Selbstverständnis OpenGlobe
Wer sind wir?
OpenGlobe ist das entwicklungspolitische Netzwerk junger Menschen im Eine Welt Netz NRW. Wir
haben uns 2010 gegründet, um uns für eine gerechtere Welt zu engagieren. Dabei setzen wir uns
bewusst mit globalen Zusammenhängen auf politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
ökologischer Ebene auseinander.

Was wollen wir machen?
Wir, als Netzwerk, wollen die Welt global verändern, indem wir lokal (anders) handeln. Um dies zu
erreichen denken wir, dass jeder Mensch die Freihat haben sollte sich voll entfalten zu können. Dabei
tritt OpenGlobe für ein faires, friedliches, respektvolles, offenes, solidarisches Miteinander und für
die Wertschätzung unserer Umwelt ein. Wir wollen uns selbst und andere zum Nach- und Umdenken
anregen, indem wir gemeinsame Aktionen zu Themen, die uns am Herzen liegen planen und
umsetzen. Wir wollen voneinander und miteinander lernen. Aktuelle Handlungsweisen,
Wirtschaftsmodelle und politische, globale, ökologische sowie gesellschaftliche Strukturen
hinterfragen wir kritisch. Alternativen diskutieren wir und probieren sie aus.
Wir wünschen uns, dass jeder Mensch eine weltumgreifende und vielschichtige Sichtweise
entwickelt, um verantwortungsvoller und bewusster zu handeln und um sich den globalen
Herausforderungen zu stellen.

Was sind unsere Themen?
Wir beschäftigen uns mit Themen der Entwicklungspolitik, wie beispielsweise Konsum, Klima,
Migration, alternative Wirtschaftsformen und zeigen von lokal bis global die Zusammenhänge auf.
Dies machen wir kreativ durch Stadtrundgänge, Workshops, Tauschaktionen, Vorträge, Filmabende,
Straßentheater, Proteste, Demonstrationen und alles was uns sonst noch einfällt.

Wie sind wir organisiert?
OpenGlobe ist parteipolitisch unabhängig. Wir organisieren uns in unabhängigen Lokalgruppen, die
sich regelmäßig treffen. Dabei wollen wir einen regen Austausch in unserem, in dem jede Stimme
gleichberechtigt gehört wird und eine Zusammenarbeit mit anderen Netzwerken.
Zwei Mal im Jahr findet ein Vernetzungstreffen aller Gruppen statt, bei dem wir uns austauschen, uns
unterstützen und gemeinsame Aktionen planen.
Jede interessierte Person kann sich einer bestehenden Gruppe anschließen oder eine eigene
gründen. Jede schon vorhandene Gruppe kann ebenfalls Teil des Netzwerks werden. Als offenes und
loses Netzwerk sind wir an das Eine Welt Netz e.V., dem Dachverband entwicklungspolitischer
Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen angegliedert. So können wir vorhandene Strukturen nutzen,
um unsere Ideen in die Eine Welt Arbeit rein zu tragen.
+++ Umdenken. Ausprobieren. Weitersagen. +++

