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Jetzt mitmachen 
 
Aktionstag in Hamm 
07.10.2022, 10:00-16:30 Uhr, Hamm 

Klima, Menschenrechte, Nach-

haltigkeit – es gibt unzählige 

Gründe, sich für die Eine Welt 

zu engagieren! Wir veranstalten 

einen Aktionstag in den Räu-

men der Jugendkirche Hamm 

für alle jungen Menschen, die 

sich Eine-Welt-Themen interes-

sieren und sich selbst einbringen möchten. Es wird Mög-

lichkeiten zur Vernetzung sowie Workshops und Impulse 

geben. 

 Veranstaltet vom Forum für Umwelt und ge-

rechte Entwicklung und dem Eine Welt Netz 

NRW e.V. 

 Mehr Infos findest du bei der FUgE. 

 Anmeldung unter diesem Link. 

 Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 
 
Workshop und Konzertlesung: Die 
Welt im Zenit 
13.10.2022, 16:00-21:00 Uhr, Trafostation 

Münster 

Wie können globale Perspektiven, 

Konzepte und Ideen wir unseren 

Aktivismus in Deutschland berei-

chern? Dieser Frage stellen wir 

uns am 13.10. in Bezug auf La-

teinamerika. Wir laden ein zum 

Workshop "Dekolonialer Feminis-

mus in Lateinamerika" und einer 

Konzertlesung zu indigenem Klimaaktivismus in Peru mit 

Patricia Gualinga und der Grupo Sal in der Trafostation 

(Schlaunstr. 15).  

Der Workshop findet von 15:45-18:00 Uhr statt und ist 

kostenfrei. Anschließend gibt es für alle Teilnehmer*in-

nen kostenlos Abendessen. Um 19 Uhr geht es mit der 

Konzertlesung. Ihr könnt auch nur einen von beiden Pro-

grammpunkten besuchen, es baut nicht aufeinander auf. 

 Veranstaltet vom Eine Welt Netz NRW e.V., dem 

Klima-Bündnis und dem Kulturbüro Grupo Sal in 

Kooperation mit pan y arte, vamos e.V. und weit-

blick Münster. 

 Alle Infos gibt's hier. 

 Anmeldung für den Workshop per Mail an 

Svenja. 

 Das Konzert kostet 7€, ermäßigt 4€. Wenn das 

Geld gerade knapp ist, schreibt eine Mail an 

Svenja. 

 Tickets und Infos zum Konzert findest du hier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar: Systemwandel durch 
Bildungsarbeit 
07.10.-09.10.2022, Werl 

Das neoliberale Wirtschaftssystem ist 

Treiber der Klimakrise, schafft globale 

Ungerechtigkeit und gefährdet den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt. Doch 

viele Akteur*innen auf der ganzen Welt 

setzen dem nachhaltige Ansätze entge-

gen. In dem dreitägigen Seminar lernst du mit Methoden 

des Globalen Lernens alternative Wirtschaftskonzepte 

wie Postwachstum, Gemeinwohl-Ökonomie, Buen Vivir 

und Bruttosozialglück kennen. Gemeinsam erkunden wir 

die Potenziale der Bildungsarbeit für Veränderungen auf 

individueller, gesellschaftlicher und politischer Ebene. 

 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 per Mail an Judith Petersen und 

Malte Wulfinghoff. 

 
Eine Welt Filmtage 2022 
25.08.-21.11.2022, Düsseldorf 

lm Metropol in Düsseldorf wird 

eine Vielfalt an herausragen-

den, engagierten und aktuellen 

filmischen Beiträgen zum 

Thema Eine Welt gezeigt und 

im Begleitprogramm werden spannende Gäste zum Ge-

spräch begrüßt. Sie ermöglichen Einblicke in die Lebens-

wirklichkeit von Menschen, die im medialen Mainstream 

nur marginal vorkommen und stellen ihre Anliegen und 

ihre Sicht auf die Welt ins Zentrum. In der diesjährigen Aus-

gabe der Filmtage kommt das Recht auf ein menschenwür-

diges Leben besonders in den Blick. 

 Kooperation des Eine Welt Forum e.V. und dem 

Metropol 

 Kosten sind abhängig von der jeweiligen Vorfüh-

rung 

 Infos und das Filmprogramm findet ihr hier. 

 
 
Lasst und über Internationalis-
mus reden! 
07.10.2022, 19:00 Uhr, Münster 

lm Sommer 2021 hat uns in Münster 

eine Delegation von Zapatistas aus Me-

xiko besucht, was viele inspirierte und 

die Frage nach internationalistischer lin-

ker Politik neu aufgerufen hat. In der 

Folge haben sich linke Gruppen aus 

Münster zusammengeschlossen in einer internationalisti-

schen Arbeitsgruppe, um die Fragen zu diskutieren, was In-

ternationalismus aus unseren unterschiedlichen Perspekti-

ven bedeutet, welche Herausforderung sich für unsere Pra-

xis daraus ergeben und worin zugleich gegenwärtig die 

Schwäche des Internationalismus liegt. 

Bei der Veranstaltung werden Thesen aus diesem Diskussi-

onsprozess vorgestellt und mit euch diskutiert. 

 Mehr Infos findest du hier. 

 Die Teilnahme ist kostenlos.  
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Seminar: Globalisierung. Gerecht. 
Gestalten. 
09.10.-13.10.2022, Bonn 

5 Tage lang die Köpfe rauchen 

lassen, Spaß haben, Freund-

schaften schließen und gemein-

sam mit anderen jungen Men-

schen die Welt verändern! Auf 

der FerienAkademie Politik bekommst Du all das. Ge-

meinsam mit anderen Interessierten steigst Du in die 

Diskussion ein, entwickelst neue Ideen und eigene Hand-

lungsoptionen für die Gestaltung unserer Gesell-

schaft. Diesen Herbst wollen wir den Blick auf die 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung richten. 

 Veranstaltet vom Verein zur Förderung politi-

schen Handelns e.V. 

 Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche ab 

15 Jahren. 

 Die Seminargebühr beträgt 65€. 

 Mehr Infos und Anmeldung findest du hier.  

 
 
Online-Vortrag: Vergessene Wel-
ten und blinde Flecken 
12.10.2022, 20:00 Uhr, online 

Nicht selten weisen Medien einen 

blinden Fleck auf, wenn es sich um 

den Globalen Süden handelt. So 

wurde über die verheerende man-

gelnde Nahrungsmittelversorgung in 

Ostafrika und der Tschadseeregion, durch die Ende des 

Jahres 2017 fast 37 Mio. Menschen vom Hungertod be-

droht waren und die von der UN als größte drohende 

humanitäre Krise seit der Gründung der Vereinten Natio-

nen bezeichnet wurde, kaum berichtet. Auch der Jemen, 

wo 2017 die größte jemals in der Geschichte gemessene 

Cholera-Epidemie ausbrach, gehört zu den medial ver-

gessenen Welten, denen keine Sondersendungen gewid-

met werden. Während dem sog. Westen weit überpro-

portional hohe Aufmerksamkeit zufällt, werden zahlrei-

che Staaten des Globalen Südens an den Rand gedrängt 

oder teilweise sogar ignoriert. Im Vortrag werden die Er-

gebnisse einer Langzeitstudie zu der medialen Vernach-

lässigung bestimmter Regionen vorgestellt.  

 Veranstaltet von der AWO Dortmund. 

 Referenten: Dr. Ladislaus Ludescher und Simon 

Abel 

 Die Teilnahme ist kostenfrei 

 Anmeldung per Mail. 

 Der Info-Link wird bei der Anmeldung zuge-

schickt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar: Komm mal raus! – Un-
ser Weg im Wandel 
17.10-19.10.2022, Hagen 

In unserem Seminar wollen wir gemein-

sam unseren Weg hin zu einer zukunfts-

fähigen Gesellschaft erforschen. Durch 

einen aktiven Austausch untereinander 

wollen wir herausfinden, was du selbst 

mitbringst, um diesen Wandel mitzuge-

stalten, was dich begeistert und wie 

diene persönliche Utopie der Zukunft aussieht. Was kann 

uns den Mut und die Kraft geben, um uns den Herausfor-

derungen unserer Zeit zu stellen? 

 Veranstaltet von der BUND Jugend NRW. 

 Zu Anmeldung und weiteren Infos kommt ihr 

hier. 

 Die Teilnahme kostet 80€, ermäßigt 60€. 

 
 
Filmreihe „Klappe auf für Men-
schenrechte“ 
18.10.-13.12.2022, Münster 

Das Filmprojekt "Klappe auf für 

Menschenrechte" von Vamos e.V. 

zeigt Filme rund um das Thema 

Menschenrechte und SDGs. Das 

Besondere dabei: Die Filme prä-

sentieren alle gelebte Alternativen 

und Handlungsmöglichkeiten. In 

den anschließenden Gesprächen 

geht es um individuelle, politische 

Gestaltungsmöglichkeiten auf lo-

kaler Ebene. 

 Veranstaltet von Vamos e.V. 

 Kosten sind abhängig von der jeweiligen Vorfüh-

rung 

 Das gesamte Programm und weitere Infos fin-

dest du hier. 

 
 
Stadtführung: Koloniale Spuren 
20.10.2022, 17:00-19:00 Uhr, Bielefeld 

Was verbindet eine Stadt wie 

Bielefeld, weitab vom Meer, mit 

dem deutschen Kolonialismus? 

Die Stadtführung "Koloniale Spu-

ren in Bielefeld" gibt Antworten 

darauf und lädt ein, sich mit der 

Geschichte des Kolonialismus als 

Teil der Bielefelder Geschichte kritisch auseinander zu set-

zen und schlägt einen Bogen zu kolonialen Kontinuitäten 

heute. 

Der Rundgang wird von Dr. Barbara Frey begleitet. 

 Veranstaltet vom Welthaus Bielefeld 

 Weitere Infos findet ihr hier. 

 Anmeldung per Mail. 

 Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um Spenden 

gebeten. 
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Lesung und Gespräch: New Daug-
hters of Africa 
26.10.2022, 19:30 Uhr, Köln 

Die Anthologie NEW DAUGHTERS OF 

AFRICA (Myriad 2019) der in Ghana ge-

borenen Herausgeberin, Autorin und 

Kritikerin Margaret Busby würdigt das 

Werk von 200 Schwarzen Schriftstelle-

rinnen aus aller Welt. 2023 wird stim-

men afrikas eine Ausgabe mit 30 Tex-

ten im Unrast Verlag herausgeben. Juli-

enne De Muirier, donna Kukama, E-

milene Wopana Mudimu und Glenda 

Obermuller unterhalten sich mit der britisch-nigerianischen 

Autorin Sarah Ladipo Manyika über ihre Arbeit an der Aus-

wahl der Autorinnen, die in die auserlesene deutsche Kol-

lektion von Margaret Busby eingingen. Die Theater- und 

Filmschauspielerin Dela Dabulamanzi wird Kostproben aus 

den bereits von Aminata Cissé-Schleicher und Eleonore 

Wiedenroth- Coulibaly erstellten deutschen Übersetzungen 

vorlesen, sowie Passagen aus den Lieblingstexten des Kura-

torinnenteams. 

 Veranstaltet vom Allerweltshaus Köln e.V. 

 Alle Infos findest du hier. 

 Kosten: 8€, ermäßigt 6€ (Abendkasse) 

 
 
Online-Seminar: Rethinking devel-
opment cooperation 
18.11-19.11.2022, online 

 
Es sollte uns alle beschäf-

tigen: Wie kann Wachs-

tumsunabhängigkeit glo-

bal verankert werden? 

Dabei ist es nicht nur wichtig den Globalen Norden vom 

Wachstumsparadigma zu befreien, sondern auch, dass 

Wachstum dem Globalen Süden in der Entwicklungszusam-

menarbeit nicht weiter als Lösung aufgedrängt wird. Aber: 

Wie können wachstumsunabhängige Ansätze im Globalen 

Süden in der Entwicklungszusammenarbeit gefördert wer-

den, um soziale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Gren-

zen voranzubringen? Diese Frage diskutieren wir am in ei-

nem zweitägigen Online-Seminar, um Personen, die im Be-

reich der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, zu befä-

higen, wachstumskritische Ansätze in ihre Arbeit zu integ-

rieren.  

Wir freuen uns auf vielfältige Perspektiven von unseren Ex-

pert*innen: Katherine Gibson, Lebohang Liepollo Pheko, 

Ashish Kothari. 

 Veranstaltet vom Next Economy Lab 

 Es wird eine Selbstbeteiligung von 150€ bis 600€ 

empfohlen. 

 Eine Registrierung ist bis Ende Oktober unter 

diesem Link möglich. Dort findest du auch wei-

tere Infos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt bewerben 
 
Prakti für die Eine-Welt-Landes-
konferenz gesucht! 
Von Dezember 2022 bis April 2023 in Münster  

Wir suchen Verstärkung!  

Wenn du lernen möchtest, wie 

eine Konferenz mit über 200 Teil-

nehmenden zu wichtigen ent-

wicklungspolitischen Themen or-

ganisiert wird, bist du bei uns 

richtig. Für die Organisation der 

nächsten Eine-Welt-Landeskon-

ferenz am 17. und 18. März 2023 in der Akademie Franz 

Hitze Haus suchen wir eine*n (Pflicht)prakti oder Ehren-

amtler*in. 

Die Konferenz in Münster hat das Schwerpunktthema 

Nachhaltige Ernährung. Du recherchierst zusammen mit 

unserem Vorbereitungsteam zu den Konferenzthemen, 

planst Diskussionen und Workshops, unterstützt uns bei 

der Organisation und Öffentlichkeitsarbeit und letztend-

lich führst du die Konferenz mit uns durch.  

Für dein Engagement stellen wir eine umfassende Ehren-

amtsbescheinigung oder ein Praktikumszeugnis aus. Die 

Arbeitszeit liegt bei durchschnittlich 10-20h pro Woche. 

Im Dezember und April gibt es meist weniger zu tun, von 

Januar bis zur Konferenz dafür mehr. Am besten bist du 

also ein bisschen flexibel. 

Mitbringen solltest du ein Interesse an entwicklungspoli-

tischen Themen und v.a. dem Thema Ernährung und 

Spaß am Organisieren. 

 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.   

 
Projektreferent*in und Projektlei-
ter*in für unser „Smarte Eine 
Welt“-Projekt gesucht! 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Teilzeit, in 

Münster 

Für unser Projekt zu nachhaltiger und 

global gerechter Digitalisierung suchen 

wir eine*n Projektreferent*in und 

eine*n Projektleiter*in, jeweils mit 20-

25 Stunden pro Woche, in Münster.  

Die Stellenprofile, Anforderungen und 

was wir bieten, findest du auf unserer Webseite. 

 Bewerbung bis zum 05.10.2022 

 Alle Infos zu beiden Stellen gibt's hier. 

 Rückfragen gerne an Tatjana. 
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Thema 
 
White Saviorism 
Niemand braucht weiße Retter*innen 

Wir kennen sie alle: Fotos von weißen 

Menschen, die sich mit schwarzen Kin-

dern fotografieren lassen, Prominente, 

die sich öffentlich als Retter*innen är-

merer Menschen und People of Colour 

darstellen und Filme, in denen mal wie-

der eine weiße Person (meist ein Mann) Minderheiten und 

BIPoC-Personen zeigt, wie sie ihr Leben besser gestalten 

können und ihnen aus Schwierigkeiten heraushilft, die sie 

angeblich nicht selbst überwinden können. 

White Saviorism ist in unserer Gesellschaft nichts Neues 

und doch ist es erschreckend, zu sehen, dass viele Men-

schen immer noch nicht die Problematik dahinter verste-

hen. Das Problem liegt darin, dass viele weiße Menschen 

sich meist ohne entsprechende Qualifikation in der Pflicht 

sehen, BIPoC-Personen zu helfen. Dahinter steckt nicht nur, 

dass sie sich selbst ohne erkennbaren Grund für kompeten-

ter halten, sondern auch, dass sie People of Colour grund-

sätzlich als hilfsbedürftig betrachten. Klingt ganz schön 

nach (Post-)Kolonialismus, oder? 

Dazu kommt, dass viele dieser weißen "Retter*innen" sich 

dabei selbst in den Mittelpunkt stellen und danach han-

deln, was sie selbst als Probleme identifizieren. Vielen geht 

es dabei nicht um die gemeinsame Arbeit an konkreten 

Projekten, sondern um Selbstdarstellung, ihr eigenes Gefühl 

und ihr Gewissen - das hilft natürlich niemandem außer 

ihnen selbst wirklich. BIPoC-Personen können sich selbst-

verständlich selber helfen und wissen am besten, was sie 

brauchen! 

Wir müssen alle dafür sorgen, dass diese Muster durchbro-

chen werden, damit wir uns alle auf Augenhöhe begegnen 

und die Welt zu einem besseren Ort machen können - für 

die Eine Welt. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Auf unserem Instagram-Account 
läuft gerade eine Kampagne zu 
nachhaltigem Kaffeekonsum.  

 
Ein Gewinnspiel gibt’s auch! 

 
Also: Mach dir ‘ne Tasse und 

schau mal rein! 
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