W³ - Weltweiterwerkstatt - BeWEGung!
2. bis 8. September 2012, Zeltplatz Noer an der Ostsee

WO ?
Ostsee it is! Eine große Mehrheit von euch hat sich für den Zeltplatz Noer an der Ostsee
ausgesprochen. Wir haben ihn für die Woche vom 2.-8. September für uns reserviert!
Weitere Informationen: www.wwd-ev.de/w3-2012_ort

WO ?
Die Welt ist das, wofür wir Sie halten. Daher lasst uns gemeinsam die Welt so denken, wie
wir sie wollen - und sie dadurch verändern.
Wir haben Wert darauf gelegt, das Feedback der letzten Jahre und die Themenvorschläge
einfließen zu lassen. Zusammen mit dem Brainstorming der ersten Planungsrunde auf dem
Frühlingstreffen im Harz ergibt sich darauf eine hoffentlich anregende Mischung aus
interessantem Input, inspirierendem Gestaltungsraum und Zeit zum Durchatmen und für
spontane Aktionen. Auch die Arbeitskreise (neue und alte) haben dieses Jahr einen festen
Platz im Programm, um möglichst vielen unterschiedlichen Themenwünschen gerecht
werden zu können. Wir haben viel Platz für Austausch, Gemütlichkeit und zum Feiern
eingeräumt!
Die Welt ist voller Ideen und wir bekommen immer mehr Input auf unterschiedlichsten
Ebenen. Dabei haben wir alle so viel in uns, dass wir eigentlich nur in uns rein hören müssen,
um Antworten und Wege zu erhalten. Daher wollen wir in diesem Sommer zuerst auf unsere
inneren Bewegungen hören, bevor wir uns der Welt öffnen um unserer Träume und Visionen
auf die Gesellschaft zu übertragen und uns gemeinsam mit neuen Informationen und Inputs
auseinandersetzen. Am Ende der Woche wollen wir uns zusammensetzen um realistische
Wege zu finden, die gemeinschaftliche Energie dieser Woche mit in unser Alltagsleben zu
Hause zu nehmen - hierzu wollen wir viel Raum für neue und alte AKs geben.
Weiteres zum W³-Programm unter: www.wwd-ev.de/w3-2012_prog

WIEVIEL ?
Kosten: ca. 40-60€, hängt viel davon ab, ob wir gefördert werden oder nicht.
Anmeldung: Eine verbindliche Anmeldung an kontakt[ät]w3.wwd-ev.de brauchen wir bis
zum 20. Juli 2012.

WHAT TO DO !!!!
Referent_innen-Suche
- Referent_innen gesucht zu allen Themen und Tagen! Platz für eure Ideen zum Thema
Nachhaltigkeit/Konsumkritik! Bisher sind Dienstagmittag und Donnerstagvormittag fest für
externen Input vorgesehen; wenn ihr interessante Menschen habt, können wir das
Programm aber auch noch umstellen bzw. dementsprechend anpassen.
- Wir wollen am Dienstag, den 4.9. Nico Paech zum Thema Postwachstumsökonomie - wer
hat ihn letztes Jahr angeschrieben? Könnte er/sie das dieses Jahr wieder übernehmen?
- Wir wollen jemensch, der Dienstag, den 4.9., zu Transition Towns/Zeitgeist
Movement/Occupy usw. referiert. Kennt ihr jemensch, der in einer solchen Gruppe aktiv ist?
Mailt Vorschläge für Impulse von Referenten bitte bis zum 31. Juni an team[ät]w3.wwdev.de. Bitte lasst eure Referent_innen bei den Anfragen wissen, dass wir leider nur sehr
wenig Honorar bezahlen können - weil sehr kleiner, gemeinnütziger Verein. Reisekosten
werden aber erstattet, Übernachtung ist auch möglich wenn gewünscht.
Verantwortliche gesucht:
- OpenSpace/University: Wer hat Lust das zu gestalten und zu organisieren?
- Literarischer Abend: Wer hat Lust den Abend zu gestalten und zu organisieren?
- Logistik vor Ort: Wer will sich mit der Infrastruktur vor Ort beschäftigen und uns evt. eine
kleine Einführung in den Ort geben? Unser Vorschlag: Anne???
- Gesponsertes Essen: Wer will Alnatura, Biocompany etc. um ein Essenssponsoring bitten?
- Wer kann die Koordination der Dokumentation (z.B. Zeitungsartikel, Tagebucheinträge…)
der Weltweiterwerkstatt übernehmen?
- Wer wird das Küchenchefteam??? Unser Vorschlag: Tom, Peter und Jessi???
- Wer kann die Struktur von Weltweiterdenken e.V. am Anfang kurz vorstellen? Unser
Vorschlag: Jan
- Wer kann sich um weitere Fördermöglichkeiten kümmern (der Antrag an weltwärts sieht
bereits vielversprechend aus, aber was können wir noch beantragen?)
- unser Vorschlag: Anne & Lea???
Verantwortliche gefunden:
- Finanzen: Für die Kostenkalkulation hat sich Jessi (DANKE) bereit erklärt. Daher schickt alles
was mit Kosten zu tun hat an Jessi (hentschel[ät]wwd-ev.de)
Mitkämpfer_innen gesucht:
- Landebahn: Wer hat noch Lust sich u.a. theaterpädagogische Übungen auszudenken um
ein schönes und lustiges Zusammenfinden uns aller zu ermöglichen? Bitte melden bei Coco
(cocofuchs[ät]hotmail.com)
- Forumtheater/Theater der Unterdrückten: Wer hat Lust im Vorfeld ein Forumtheaterstück
zu entwickeln, und das dann bei der Weltweiterwerkstatt vorzuspielen? Bitte melden bei
Coco (cocofuchs[ät]hotmail.com)
Open University/Open Space
Bringt euch ein! :-)
Liebe Grüße von eurem W³-Planungsteam 2012; Coco, Kristina, Thilo, Jonas, Anne, Jessi,...
www.wwd-ev.de/w3-team

