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Veranstaltungen
Online Workshops: Exit
Genderwelten
30.06.2020, 16-20 Uhr
Dieser Workshop bietet einen
Einstieg in das Thema
Gender und Sexismus, denn
auch im 21. Jahrhundert wird
alles in blau und rosa, in männlich und weiblich geteilt.
Wir fragen uns, wie Geschlecht konstruiert wird, wie uns
das persönlich geprägt hat und was wir tun können,
wenn uns etwas nicht passt. Neben den Folgen von
Sexismus wollen wir uns auch mit Handlungsoptionen
beschäftigen und überlegen, wie wir die Rollenbilder des
Jahrhunderts loswerden und uns eigene empowernde
schaffen, damit wir uns eine freie und selbstbestimmte
Zukunft gestalten können. Da wo Joko & Klaas mit ihrem
Beitrag Männerwelten aufhören, fangen wir an und
suchen den Ausgang der Genderwelten.

Empowerment-Reihe KlimaDeSol
Ab 01.07.2020, online und offline
Die bundesdeutsche
Klimabewegung – so wie wir sie
seit vielen Jahren kennen, aber
auch neue Bewegungen wie die
fridays for future – hat sich als eine
weiß-deutsche Bewegung
aufgestellt, in denen weiße
Debatten und Deutungshoheiten
dominieren, gleichzeitig „unter sich“ bleibt und die
Kämpfe der BPOC, diasporische Perspektiven und
deren Vertreter*innen ausblendet. Im Ergebnis wird
(wieder) nur der weiße Teil der Geschichte erzählt!
Unser Ziel ist es, der Klimabewegung wichtige Impulse
zu einer demokratischen, dekolonialen und solidarischen
Bewegung um Klimagerechtigkeit zu geben, sondern
auch dem bisher weiß – elitär und westlich dominierten
Konzept von Klima eine dekoloniale, ganzheitliche und
intersektionale Narrative entgegenzusetzen.
Die Reihe ist in vier Module eingeteilt und als
safer space gedacht. Eine Teilnahme an allen
Modulen wird erwartet. Organisiert von glokal
e.V.

Mehr Infos und Anmeldung: http://jannesumlauf.de/exit-genderwelten/

Teilnahme kostenfrei.

Afrika neu denken

Mehr Infos und Anmeldung:
https://www.glokal.org/projekte/klimadesolklima-dekolonial-und-solidarisch/

30.06., 30.09. und 30.11.2020, online
Dekolonialisierung neu denken - 60
Jahre nachdem 17 afrikanische Länder
ihre Unabhängigkeit errungen haben ist das diesjährige Thema von Afrika neu
denken. Über die afrikanischen
Befreiungskämpfe zu sprechen heißt immer auch, die
europäischen Vorstellungskomplexe zu dekonstruieren.
Drei Online-Veranstaltungen befassen sich aus
unterschiedlichen Perspektiven mit der Frage, ob die
Dekolonialisierung mehr war als das kurze Erwachen
einer noch zu erfindenden Zukunft und wie die politische
und kulturelle Überwindung von Abhängigkeiten
ausgestaltet werden kann.
30.06.: Träume der Mütter und Väter der UnAbhängigkeiten. Afrikanische Wirklichkeiten
heute. Mit Prof. PLO Lumumba, Direktor der
Kenya Law Schook Society.
30.09.: Un-Abhängigkeit und Wirtschaftsordnung
in Afrika. Wer kontrolliert was? voraussichtlich
mit Ousmane Sonko, Autor und ehem.
Präsidentschaftskandidat, Senegal.
30.11.: Un-Abhängigkeit beginnt mit Selbst- und
Fremdbild. Von der Dekolonisierung der
Vorstellungskraft zur schöpferischen Existenz.

Vortrag: Grenzkritik – Solidarität
und Widerstand
01.07.2020, 19 Uhr, online
Früher war in (linken) politischen
Kontexten Solidarität ein wichtiger
Begriff, ob als Klassensolidarität
des Proletariats oder als
internationale Solidarität der
Unterdrückten weltweit. In
neueren und neuesten sozialen
Bewegungen stellt sich die Frage
nach Solidarität weiter und neu: Wer soll wie mit wem
solidarisch sein? Wie kann eine heutige Praxis der
Solidarität begründet werden, die den alten Begriff mit
neuen Inhalten füllt? Welche solidarischen Praxen
werden derzeit diskutiert und ausprobiert? Was steht
hinter der Idee der Solidarischen Netzwerke? Diese
Fragen werden am Beispiel antirassistischer Solidarität
mit Bezug auf Sozialphilosophie und Aussagen
geflüchteter Aktivist*innen diskutiert.
Der Vortrag von Lisa Doppler findet auf dem
Youtube-Kanal Digital Radikal Münster statt.
Link: https://youtu.be/fKnRuCraJ8E

Mehr Infos und Anmeldung:
https://event.webinarjam.com/register/52/ml4o3t
z0

Weltgarten eröffnet
Ab sofort bis 11.10.2020, Kamp-Lintfort
Am 05. Mai wurde die
Landesgartenschau in KampLintfort eröffnet und damit auch
der Weltgarten, der dieses Jahr
vom Fair Rhein e.V. aus Moers
ausgetragen wird. Der Weltgarten ist eine multimediale,
interaktive Ausstellung zum Themenkreis „Globale
Nachhaltigkeit“ und „Fairer Handel“. Erfunden wurde er
vom Eine Welt Netz NRW e.V. und 2005 erstmal
aufgebaut.

Gespräch: Politisch beteiligen –
aber wie?
06.07.2020, 11-12 Uhr, online

Mehr Infos: https://fair-rhein.de/weltgarten/
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DeZentrale e.V. und Svenja Bloom
vom Eine Welt Netz NRW laden ein
zum Gespräch über politische
Beteiligungsmöglichkeiten für junge
Menschen und möchten mit euch ins
Gespräch kommen.
Zoom-Link: https://zoom.us/j/99148610333
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Online-Talk: Inklusion von LSBTI
in die EZ
02.07.2020, 17 Uhr, online
Was hat Entwicklungszusammenarbeit
(EZ) mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans*- und Inter*-personen (LSBTI) zu
tun? Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland
(LSVD) und die Hirschfeld-Eddy-Stiftung setzen sich
dafür ein, dass mehr LSBTI-Projekte im Globalen Süden
und Osteuropa aus Deutschland Unterstützung erhalten.
Überhaupt müssen die Themen LSBTI und
Menschenrechte in unseren Außenbeziehungen eine
größere Rolle spielen. Darauf zielt ein
Inklusionskonzept, an dem das Auswärtige Amt und das
BMZ arbeiten und für das der LSVD, die YogyakartaAllianz und andere Organisationen der Zivilgesellschaft
Forderungen formuliert haben.
Anmeldung mit Namen und ggfs. Organisation
an: naana.lorbeer@hirschfeld-eddy-stiftung.de
Mehr Infos: https://www.lsvd.de/de/ct/2764Online-Talk-F%C3%BCr-eine-Inklusion-vonLSBTI-in-die-Entwicklungszusammenarbeit-dieYogyakarta-Allianz

Digitales Upcycling Lab

Umgang ist uns wichtig. Wir wollen die Teilnehmenden
stärken und aktivieren sich für eine Gesellschaft des
Miteinanders und der Solidarität einzusetzen.
Gesellschaftlich können wir auf Dauer nur etwas
verändern, wenn viele Menschen anfangen, das
Geflecht des Rassismus zu erkennen und zu
durchbrechen.
Anmeldung mit 2-3 Sätzen Begründung für das
Interesse an: Karina.lange@bahnhoflangendreer.de
Teilnahmegebühr 15-25€

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

04.07.2020, 17:30-19:30, online
Mit Upycling ist eigentlich gemeint, dass
aus „Müll“ nutzbare Gegenstände
hergestellt werden. Im Lab wollen wir
jedoch experimentell weitergehen…
vielleicht hast du in den vergangenen
Monaten rumprobiert?! Aus
Konservendosen Blumentöpfe gemacht?!
Omas Blechkuchenrezept aus dem Keller geholt und
ggf. sogar weiterentwickelt? Vielleicht hast du deine
Stricknadeln wiederentdeckt und kreative Ideen, was mit
deinen Erzeugnissen passieren soll? Vielleicht hast du
aus alten Gewohnheiten neue gemacht? Vielleicht hast
du Corona Erfahrungen gemacht, die dich
weitergebracht haben und die du gerne mit anderen
teilen möchtest? Du bist auch herzlich dazu eingeladen
ganz praktische upcycling Ideen vorzuführen, das heißt,
dass du noch lange kein Profi in Sachen Upycling sein
musst- jede interessierte Person ist herzlich willkommen!

Poetry Workshop "Sprache setzen"
18.-19.07.2020, Bhf Langendreer, Bochum
Die Rapperin, Schauspielerin und
Künstlerin Babiche Papaya kommt
nach Langendreer In dem
zweitägigen Workshop zu Spoken
Word Kunst geht es darum, sich
mit Sprache auseinander zu setzen. Ziel ist, Texte/
Klänge/ Ausdrücke zu produzieren, die im weitesten
Sinne das gegenwärtige Deutschland erkunden.

Mehr Infos unter: https://diworld.org/2020/06/23/digital-upcycling-lab/
Anmeldung an: di-world@posteo.de

Richtet sich an Menschen zwischen 17 und 27
mit und ohne Vorkenntnisse im Schreiben;
angesprochen sind v.a. Muslim*innen und
BIPOC.
Teilnahme kostenfrei (Spendenbasis)
Anmeldung an danny.friedrich@bahnhoflangendreer.de
Mehr Infos: https://bahnhoflangendreer.de/poetry-babiche.html

Online Workshop: Einführung in
die Rassismuskritik
10.07.2020, 10-13:30 Uhr, online
In dem Workshop werden die Entstehung und die
Funktionsweise von Rassismus erarbeitet. Die
Teilnehmenden werden für Stereotype sensibilisiert und
setzten sich mit Bildern und Sprache auseinander.
Wichtig ist das Erkennen und die Unterscheidung von
strukturellem und persönlichem Rassismus. Der
Zusammenhang zwischen Rassismus und Kolonialismus
sowie die Auseinandersetzung mit Privilegien sind ein
wichtiger Bestandteil des Workshops. Dieser
rassismuskritische Online-Workshop ist ein
Einstiegsworkshop in das Thema und richtet sich primär
an nicht-betroffene Personen – alle Interessierten sind
aber herzlich Willkommen. Ein wertschätzender

Eine Welt Netz NRW e.V. · Junges Engagement und OpenGlobe
Besucht uns auf Facebook und Instagram! Newsletter abbestellen.

Am 19.07.2020 um 17 Uhr findet als
Abschlussveranstaltung eine Spoken Word
Bühne statt: https://bahnhoflangendreer.de/poetrybuehne-babiche.html
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Ferienakademie: Globalisierung.
Gerecht. Gestalten.
04.08.-08.08.2020, Bornheim
Die FerienAkademie ist genau der
richtige Ort, um neue Erkenntnisse
zu gewinnen, eigene Positionen zu
hinterfragen, Pläne für die Zukunft
zu schmieden und sich mit anderen zu vernetzen.
Diesen Sommer wollen wir den Blick auf die Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung richten. Dabei
handelte es sich um einen ambitionierten Aktionsplan für
die globale Entwicklungspolitik der nächsten 15 Jahre.
Die Agenda umfasst 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung, die bis 2030 erreicht werden sollen. Im
Zentrum stehen die Bekämpfung von Armut und Hunger,
die Bedrohung durch den Klimawandel und die
ungleichmäßige Verteilung von Gütern und
Lebenschancen. Was wurde schon erreicht? Welche
Maßnahmen wurden ergriffen? Was bleibt zu tun und
welche Rolle spielen wir selbst dabei?

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

Für junge Menschen ab 16 Jahren
Teilnahmegebühr: 65€
Mehr Infos und Anmeldung: https://www.vfhonline.de/seminare/nachhaltigkeit-und-globalegerechtigkeit-2/

Jetzt bewerben!
Fairwandler-Preis 2020/21
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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.
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

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://fairwandlerpreis.org/

200€ für Projekte des Jungen
Engagements
Laufend Beantragung möglich

Für alle zwischen 17 und 27 Jahren

Wusstet ihr, dass ihr über das
Junge Engagement und Bildung
trifft Entwicklung (BtE) bis zu 200€
für entwicklungspolitische
Kleinstprojekte beantragen könnt?

Anmeldung an danny.friedrich@bahnhoflangendreer.de
Mehr Infos: https://bahnhof-langendreer.de/gfk2020.html

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.
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Und sonst so…
Pride Month 2020
Juni
Wegen Corona sind die
meisten Christopher Street
Day Veranstaltungen
dieses Jahr leider
ausgefallen. Ganz spurlos
wollen wir den Pride Month
aber nicht an uns vorbeiziehen lassen. Informiert euch
doch mal über die Situation von lesbischen, schwulen,
bisexuellen, trans*, inter- und queeren Menschen in
Deutschland und weltweit, z.B. hier:
Anders und Gleich NRW: https://www.aug.nrw/
Lesben- und Schwulenverband Deutschland:
https://www.lsvd.de/de/
Queer Refugees: https://www.queerrefugees.de/
Queer.de: https://www.queer.de/
Film- und Dokutipps:
https://www.mediasteak.com/lgbtq-videos/
Verwirrt von den vielen Abkürzungen und
Bezeichnungen?
https://www.sueddeutsche.de/leben/glossar-lgbtwas-ist-das-1.3091327
Hier gibt es Erklärungen für Kinder:
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/nat
ur-und-mensch/was-istlgbtqi#:~:text=LGBTQI%20%2B,Orientierungen
%20und%20Formen%20von%20Identit%C3%A
4ten.
Die Seite equaldex veröffentlicht Übersichten zu
LGBTIQ*-Rechten weltweit:
https://www.equaldex.com/
Podcast zur Geschichte des Christopher Street
Day:
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/chri
stopher-street-day-geschichte-der-lesben-undschwulenbewegung
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