Selbstverständnis des Netzwerks OpenGlobe
(gültig bis zum nächsten Vernetzungstreffen Ende 2020)

OpenGlobe ist das entwicklungspolitische Netzwerk junger Menschen im Eine Welt Netz NRW e.V.
Das Netzwerk wurde 2010 gegründet, um sich für eine gerechtere Welt zu engagieren. Dabei setzen wir uns
bewusst mit globalen Zusammenhängen auf politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer
Ebene auseinander.
Als OpenGlobe-Gruppen wollen wir die Welt global verändern, indem wir lokal (anders) handeln. Um dies zu
erreichen denken wir, dass jeder Mensch die Freiheit haben sollte, sich zu entfalten. Gemeinsam sprechen
wir uns gegen jede Form von Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (wie etwa Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus, Antiislamismus, Antiziganismus) aus. OpenGlobe tritt für
ein friedliches und 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 bemühen uns, Entscheidungen im Konsens zu treffen und
wollen voneinander und miteinander lernen. Aktuelle Handlungsweisen, Wirtschaftsmodelle und politische,
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, genauso wie wir selbst uns weiterentwickeln
wollen.
Das Eine Welt Netz NRW e.V. ist seit 1991 der Dachverband entwicklungspolitischen Engagements in Nordrhein-Westfalen. Im Landesnetzwerk sind rund 3.000 Gruppen registriert. Dazu kommen rund 1.500 persönliche Mitglieder, die das Engagement in NRW mit ihren Beiträgen fördern. Als OpenGlobe-Gruppe sehen wir
uns als zugehörig zum Eine Welt Netz NRW e.V., das uns mit seiner Arbeit unterstützt. Das Leitbild und das
Strategiepapier des Eine Welt Netz NRW e.V. sind uns bekannt und werden von uns mitgetragen.
Außerdem verpflichten wir uns als OpenGlobe-Gruppe an mindestens einem Vernetzungstreffen pro Jahr
mit mindestens einer stellvertretenden Person teilzunehmen. Des Weiteren vernetzen wir uns regelmäßig
und selbstständig mit den anderen OpenGlobe-Gruppen und informieren den*die Promotor*in für Junges
Engagement im Eine Welt Netz NRW e.V. über unsere Arbeit. Dadurch stärken wir das Netzwerk sowie
unsere Position innerhalb des Eine Welt Netz NRW e.V.
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