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Der Vorstand berichtet...
Seit dem letzten Newsletter im Februar ist wieder einiges
passiert. Unter anderem haben wir zu einem
Frühlingstreffen im Harz eingeladen (Näheres hierzu s.
unten), an dem knapp 20 wwd-Freund*innen teilnahmen
und gemeinsam ein wundervolles Wochenende
verbrachten. In den 2½ Tagen gab es neben vielen
Gesprächen, schöner Musik und leckerem Essen auch
eine erste Planungsrunde – ein so genanntes 'ETPTT' - für
die Weltweiterwerkstatt 2012 (s. weiter unten). Ein Team
von 6 Leuten hat sich daraufhin formiert, das sich
seitdem um Förderanträge, Logistik, Programm,
Referierende uvm. gekümmert hat.
Auch wir als Vorstand haben uns seit Februar weitere 4
Male zusammengesetzt, um kurz- wie auch langfristige
Angelegenheiten zu besprechen und zu bearbeiten. Mit
Freude und ein wenig Stolz können wir endlich berichten,
dass weltweiterdenken e.V. eine Bescheinigung zur
vorläufigen Gemeinnützigkeit erhalten hat, die nach
einer formellen Änderung unserer Satzung (s. Einladung
Mitgliederversammlung) endgültigen Status erreichen
wird. An dieser Stelle auch noch mal ein großes Lob an
die Vor-Vorständer*innen,
die wesentlich zur
Anerkennung beigetragen haben.
Auch haben wir mit der großartigen Unterstützung von
Tobi (Mitbewohner von Kristina und Matze) und Peter G.
die Entwicklung eines neuen Logos voranbringen können,
das auch als Grundlage für ein neues Corperate Design
des Vereins dienen wird. Der nächste Newsletter wird
voraussichtlich im neuen Gewand erscheinen. Ein
weiterer TOP betraf die Haftpflichtversicherung, die
jedem Verein wärmstens ans Herz gelegt wird. Nach
einigen Recherchen und Nachfragen bei befreundeten
Vereinen wie der WI e.V. und der Bootschaft e.V., haben
wir einen Vertrag bei Generali Versicherungen
abgeschlossen, der ab dem 01.09.12 in Kraft tritt, also
noch rechtzeitig zur Weltweiterwerksatt.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe wwd-Mitglieder,
wir möchten Euch zur wwd-Mitgliederversammlung am
07.09.2012 um 15 Uhr auf dem Zeltplatz Noer nahe
Eckernförde einladen.
Wir möchten auf die Bedeutung dieser Versammlung
hinweisen und alle Mitglieder ermuntern, sich vor Ort an
der Abstimmung zu beteiligen. Solltet Ihr nicht persönlich
erscheinen können, habt Ihr die Möglichkeit, Euer
Stimmrecht durch Übergabe einer Vollmacht an andere
teilnehmende Mitglieder wahrzunehmen.
Einladung inkl. Tagesordnung als PDF
www.wwd-ev.de/MV_Einl_09-2012.pdf

Kontakt

Auf Initiative von Lisa S. haben wir nach Befragung der
Mitglieder die Resolution 'Völkermord verjährt nicht!'
unterzeichnet. Weitere Informationen zur Resolution
findet Ihr unter http://www.africavenir.org (wwd findet
sich auf Platz 111 unter den Unterzeichnenden).
Wir haben uns sehr über Lisas Anfrage gefreut und
nutzen dies, um noch einmal zu betonen, dass
weltweiterdenken e.V. gerade von unser aller Initiativen
und unseren Ideen lebt und gestaltet wird. Unser Verein
kann für ganz unterschiedliche Projekte einen guten
Rahmen bieten. Es ist immer möglich neue Arbeitskreise
oder Regionalgruppen zu gründen oder diese neu
zuzuschneiden. Gerne könnt Ihr Euch weiterhin mit
Vorschlägen, Fragen, Anregungen etc. einbringen!

Vereinssitz
weltweiterdenken e.V., co/ Backhaus,
Libanonstr. 46, D-70184 Stuttgart

Herzliche Grüße aus Berlin!
MaJeKri (Matze, Jessi, Kristina)

Homepage und Kommunikation
Jan Ohlsen, web@wwd-ev.de

Korrespondenzanschrift
weltweiterdenken e.V., co/ Matthias Zinßer,
Siegfriedstraße 5, D-12051 Berlin-Neukölln
Homepage
www.weltweiterdenken.de
Vorstand
Jessica Hentschel, Matthias Zinßer und Kristina Utz
vorstand@wwd-ev.de
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Links zur W³- Weltweiterwekstatt
Einladung: www.wwd-ev.de/w3
Anmeldung: www.wwd-ev.de/w3-2012_anm
Programm: www.wwd-ev.de/w3-2012_prog
Anreise / Ort: www.wwd-ev.de/w3-2012_ort

W³ - Weltweiterwerkstatt
Die diesjährige W³ - Weltweiterwerkstatt (vorher ET EhemaligenTreffen), die vom 02.-08.09. auf dem
Jugendzeltplatz Noer (nahe Kiel) stattfinden wird, steht
ganz unter dem Motto BeWEGung: Die Welt ist das,
wofür wir Sie halten. Daher lasst uns gemeinsam die Welt
so denken, wie wir sie wollen - und sie dadurch
verändern.

Bilder vom Planungstreffen in Berlin:

Das Planungsteam hat Wert darauf gelegt, das Feedback
der letzten Jahre und die Themenvorschläge für das
diesjährige Seminar zusammen mit dem Brainstorming
der ersten Planungsrunde auf dem Frühlingstreffen im
Harz zusammenfließen zu lassen, so dass sich daraus eine
hoffentlich anregende Mischung aus interessantem
Input, inspirierendem Gestaltungsraum und Zeit zum
Durchatmen und für spontane Aktionen ergeben wird.
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.
Es haben sich bereits knapp 30 interessierte Menschen
für die W³ - Weltweiterwerkstatt angemeldet und wir
sind gespannt, wer es im Verlaufe der ersten
Septemberwoche noch an die schöne Ostsee schaffen
wird. Wer noch spontan hinzukommen möchte, ist
herzlich eingeladen!
Neben dem festen Planungsteam haben sich weitere
fleißige Helfer*innen gefunden, die im Vorfeld oder
währenddessen Aufgaben für die W³ übernehmen
werden. Herzlichen Dank schon einmal dafür!!!
Mit großer Freude können wir bereits verkünden, dass
wir eine Förderung für das Seminar von dem weltwärtsRückkehrertopf erhalten und uns kleinere Läden in der
Umgebung und andere Bio-Unternehmen eine
Lebensmittelspende zugesagt haben.

Aus den Regionalgruppen
Helmar schreibt aus Nordbaden
Die Regionalgruppe Nordbaden hat sich einmal zum
Grillen und einmal zum EM gucken getroffen. Geplant ist
noch eine Wanderung nach der Sommerpause.
Marie schreibt aus Würzburg
Was in Würzburg vor etwa 4 Semestern als „Reih-umKochen“ begann hat durch die Erfindung der SuMu nun
endlich einen würdigen Namen bekommen! Und etwa
alle 2 Monate köchelt es in den unterfränkischen
Ehemaligen-WGs. Zu den offiziell geladenen Mittel- und
Südamerika, Nahost und Südafrika- Freiwilligen, die seit
langem oder kurzem in Würzburg arbeiten und
studieren, verschönern und vergrößern stetig Freunde,
Mitbewohner, Geschwister und Haustiere die Runde.
Ob in der Innenstadt oder eine Fahrradtour entfernt bei
Marwins Großmutter, ob in der Zellerau, wo sich 4
Ehemalige in zwei benachbarten Häusern tummeln, über
den Dächern des Frauenladens oder auf einem Balkon

Also, wir sehen uns ab dem 02.09. auf der W³ Weltweiterwerkstatt in Noer!
Euer Planungsteam: Coco, Kristina, Thilo, Jonas, Anne R.
& Jessi mit Unterstützung von Johanna, Marius, Anne K.
und Christin.
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vor der Uniklinik. Schön ist es immer – verschiedenster
Kochkunst und fränkischem Wein garantiert. Seid
Willkommen! Schaut, ob Würzburg nicht auch mal auf
euren Reiserouten von Nord nach Süd – von Ost nach
West einen lohnenswerten Zwischenstopp bietet. Wir
freuen uns!

Regionalgruppen-Ansprechpartner
Schreibe an diese Kontakt-Adressen, wenn Du in den
Mail-Verteiler der Regionalgruppe eingetragen bzw.
ausgetragen werden möchtest.
RG Berlin
Maren / Jenny / Jessi / Matze / Vivi B.
kontakt@berlin.wwd-ev.de

Sebas schreibt aus NRW
Die Regiogruppe NRW-Schwebebahn ist offiziell in die
Sommerpause geschwebt!! Nach nem netten Suppe und
Musik in Köln Mitte Mai (Anhang) trafen sich Bolipapa &
Friends zum Sonnengruß zur Sommersonnenwende
ebenfalls in Köln und reckten die Hände gen Horizont!!
Sebas rekrutiert fleißig weiter Ehemalige an die Uni
Witten Herdecke und gewann um Längen die Wette mit
David, wer mehr WI'ler zum Calle 13 Konzert Freiburg VS
Berlin schleppt (23 zu 11), sodass er ihm nun auf dem
nächsten Seminar einen Tag lang zu Diensten verpflichtet
ist (Fußzonenreflexmassage und Gutanachtgeschichtenvorlesungen inklusive!!). Wer ebenfalls von David
verwöhnt werden möchte oder sich seiner Dienste auch
ganz gerne mal bedienen möchte, kann Sebas gerne ein
paar kreative Vorschläge schicken!!

RG Franken
Hanjo
kontakt@franken.wwd-ev.de
RG Hannover
Anne R. / Mireia L.
kontakt@hannover.wwd-ev.de
RG München
Clemens D. / Janine S.
kontakt@muenchen.wwd-ev.de
RG Niederlande
Mitja
kontakt@nl.wwd-ev.de

Liebe Grüße aus NRW
Audrey, Sebas und alle Schwebebahner!!

RG Nord
Anna M. / Amelie B. / Anna F. / Jan O.
kontakt@nord.wwd-ev.de

Regionalgruppentreffen NRW:

RG Nordbaden
Helmar S.
kontakt@nordbaden.wwd-ev.de
RG NRW
Sebas / Audrey
kontakt@nrw.wwd-ev.de
RG Österreich
Theresa F. / Carmen / Andrea A. / Michael
kontakt@oesterreich.wwd-ev.de
RG Rhein-Main
Marie / Chrissi / Jan-Hendrix
kontakt@rhein-main.wwd.ev.de
RG Sachsen-Thüringen
Schöni / Doro / Alena B. / Jakob / Peter
kontakt@sa-th.wwd-ev.de

Aus Berlin
Die Regionalgruppe Berlin scheint sich wieder etwas zu
beleben. Was ja lange Zeit als leuchtendes Beispiel für
eine großartige Regiogruppe gefeiert wurde, hatte sich
ein wenig verloren. Durch einen wunderschönen
gemeinsamen EM-Abend haben wir wieder ein bisschen
Feuer gefangen und uns seitdem auch noch einmal in
eine Kneipe in Neukölln auf ein Bier zusammengesetzt.
Dabei gab es kein festes Programm aber einige sehr
schöne Unterhaltungen und unerwartete Gäste aus
anderen Regiogruppen. Wir behalten es im Auge und
bleiben am Ball um dann hoffentlich demnächst noch
mehr aus Berlin verkünden zu können :)

RG Südbaden
Laura D. / Muriel
kontakt@suedbaden.wwd-ev.de
RG Württemberg
Simon / Fabi / Ché
kontakt@wuert.wwd-ev.de
Übersicht über die Regionalgruppen, deren Ausdehnung, Kontaktadressen, aktuelle Aktivitäten.
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Rückschau: wwd-Frühlingstreffen im Harz

Augenhöhe e.V.: Workshopeinladung

Über Utas Schwester hatten wir das Angebot bekommen,
unser kleines wwd-Frühlingstreffen vom 20.-22.04. im
Familienhäuschen von Utas Familie in Hahnenklee bei
Goslar (Harz) abzuhalten. Knapp 20 wwd-Mitglieder,
Ehemalige fast aller Jahrgänge und andere Interessierte
kamen im Harz zusammen, um sich auszutauschen, zu
entspannen, gemeinsam zu musizieren, zu kochen uvm.
Auch das erste ETPTT für die Weltweiterwerkstatt konnte
erfolgreich abgehalten werden.
Unser Fazit: Ohne viel Aufwand im Vorfeld und ohne
ausgefeiltes Programm haben wir ein sehr gemütliches,
entspanntes und anregendes Wochenende miteinander
verlebt. Ähnlich wie unsere ETs/W³ im Sommer möchten
wir das Frühlingstreffen regelmäßig veranstalten und
hoffen, dass auch im nächsten Jahr wieder eine nette
Runde zusammenkommen wird. Gerne könnt Ihr Euch zu
ggb. Zeit mit Vorschlägen für den Ort, die Zeit, ggf. das
Motto u.a. an den Planungen beteiligen.

Der Verein Augenhöhe e.V. lädt zu einem hoch
interessanten Workshop ein: Dr. Ahmed Badawi,
Michaela Birk: KUMI-Methode; 29.-30. Oktober,
Bessunger-Forst bei Darmstadt.
Wir freuen uns sehr, dass Dr. Ahmed Badawi und
Michaela Birk, beide aus Berlin, beide bei TRANSFORM
und seit 8 Jahren in die Entwicklung der „KUMIMethode“ maßgeblich involviert, angeboten haben einen
2-tägigen Workshop (genauere Beschreibung s.u.) zu
machen.
Der Workshop wird von Samstag Vormittag (10:30) bis
Sonntag Nachmittag (16:00) parallel zu einem TeamTreffen der Weltweiten Initiative e.V stattfinden. Die
Verkehrssprache ist Englisch. Die Anzahl der
TeilnehmerInnen wird 20, höchstens 25 Personen!!! sein
können. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn Ihr euch bei
Uta anmeldet. Auf Wunsch kann die Teilnahme auch
zertifiziert werden. Für Unterkunft und Verpflegung ist
gesorgt, da entstehen auch keine Kosten!

Fotos vom wwd-Frühlingstreffen:
Solltet ihr noch inhaltliche oder organisatorische Fragen
haben, schreibt Uta! kontakt@augenhoehe.wwd-ev.de
Link – Was ist die KUMI-Methode?
www.transform-centre.org/category/coneng
Workshop:
Introduction to Kumi, a new facilitation method
Kumi, roughly translated as “rise up” in Arabic and
Hebrew, is a new method aimed at building the capacity
for effective collective action under conditions of
conflict. It is a synthesis, the first of its kind, of three
distinctive methods and approaches to conflict
engagement and organisation development: the
Transcend approach to structural conflict analysis and
transformation developed by Johan Galtung and codified
by Wilfried Graf and Gudrun Kramer, the ARIA method of
engaging identity-based conflict developed by Jay
Rothman, and Participatory Strategic Planning developed
by the Institute of Cultural Affairs. The development of
Kumi started in 2006 and it has recently been tested, and
externally evaluated, with 14 different groups from Israel
and Palestine.
The aim of the two days’ workshop is to introduce Kumi
to those who are interested in the fields of conflict
engagement and organisation development. Kumi is and
will continue to be a work in progress. One of our main
objectives during these two days is to engage in a fruitful
and critical dialogue with the participants on how to
improve the method and adapt it to different contexts.
We are particularly keen on exploring possibilities for
using Kumi to combat xenophobia, right-wing extremism,
racism and the politics of fear in Europe and the Middle
East, and to facilitate the emergence of a shared world
society whose members will view cultural difference as
an enrichment and a strength rather than a weakness.

Weitere Bilder unter:
www.wwd-ev.de/harz2012-bilder
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