Weltweiterwerkstatt 2017
LAUT&leise: Protest Macht Demokratie
Das beliebte und spannende Sommerseminar zum „einfach-mal- Seele-baumelnlassen“ ist wieder da! Unser Verein weltweiterdenken e.V. veranstaltet sein 10tägiges Abenteuerzeltlager – die Weltweiterwerkstatt (kurz W³) – auf dem
Gelände der Gemeinschaft Mühle am See (eG).
Neben Workshops, Vorträgen und natürlich (!) WERWOLF-Nächten in der Jurte
„Zum blinzelnden Mädchen“ entsteht vor Ort ein inputgeladener und geselliger
Begegnungsraum. Inspiration und Austausch sind gefragt! Seit mittlerweile 5
Jahren gilt unser Verein als gemeinnützig und Mehrwert für die Gesellschaft. Das
freut uns wirklich sehr und deswegen feiern wir dieses Jubiläum mit 5-facher
Gruppendynamik und 5-facher Lagerfeuergröße. Beim Essen erhalten alle
Teilnehmenden ein Recht auf einen fünften Nachschlag. Und damit nicht genug:
Nenne uns die einzigen 4 Worte, die im Deutschen auf –nf enden und gewinne
eine Überraschung vom ZAK Erlebnisschlafen. Es wird legendär.
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Stammtischkämpfer*innen, wo wir Methoden der Argumentation gegen
Rassismus, Sexismus und Fremdenfeindlichkeit erproben. Auch über Bewegung
und Tanz, Methoden aus der Kunsttherapie und Rollenspiele aus dem
Psychodrama rüsten wir unseren Werkzeugkoffer des kreativen Aktionismus
auf. Leise werden wir uns hingegen mit Methoden der gewaltfreien
Kommunikation beschäftigen und das ehemalige Konzentrationslager
Buchenwald besuchen. Georg Heinrich, ausgebildeter Koch der veganen Küche,
wird die Küche der W³ in eine Lernwerkstatt und ein Diskussionsforum über
globale ökologische und politische Zusammenhänge unserer Ernährung
verwandeln. Und unser Mitglied Marius Hasenheit wird das Konzept des
erfolgreichen Onlinemagazins “Transform Magazin” vorstellen und mit uns
kritischen Journalismus beleuchten. Wie immer gibt es auch genügend Zeit für
open space, der frei gefüllt werden darf.
Am Ende des Tages wollen wir einfach richtig viel Spaß miteinander haben!

25.08. bis 03.09.2017
Mühle am See in Heichelheim (bei Weimar)
45,-€ (ermäßigt) / 60,-€ (normal) / 70,-€ (politisch)
anmeldung@w3-2017.wwd-ev.de

Anmeldung erfolgt mit der Überweisung des Betrags auf das Vereinskonto
(Konto) und mit einem Eintrag hier dem Zusenden des Anmeldeformulars. Das
Programm
wird
laufend
auf
der
wwd-Homepage
aktualisiert.
(http://www.wwd-ev.de/2017-w3)
Mitgliederversammlung von weltweiterdenken e.V. ist am 31.08.2017 um 16
Uhr direkt vor Ort.
Zum Thema des diesjährigen Seminars im Detail
Unser Verein weltweiterdenken e.V. versteht sich als Plattform für
bürgerschaftliches Engagement im Hinblick auf eine gerechte, solidarische und
ökologisch nachhaltige Umwelt.
Um das aktuelle und abstrakte Konstrukt des Populismus in seinem Kern zu
verstehen und zu hinterfragen, wollen wir uns für die W³ drei Schwerpunkte
setzen: Protest, Macht und Demokratie.
Theoretisch und praktisch werden wir uns mit Sprache, Proteststrategien und
politischen Dynamiken auseinandersetzen. Laut wird es z.B. im Workshop der

Kannst Du Dir vorstellen Dich mit Deinen Fähigkeiten und Interessen
einzubringen? Dann hilf mit die W³ inhaltlich zu gestalten und biete z.B.
morgendliches Yoga am See an! ☺
Traditionell endet das Seminar mit einem großen öffentlichen Abschlussfest
am 02.09.2017.
Sei Teil der W³! Wir freuen uns auf dich!

