU auf massenhaftes Elend 

von Menschen auf der 

Flucht. Ob sich die neue 

Bundesregierung für eine 

humane Asylpolitik einset-

zen will ist noch unklar. In 

Essen weigert sich der Rat 

der Stadt beharrlich, Essen zum Sicheren Hafen zu erklä-

ren. Was können wir also vor Ort tun, um Bewegung in 

die festgefahrene Situation zu bringen? 

Dies will die Seebrücke Essen mit Prof. Dr. Gesine 

Schwan und Giulia Fellin diskutieren. Prof. Dr. Schwan 

will die Aufnahme von Geflüchteten auf der kommunalen 

Ebene stärken. Gemeinsam mit Giulia Fellin wird sie das 

Projekt Aufnahme von Geflüchteten als kommunale Ent-

wicklung der "Kommunale Integrations- und Entwick-

lungsperspektive" (MDI) der Humboldt-Viadrina Gover-

nance Plattform vorstellen. 

 Veranstaltet von der Seebrücke Essen. 

 Anmeldung per Mail an essen@seebruecke.org 

 Alle Infos gibt es hier. 

 
 
Workshop: Antiziganismus – 
Was ist das? 
03.03.2022, 15:30-17:30 Uhr, online 

Was ist unter „Antiziganismus“ zu 

verstehen, und wie trifft der die 

Minderheit der Sinti und Roma? In 

diesem Online-Workshop geht es 

um die Vermittlung grundlegen-

der Kenntnisse über die Geschichte und Gegenwart von 

Sinti und Roma. Eng damit verknüpft ist der Themen-

komplex »Antiziganismus«. Antiziganismus ist als spezifi-

sche Form des Rassismus weit verbreitet, gesellschaftlich 

breit akzeptiert und zu wenig geächtet. Erscheinungsfor-

men, Dimensionen und Wirkungsweisen des Antiziganis-

mus werden im Rahmen des Workshops einführen the-

matisiert.  

 Aufbauend wird im Frühsommer ein vertiefendes 

Argumentationstraining gegen Antiziganismus 

als Präsenzveranstaltung in Hamm stattfinden. 

 Zur Anmeldung geht's hier. 

 Veranstaltet vom Kommunalen Integrationszent-

rum Hamm in Kooperation mit dem Bildungsfo-

rum gegen Antiziganismus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feministische Mittagspause 
08.03.2022 

Das bundesweite Netzwerk 

des feministischen/ 

Frauen*Streiks ruft auf zur 

kämpferischen Pause. Die 

Idee: Eine kämpferische (Mit-

tags-)Pause ist kein Streik im 

formalen Sinne. Mit ihr wer-

den zeitliche Freiräume er-

kämpft. Dies kann die Mit-

tagspause, aber auch ein Moment am Vormittag oder 

am Nachmittag sein, an dem Verpflichtungen und Routi-

nen bewusst ausgesetzt werden. Indem man jeweils poli-

tische Pausen einlegt – sei es ein kurzer Moment von 

zehn Minuten oder auch eine bewusst über mehrere 

Stunden verlängerte Pause – arbeitet man mit verschie-

denen Aktionen an der gemeinsamen Idee des feministi-

schen Streiks. Der feministische Streik will bezahlte und 

unbezahlte Arbeit zusammendenken. Damit soll das In-

strument des Streiks für verschiedene Lebenssituationen 

und unterschiedliche Kämpfe gegen Ausbeutung und 

Unterdrückung zugänglich gemacht werden. Jede Person 

hat bei der feministischen Pause die Möglichkeit, alleine 

oder in einer Gruppe dem eigenen Protest Ausdruck zu 

verleihen. Der Kreativität sind bei dieser Aktion keine 

Grenzen gesetzt. 

 Alle Infos (auch zum Teilen) findet ihr hier. 

 Wenn ihr mitmacht, schickt ein Foto von eurem 

Streik an video-achter-maerz@riseup.net und 

schreibt einen Satz dazu, warum ihr mitmacht. 

 
 
Panel: Closing the Climate Gap: 
How Gender Equality is Key to 
our Climate Future 
11.03.2022, 18-19:30 Uhr, online 

In celebration of Inter-

national Women’s Day, 

the City of Bonn will 

host an event in coope-

ration with the Network 

Gender@International 

Bonn and its partner, 

the Center for Green Growth in Ghana, to connect the 

dots between two priority agendas: the climate 

emergency and the gender gap. In a 90 minute virtual 

panel, UN Bonn officials, decision-makers, researchers, 

practitioners and activists will discuss how gender equity 

drives better climate action. 

 Alle Infos und Anmeldung hier. 

 Veranstaltet von der Stadt Bonn und dem Center 

for Green Growth in Ghana. 
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Talk: Frauen hier und in aller 
Welt – Erfahrungen aus Geor-
gien, Russland und der DR Kongo 
21.03.2022, 19 Uhr, online 

In dieser digitalen Talk-

runde berichten Lali Mgal-

oblishvili (Journalistin), Syl-

vie Toumonzoni (Geistes-

wissenschaftlerin) und Natalia Wilhelm (Linguistin) über 

ihre Arbeit mit migrantischen Communitys in Deutsch-

land, Eigenheit ihrer Rassismus-Erfahrung hier und welt-

weit aber auch über die soziopolitische Lage, patriarchale 

Gewalt und Widerstand der Frauen in Georgien, Kongo 

und Russland. 

 Organisiert von der FUgE Hamm und dem Pro-

motor*innenprogramm. 

 Im Rahmen der Hammer Wochen gegen Rassis-

mus und in Kooperation mit der VHS Hamm. 

 Alle Infos findet ihr hier. 

 
 
Poetry Slam: Mehr Vielfalt für 
Eine Welt 
24.03.2022, 19 Uhr, Grüner Würfel Bielefeld 

2015 wurden die 17 nachhaltige 

Entwicklungsziele (SDGs) beschlos-

sen. Das 10. Ziel strebt den Abbau 

von Ungleichheit und ein selbstbe-

stimmtes Leben für alle an. Die 

SDGs gelten für alle Länder und 

sollen bis 2030 erreicht werden. 

Wo steht Deutschland in Bezug auf das 10. nachhaltige 

Entwicklungsziel? Was läuft bereits gut und wo herrscht 

noch Handlungsbedarf, um das Ziel bis 2030 zu errei-

chen? Slammer*innen aus ganz NRW präsentieren ihre 

Texte rund um diese Fragen und regen zum Nachdenken 

und Diskutieren an. 

 Veranstaltet vom Welthaus Bielefeld. 

 Eintritt ist kostenlos, um Spende wird gebeten. 

 Anmeldung per Mail an Lara Bartels. 

 Alle Infos findet ihr hier. 

 
 
Klimastreik: #ReichtHaltNicht 
25.03.2022, in mehreren Städten 

Die Klimakrise ist jetzt. 

Dennoch passiert poli-

tisch zu wenig. Auch die 

Ampelkoalition versagt 

bisher. Unser Urteil ist deutlich: das #ReichtHaltNicht! 

Dabei leben wir in Deutschland auf Kosten der Men-

schen, die schon seit Jahren von den Folgen der Klima-

krise betroffen sind und es in Zukunft noch stärker sein 

werden. Wir sagen solidarisch mit den am stärksten Be-

troffenen dieser Krise: #PeopleNotProfit. Und wir wissen: 

eine klimagerechte Welt ist möglich, doch dafür braucht 

es am 25. März die gesamte Gesellschaft auf den Stra-

ßen! Nur wenn wir den Druck erhöhen, können wir in 

den nächsten Jahren echte Klimagerechtigkeit erkämp-

fen. Also auf die Straße! 

 Alle Infos und Streikorte und -termine gibt es bei 

Fridays for Future. 

 
 

Social Media Kampagnen: 
Kaffee for Future  
31.03.2022, 11-17 Uhr, Essen  

Ihr habt Lust, Eine-Welt-

Themen auch in den digita-

len Raum zu bringen und 

damit neue Zielgruppen zu 

erschließen, wisst aber nicht 

so richtig, wie ihr das an-

stellt? Ihr wollt Social-Me-

dia-Kampagnen lieber erst-

mal in einer Gruppe und mit 

Expert*innen ausprobieren? 

Dann macht mit bei unserem Online-Kampagnenpro-

gramm im Rahmen des “Smarte Eine Welt”-Projekts. Wir 

bringen sechs von euch mit digitalen Pionier*innen zu-

sammen, um gemeinsame Social-Media-Kampagnen 

auszuarbeiten.  

Wir wollen damit digitale Pionier*innen mit Eine-Welt-

Akteur*innen zusammenbringen, voneinander lernen 

und unsere Themen in die Öffentlichkeit tragen. Dazu er-

arbeiten wir gemeinsam kleine und große Kampagnen 

für Social Media, angepasst an eure Vorstellungen, Be-

dürfnisse und Möglichkeiten. In dieser ersten Runde ko-

operieren wir mit dem KaffeeGartenRuhr, sodass das 

Ausgangsthema feststeht: Kaffee!  

 Ihr bzw. Euer Verein solltet schon mindestens ei-

nen Social-Media-Kanal haben. Außerdem 

braucht ihr ein gut funktionierendes Smartphone 

mit Internetzugang.  

 Bei Bedarf übernehmen wir die Fahrtkosten zum 

Auftaktworkshop und stellen ein kleines Budget 

für die Kampagnen.  

 Veranstalter: Eine Welt Netz NRW  

 Alle weiteren Infos und die Anmeldung findet ihr 

hier.  

 
 
Jetzt bewerben! 
 
FSJ bei der BUNDjugend NRW 

Für 2022/23 

Du willst dich für Klima, Anti-

rassismus und eine gerechte 

Welt einsetzen? Dann bist du 

bei uns genau richtig! Bei der 

BUNDjugend NRW haben wir 

jährlich freie Plätze für einen Freiwilligendienst. 

Die BUNDjugend freut sich auf vielfältige Bewerber*in-

nen und ermutigt unabhängig von Herkunft, Ge-

schlechtsidentität, sexueller Orientierung, Religionszuge-

hörigkeit, Behinderung oder Alter ausdrücklich zur Be-

werbung. 

 Alle Infos findet ihr hier. 
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Thema  
Solidarität mit der Ukraine 

Wir sind traurig. Wir sind wü-

tend. Wir können es kaum 

fassen. 

 Mit dem militärischen Angriff 

auf die Ukraine bricht Putin 

eklatant das Völkerrecht. Er 

hat einen Krieg begonnen mit 

dramatischen Folgen für die 

Menschen in der Ukraine. Es 

ist ein Angriff auf die souveräne Gleichheit von Staaten 

und die Grundpfeiler unserer gemeinsamen Sicherheits- 

und Friedensordnung. Wir stehen in voller Solidarität zur 

Ukraine zusammen - in Deutschland, in Europa und in-

ternational. Wir fordern: Putin muss diese militärische In-

vasion sofort stoppen. Wladimir Putin geht es offensicht-

lich um mehr als um die Ukraine. Er will das Machtge-

füge mindestens in Europa, wenn nicht sogar weltweit, 

neu justieren. 

 Wenn ihr etwas Geld übrighabt, spendet für die 

Menschen in der Ukraine. Das geht zum Beispiel 

hier. 

 Die Mission Lifeline macht nicht nur großartige 

Arbeit im Mittelmeer, sondern unterstützt jetzt 

auch Menschen, die aus der Ukraine fliehen 

müssen. Mehr dazu hier. 

 Gebt acht, dass ihr keine Falschmeldungen teilt. 

Seriöse Infos zum aktuellen Geschehen be-

kommt ihr u.a. bei der Tagesschau. 

 Wie kam es eigentlich zum Krieg? Hier erklärt 

MrWissen2Go euch die Geschichte dahinter. Hier 

und hier ordnet er die aktuellen Geschehnisse 

ein. Das Format "Die da oben" erklärt euch hier, 

was die EU gegen Putin tun könnte. In der taz 

gibt es einen Artikel zur Geschichte der Ukraine. 
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