W³ - WELTWEITERWERKSTATT 2013
EINLADUNG: 24.-31. AUG. 2013, PFADFINDERZELTPLATZ SCHACHEN, SCHWÄBISCHE ALB

Jeweils im Sommer veranstaltet der gemeinnützige Verein weltweiterdenken
e.V. ein mehrtägiges Seminar: die Weltweiterwerkstatt, kurz W³. Neben
Workshops und hochkarätigen Vorträgen, entsteht vor Ort auf der Basis von
Eigenengagement spontan ein inspirierendes und produktives Miteinander. Ziel
ist es, hierbei bürgerschaftliches Engagement für eine gerechte, solidarische
und ökologisch nachhaltige Umwelt zu fördern. Wir möchten eine Plattform
anbieten, um sich auszutauschen, zu vernetzen, voneinander zu lernen und
gemeinsam Projekte und Ideen zu entwickeln. Die W³ ist ein Begegnungsraum
um gesellig zusammen zu kommen, sich von einender inspirieren zu lassen,
Freundschaften zu schließen und einander intensiv kennen zu lernen. Wir
laden Dich herzlich zur Weltweiterwerkstatt 2013 ein!!!
Wann
Wo
Kosten
Anmeldung

24. (später Nachmittag) bis 31. August 2013
Pfadfinderzeltplatz Schachen (Schwäbische Alb)
35,-€ (ermäßigt) / 45,-€ (normal) / 55,-€ (politisch)
Möglichst frühzeitig mit diesem Formular

Was
Im Rahmen einer Mitgliederbefragung wurden zwei thematische Schwerpunkte
gefunden. Zum einen die Frage: wie wollen wir leben, arbeiten, wohnen und
wirtschaften? Hierzu werden verschiedene alternative Lebens- bzw.
Wohnkonzepte vorgestellt und diskutiert; unter anderem die TransitiontownBewegung, Leben im Konsum- und Geldstreik (Raphael Fellmer), Erfahrungen
aus Kommunen und Quartiers-Projekten. Ziel ist es, dass abseits des Abstrakten
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie das Streben nach einer anderen
Gesellschaft konkret in den Alltag und in kleinen Projekten etabliert werden
kann. Zum anderen wurde der Wunsch nach Information und Austausch zu den
Bereichen Asylsuchende und Asylpolitik geäußert. Es sollen verschiedene
Initiativen und Engagementformen vorgestellt werden; teils aus dem Kreis der
Vereinsmitglieder. Zudem soll einerseits die Situation von Asylsuchenden in
Deutschland ein Thema sein. Dies verbunden mit der Frage nach konkreten
Unterstützungsmöglichkeiten. Anderseits soll die gegenwärtige europäische
Migrationspolitik kritisch betrachtet werden.
Neben den Workshops werden ein oder zwei Dokumentarfilme entsprechend
der thematischen Ausrichtung des Treffens gezeigt und anschließend
diskutiert. Der_die jeweilige Filmemacher_in wird hierzu eingeladen.
Außerdem sollen kreative Aktionsformen im öffentlichen Raum, wie (Straßen-

)Theater und Musik, vorgestellt werden. Es wird ein Theaterworkshop
stattfinden.

Es ist unser Wunsch, dass zu den jeweiligen Veranstaltungen die lokale
Bevölkerung eingeladen wird. An einem der Tage (vermutlich am Mittwoch den
28.08.) laden wir zu einem gemeinsamen Fest ein. Während der W³ soll ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen festen Programmpunkten und Freiräumen
für Spontanes herrschen. Hierzu gehört, dass jede_r in einem Open Space
eigene Workshops und Diskussionen veranstalten kann oder Aktionen vor Ort
durchgeführt werden; wie z. B. ein Besuch eines Demeterbauernhofs in der
Gegend. Zudem kommen die Arbeitskreise des Vereins zu Beratungen
zusammen. Ein idealer Zeitpunkt, um sich ihnen anzuschließen und neue Ideen
zu entwickeln, oder um neue themenspezifische Arbeitskreise zu gründen.
Am Freitag den 30. Aug. findet um 14 Uhr die Mitgliederversammlung von
weltweiterdenken e.V. statt. Parallel zur W³ veranstaltet die Weltweite
Initiative e.V. auf dem Gelände die Vorbereitung der 12 Freiwilligendienstleistenden. Punktuell wird es ein gemeinsames Programm geben.
Vernetzung!

Fahrgemeinschaften / Mitbringen / Aufgaben / Workshops
Austausch unter: www.wwd-ev.de/2013-w3_netzwerk

Programm
Kontakt

Planungsstand jeweils aktuell auf der wwd-Homepage
kontakt@2013-w3.wwd-ev.de // www.wwd-ev.de/2013-w3
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