
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist der Tätigkeitsbericht des Vereins Weltweiterdenken e.V. für 
das Kalenderjahr 2013. Er dient zum einen der Vorlage bei den 
Behörden, zum anderen aber auch zur allgemeinen Information für 
Mitglieder und Interessierte. 

Der Tätigkeitsbericht zeichnet die Entwicklungen des letzten Jahres 
nach. Den einzelnen Abschnitten wird eine Zusammenfassung  
vorangestellt um einen groben Überblick zu skizzieren. 
Anschließend werden zunächst die Aktivitäten und Veränderungen 
auf formeller und organisatorischer Ebene behandelt, um sich dann 
einzelnen Tätigkeiten zu widmen. Abschließend werden Fazit und 
Ausblick gegeben.  

Redaktionell sind die Vorstandsmitglieder Elisabeth Neumann, 
Freya Poulheim, Jessica Bajinski und Kristina Utz für diesen 
Tätigkeitsbericht verantwortlich. 

Bei Fragen, Anregungen und Kritik freut sich der Vorstand über 
entsprechende Nachrichten an vorstand@wwd-ev.de. 
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RUNDUMSCHAU: DAS JAHR 2013 

 

Der Verein weltweiterdenken e.V. wurde unter dem Namen 
Ehemaligeninitiative am 19. August 2009 während eines Treffens 
vorwiegend ehemaliger Freiwilligendienstleistender von 27 Menschen 
gegründet. 2011 wurde der Verein in weltweiterdenken e.V. umbenannt. 

Inzwischen zählen wir über 80 Mitglieder und rund 350 an unser Kommu-
nikationsnetzwerk angeschlossene Menschen. In einer Struktur von 
themenspezifischen Arbeitskreisen und Regionalgruppen organisieren 
sich Mitglieder und Interessierte. Die Gruppen sind stets anschlussoffen. 
Derzeit bieten wir 15 Regionalgruppen, mit unterschiedlichem Anbin-
dungsgrad zum Verein, eine Organisations- und Kommunikations-
plattform an. 

Auch im Jahr 2013 hat sich der Verein erheblich weiterentwickelt. So 
konnte nicht nur das Vorhaben aus 2012, Teil der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft werden, umgesetzt werden (Seite 3). Besonders erfreu-
lich ist das große Vorankommen des Arbeitskreises Postwachstum: Sein 
Projekt-Vorhaben "Transition Erleben" wurde Wirklichkeit und mit Stolz 
kann gesagt werden, dass im April 2014 das Startseminar des Projekts in 
Berlin erfolgreich stattfand (Seite 9). Die traditionellen Vereinstreffen 
konnten ebenso erfolgreich durchgeführt werden.   

Zum zweiten Mal lud der Verein zu einem Frühlingstreffen (Seite 5) in 
den Harz ein, einem Treffen ohne Input von externen Referierenden, 
sondern vielmehr eine Zusammenkunft zum gemeinsamen weiter-
entwickeln des Vereins und der Planungen an aktuellen Projekten.  

Jeweils im Sommer veranstaltet der Verein ein mehrtägiges Seminar, die 
Weltweiterwerkstatt. 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 Weltweiterwerkstatt 2013 fand zum dritten Mal am Gründungsort des 
Vereins, dem Schachen auf der schönen Schwäbischen Alb, statt. Der 
thematische Schwerpunkt mit externen Referierenden lag bei der Beschäftigung 
mit Postwachstums- und Gemeinwohlökonomie(n) sowie dem Themenkomplex 
Asylpolitik in Deutschland und Europa (Seite 6). 

Am Ende der Weltweiterwerkstatt fand traditioneller Weise die jährliche 
Mitgliederversammlung statt (Seite 2). 

 

 

 

 

 

‚WIE WOLLEN WIR UNSEREN LEBENSRAUM GESTALTEN?‘ 
WORKSHOP UND DISKUSSIONSRUNDE AUF DER WELTWEITERWERKSTATT 2013 
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MITGLIEDER 

 

Vereinsmitglieder  

Während des Jahres 2013 ist die Anzahl unserer Vereinsmitglieder von 74 
auf 87 angestiegen. Siebzehn neue Mitglieder konnten wir in unserem 
Kreise begrüßen, die meisten davon während des Sommerseminars, der 
Weltweiterwerkstatt. Daneben gab es vier Vereinsaustritte im laufenden 
Jahr sowie einen am Ende des Jahres, der erst 2014 wirksam wird. 

Neben den ordentlichen Mitgliedern verfügt wwd über ein (digitales) 
Netzwerk mit insgesamt 355 Menschen zum Ende des Jahres 2013. Sie 
erhalten unter anderem Mitteilungen der von ihnen abonnierten 
Gruppen und Arbeitskreise sowie die allgemeinen Informationen des 
Vereins wie beispielsweise Newsletter, Aufrufe zu Planungstreffen und 
Veranstaltungshinweise. Auch die Reichweite unserer Facebook-Seite ist 
beachtlich und hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter vergrößert. Etwas 
mehr als 300 so genannte „Fans“ verzeichnet unser Facebook-Auftritt. 
Das ist ein Anstieg von 50 % im Vergleich zu 2012, als die Seite etwa 200 
Fans zählte. 

 

Mitgliederversammlung & Satzungsänderungen  

Am Freitag, den 30. August, fand die diesjährige Mitgliederversammlung 
im Rahmen der Weltweiterwerkstatt 2013 statt. 22 Vereinsmitglieder  

 

nahmen daran teil. Vorstand und Kassenprüfung legten ihre Berichte vor und 
wurden von den Mitgliedern entlastet. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde 
die Anzahl der Vorstände von 5 auf 6 erhöht. Es traten zwei Vorstandsmitglieder 
zurück, 3 neue wurden gewählt.   

Der Mitgliedschaftsbeitrag liegt weiterhin bei 18,00 € pro Jahr.  

Auf Anregung der Mitglieder hin wurde der §10 der Satzung zum Umgang mit 
dem Vereinsvermögen bei Auflösung des Vereins wie folgt umformuliert:  

Bisherige Formulierung: 

§ 10 Auflösung des Vereins: Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Weltweite 
Initiative für Soziales Engagement e.V. mit Sitz in Heppenheim, die es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst 
nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

Mit einer 2/3 Mehrheit wurde die folgende Formulierung von den Mitgliedern 
bestätigt: 

§ 10 Auflösung des Vereins: Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen des Vereins an eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zu Verwendung für Zwecke im Sinne des §2 der 
vorstehenden Satzung zu übertragen. Beschlüsse über die künftige Verwendung 
des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt 
werden. 

Die Satzungsänderung wurde vom Amtsgericht positiv bewertet, vom Finanzamt 
letztlich aber nicht angenommen. Daher wird auf der nächsten Mitglieder-
versammlung, die im August 2014 stattfinden wird, in Rücksprache mit dem 
Finanzamt über eine alternative Formulierung abgestimmt werden. Bis dahin 
bleibt die bisherige Variante bestehen.   

Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist unter folgendem Link einsehbar: 

http://www.wwd-ev.de/doc/2fa9752aa8bf2ab1f4e1a2c351735d65.pdf

http://www.wwd-ev.de/doc/2fa9752aa8bf2ab1f4e1a2c351735d65.pdf
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INITIATIVE TRANSPARENTE ZIVILGESELLSCHAFT 

 

 

Endlich ist es soweit! Nachdem der Prozess bereits im Jahr 2012 kurz vor 
seinem Abschluss stand, konnten Anfang 2013 alle Anforderungen erfüllt 
und weltweiterdenken e.V. Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesell-
schaft (ITZ) werden.  

Die ITZ ist eine Initiative von Transparency Deutschland e.V. 
Teilnehmende Organisationen verpflichten sich dazu, zehn grundlegende 
Punkte zu veröffentlichen, die jede zivilgesellschaftliche Organisation der 
Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Dazu zählen unter anderem die 
Satzung, die Namen der wesentlichen Entscheidungsträger, sowie 
Angaben über Mittelherkunft, Mittelverwendung und Personalstruktur.  

Die ITZ wurde initiiert, da es in Deutschland keine einheitlichen 
Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen gibt. Dem 
auf der Homepage veröffentlichten Statement fühlt sich 
weltweiterdenken e.V. sehr verbunden und auch verpflichtet: 

"Einheitliche Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organi-
sationen gibt es in Deutschland nicht. Wer für das Gemeinwohl tätig 
wird, sollte der Gemeinschaft dennoch sagen, welche Ziele die 
Organisation genau anstrebt, woher die Mittel stammen, wie sie 
verwendet werden und wer die Entscheidungsträger sind." 
(www.transperency.de)  

Wir werden deshalb weiterhin daran arbeiten, Teil der Initiative zu 
bleiben.   

Alle Informationen und Dokumente haben wir unter www.wwd-
ev.de/transparenz zusammengestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transperency.de/
http://www.wwd-ev.de/transparenz.php
http://www.wwd-ev.de/transparenz.php
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VORSTANDSARBEIT 

Der aktuelle Vorstand 

Auf der Mitgliederversammlung im Sommer 2013 wurden zu unserer 
großen Freude die drei bisherigen Vorstehenden, Jessica Bajinski, Kristina 
Utz und Jan Ohlsen im Amt bestätigt. Der Plan, einen Vorstand über eine 
längere Zeit in der Verantwortung zu halten und somit für eine größere 
Kontinuität in der Arbeit zu sorgen, wurde erfolgreich umsetzt. Um der 
Situation gerecht zu werden, dass die Hälfte des Vorstands aus Personen 
mit wenig Erfahrung in Vereinsarbeit besteht, konnten sich alle 
Anwesenden bei der Mitgliederversammlung auf sechs Menschen im 
Vorstand für die kommende Periode einigen. Zusätzlich wurden Elise 
Möller, Freya Poulheim und Elisabeth Neumann als neue Vorstehende 
gewählt. Dem großen Anliegen, mehr Raum für neue Mitglieder*innen zu 
geben und diese langsam in die Vorstandsarbeit einzuweisen, wird 
versucht Rechnung zu tragen. 

Matze (Matthias Zinßer) und Coco (Corinna Fuchs), die sich nach zwei 
bzw. einem Jahr aktiver Arbeit aus dem Vorstand verabschiedeten, gilt 
unser großer Dank. Glücklicherweise bleiben sie weltweiterdenken an 
anderer Stelle erhalten: Coco engagiert sich im AK Postwachstum und 
Transition, und Matze ist zum dritten Mal in Folge eine*r der 
wesentlichen Vorantreiber*innen der Planungen zur Weltweiterwerkstatt 
2014. 

Ziele im laufenden Jahr 

Neben den Alltagsgeschäften des Vereins gab es einige konkrete 
Vorhaben, die innerhalb des Jahres umgesetzt werden sollten: Der Verein 
konnte u.a. wie oben beschrieben im Jahr 2013 endgültig den Prozess 
beenden, Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) von 
Transparency International Deutschland e.V. zu werden.  

Ein neu angestoßenes Ziel ist es, den Verein und insbesondere den 
Vorstand langfristig unabhängig von der Arbeit einzelner, seit vielen 
Jahren involvierten Menschen zu gestalten. Einerseits tragen diese 
Personen den Wunsch in sich, neue Projekte zu beginnen und sich vom 
Verein zu lösen. Andererseits ist es uns ein Anliegen, Abhängigkeiten 

abzubauen und damit auch den Verein flexibler zu gestalten. Dafür steht derzeit 
im Zentrum der Aufmerksamkeit, den neuen Vorstehenden das Wissen der 
letzten Jahre weiterzugeben und Ressourcen zu erschließen. 

Neben dem regulären „Vereinsgeschäft“ machte sich der Vorstand Gedanken 
über weitere Vereinsziele und -potenziale. Es besteht der Wunsch, die 
Aktivitäten des Vereins zu steigern und vorhandene Strukturen besser auszu-
schöpfen. Es wurden Überlegungen angestellt, wie eine dezentrale Organisation 
von (über-)regionalen Treffen aussehen könnte. Die Treffen und Aktivitäten 
sollen weiterhin dem Zusammenkommen wie auch dem inhaltlichen Austausch 
und dem Wissenstransfer dienen. Es gilt nun eine Struktur zu schaffen, in der die 
Angebote und Nachfragen füreinander sichtbarer und weitergetragen werden. 
Die Umsetzung einer solchen dezentralen Aktivitätenstruktur liegt allerdings 
nicht allein in den Händen des Vorstands, sondern in denen aller Vereins-
mitglieder. Diese „MITMACH“-Initiative muss in den kommenden Jahren mit 
vereinten Kräften gestärkt werden. 

Seite des wwd-Vorstandes: www.wwd-ev.de/vorstand  

ELISE MÖLLER           ELISABETH NEUMANN      FREYA POULHIEM 

 

JAN OHLSEN           JESSICA BAJINSKI    KRISTINA UTZ

http://www.wwd-ev.de/vorstand
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FRÜHLINGSTREFFEN 2013 

 

Frühlingstreffen 2013 

Vom 15.03. bis zum 17.03.2013 führte der Verein sein zweites 
Frühlingstreffen durch. Wie im Jahr davor fand es in Hahnenklee im Harz 
statt. Insgesamt erschienen 11 Menschen aus dem Vereinsnetzwerk.  

Die Einladung für das Frühlingstreffen 2013 erfolgte einige Wochen im 
Voraus durch den E-Mail-Verteiler des Vereins und dem jährlichen 
Newsletter. Ein konkretes Programm wurde für die zweieinhalb Tage 
bewusst nicht geplant. Im Mittelpunkt standen der Wunsch nach 
Vernetzung und Zeit, um die Planungen der Weltweiterwerkstatt 2013 
voranzubringen.  

Die kleine Runde verbrachte nach eigenen Angaben ein wundervolles 
langes Wochenende mit gemeinsamen Spaziergängen, Informations-
austausch, Kochabenden, Musizieren und viel Plauderei.  

 

 

DIE GRUPPE DES WWD-FRÜHLINGSTREFFEN 2013 

 

 

 

FRÜHLINGSTREFFEN 2013: SCHLITTEN-AUSFLUG IM HARZER WINTER 

 

 

 

FRÜHLINGSTREFFEN 2013: PLANEN, DISKUTIEREN, MUSIZIEREN
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W3 – WELTWEITERWERKSTATT 2013 

 

Zusammenfassung der Weltweiterwerkstatt 2013 

Die Weltweiterwerkstatt findet einmal jährlich statt und dient vor allem 
der Vernetzung von Menschen, welche sich über Alternativen zu einem 
„bewussterem Leben“ austauschen, entwickeln und diese auch 
gemeinsam leben wollen. Sie ist seit dem Gründungsjahr des Vereins 
2009 ein beliebter Treffpunkt und erfreut sich einer wachsenden 
Teilnehmendenzahl. An verschiedenen Orten in ganz Deutschland gibt es 
eine Woche lang die Möglichkeit, alte Freund*innen wiederzusehen, neue 
Menschen kennenzulernen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. 
Neben Workshops und hochkarätigen Vorträgen entsteht vor Ort auf der 
Basis von Eigenengagement spontan ein inspirierendes und produktives 
Miteinander. 

W3 2013: WIEDERSEHEN MIT DEM SCHACHEN 
 

Die Weltweiterwerkstatt 2013 (W3-2013) fand vom 25. bis 31. August auf 
dem Pfadfinderzeltplatz Schachen auf der Schwäbischen Alb statt. Im 
Rahmen einer online-Mitgliederbefragung wurden zwei thematische 
Schwerpunkte festgelegt: Zum einen die Frage danach, wie wir als 
Individuen und Gesellschaft leben, arbeiten, wohnen und wirtschaften 
möchten. Zum anderen wurden im Laufe des Programms verschiedene  

 

alternative Lebens- und Wohnkonzepte vorgestellt und diskutiert (u.a. die 
Transition-Town-Bewegung, Leben im Konsum- und Geldstreik, Erfahrungen aus 
Kommunen und Quartiers-Projekten). Ziel war es, den Teilnehmenden jenseits 
von Theorien und Abstraktem Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Wunsch nach 
einer anderen Gesellschaft konkret in den Alltag und in kleine Projekte integriert 
werden kann. Auf der anderen Seite gab es einen großen Wunsch nach 
Informationen und Austausch zu den Themen Flucht und Migration. Es wurden 
verschiedene Initiativen und Protestgruppen vorgestellt, teils aus dem Kreis der 
Vereinsmitglieder selbst, teils durch externe Referierende.  

Im Interesse waren sowohl die Situation von Asylsuchenden in Deutschland als 
auch die gegenwärtige europäische Flüchtlings- und Grenzpolitik. Beides wurde 
kritisch betrachtet und analysiert. Zusätzlich zu den Vorträgen und Workshops 
gab es einen Dokumentarfilm zur Vertiefung weiterer Diskussionen unter den 
Teilnehmenden. Neben diesen beiden Hauptthemen wurden diverse Workshops 
und Gesprächskreise angeboten, die zu einem großen Teil von den 
Teilnehmenden selbst vorbereitet und moderiert wurden. Darunter waren 
beispielsweise ein Theaterworkshop und ein Workshop zur gewaltfreien 
Kommunikation. 
 

W3 2013: WORKSHOP MIT GELADENENEN GÄSTEN 
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W3 – WELTWEITERWERKSTATT 2013 

 

Während der Weltweiterwerkstatt gab es ein sehr ausgewogenes 
Verhältnis zwischen festen Programmpunkten und freier Zeit für 
spontane Aktivitäten und offenem Austausch. Das Essen wurde immer 
gemeinsam zubereitet, wobei besonders viel Wert darauf gelegt wurde, 
vegetarisch/vegan zu kochen und regionale und faire Produkte zu 
konsumieren. Während des Seminars stand nicht nur die Vernetzung 
während der Workshops im Mittelpunkt, sondern besonders das 
gemeinschaftliche Miteinander. Die Abende wurden oft in großen 
Gruppen am Lagerfeuer verbracht, von Gitarrenmusik begleitet. Durch 
dieses gemeinsame Zeitverbringen hatten die Teilnehmenden viel Zeit, im 
Programm erlebte Dinge zu reflektieren, diskutieren und weiterzudenken. 

 

W3 2013: MIT „ALTEN“ UND „NEUEN“ WWD-LER*INNEN 
 

Die Stimmung in der großen Gruppe mit ca. 50 Teilnehmenden war 
immer sehr entspannt und gut. Fernab von der großen Stadt konnten alle 
das Zusammensein und die Natur der Alb genießen. Die W3 2013 hat im 
Anschluss viele positive Rückmeldungen bekommen, die auf einem  

 

Evaluationstreffen Ende des Jahres dezidiert und in Hinblick auf 
Folgeveranstaltungen besprochen wurden. Im Rahmen dieses 
Evaluationstreffens mit rund 15 Teilnehmenden wurde auch der Startschuss zu 
den Planungen für die Weltweiterwerkstatt 2014 gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZEITUNGSARTIKEL ZUR W3 2013, ERSCHIENEN IM „ALBBOTE“ 
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W3 – WELTWEITERWERKSTATT 2013 

 

 
 

W3 2013: MUSIZIEREN, DISKUTIEREN, AUSTAUSCHEN 
 

 

 

 

ZEITUNGSARTIKEL ZUR ÜBER W3 2013 UND GELADENEN REFERENTEN RAPHAEL FELLMER  
ERSCHIENEN AM 27.08.2013 IM „REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER“  
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ARBEITSKREIS POSTWACHSTUM 

 

AK Postwachstum 

Der Arbeitskreis Postwachstum und Transition besteht seit 2012. 
Inspiriert wurde er von einem Treffen mit dem Netzwerk Wachstums-
wende, die – wie die Mitglieder des AKs – davon überzeugt sind, dass eine 
Gesellschaft jenseits von Wirtschaftswachstum möglich ist. 

Der Arbeitskreis interessiert sich dafür, wie eine Veränderung auf 
gesellschaftlicher und individueller Ebene angestoßen werden kann. Er 
setzt sich dafür ein, dass bestehendes Fach- und Praxiswissen zum Thema 
Postwachstum an andere Menschen weitergegeben wird. Ein Anliegen ist 
es auch, sich kritisch mit den verschiedenen alternativen Wirtschafts- und 
Gesellschaftskonzepten auseinanderzusetzen, indem Problemstellen 
aufgezeigt und offen über diese diskutiert wird. Der AK vernetzt sich mit 
unterschiedlichen Akteur*innen und tauscht Ideen und Erfahrungen aus. 

Um seinem Ziel ein Stück näher zu kommen, begannen Ende 2012 die 
Planungen für das Projekt 'Transition Erleben'. Zunächst war eine 
Konferenz im Herbst 2013 mit dem Titel 'Transition erleben - Visionen & 
Ideen für den Postwachstumsalltag' geplant. 

Nach einem ersten Treffen im Jahr 2012 folgten 2013 drei weitere 
Vernetzungs- und Planungstreffen: 

 15. - 17.02.2013 mit 16 Personen in Berlin (2. Planungstreffen) 

 14.-16.06.2013 mit 9 Personen in Berlin (3. Planungstreffen) 

 23.- 24.11.2013 mit 5 Personen in Berlin (4. Planungstreffen) 

Dabei wurden lange Anreisen aus Bayreuth, Wien, Leipzig und Freiburg 
nicht gescheut. Außerdem fanden regelmäßige Skype-Konferenzen statt. 
Nach dem 3. Planungstreffen wurde klar, dass das Projekt aufgrund von 
Problemen mit der finanziellen Förderung nicht wie geplant würde 
stattfinden können. Es gab jedoch ein weiteres Treffen, die Idee 
entwickelt sich weiter. So entsteht nach und nach das nun für 2014 
geplante Projekt mit dem Titel 'Transition Erleben – Ideen & Methoden  

 

für eine Postwachstumsgesellschaft', welches breiter angelegt ist als die 
Vorgängerversion. 

'Transition Erleben' ist für und von Menschen konzipiert, die sich für einen 
Wandel hin zu einer Postwachstumsgesellschaft einsetzen und engagieren 
wollen. Motivierte Menschen sollen gemeinsam Ideen entwickeln und 
Methoden erlernen, um sich für eine gerechtere, solidarische und ökologisch 
nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Teilnehmende vertiefen ihr theoretisches 
Wissen zu Postwachstum und erweitern ihre Qualifikation mit einer didaktischen 
Methode, um dieses Wissen zu vermitteln. Die Verbindung von Theorie und 
Methode befähigt die Teilnehmenden, Multiplikator*innen für 
Postwachstumsideen zu werden. Doch 'Transition Erleben' bedeutet auch, 
Gleichgesinnte kennenzulernen, sich auszutauschen und inspirierende Ideen 
weiterzugeben. Gemeinsam werden Projekte entwickelt und umgesetzt. 

 

PLANUNGSTREFFEN DES AK POSTWACHSTUMS 
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ARBEITSKREIS POSTWACHSTUM & TRANSITION 

 

Dazu soll es im April 2014 ein Startseminar mit über 80 Teilnehmenden in 
Berlin geben, auf dem praktisches methodisches Wissen mit 
theoretischem Wissen über Postwachstum integriert werden soll. 
Anschließend werden die Teilnehmenden selbst aktiv und entwickeln 
eigene Projekte. Auf einem Abschlussseminar im Herbst 2014 sollen die 
Projekte vorgestellt und evaluiert werden. Zudem soll eine Begleitung der 
Teilnehmenden über eine Internetplattform stattfinden. Die Projekte 
sollen in Kooperation mit dem Netzwerk Wachstumswende und dem 
Konzeptwerk Neue Ökonomie die Möglichkeit bekommen, ihre Projekte 
auf der Fourth International Conference on Degrowth im September in 
Leipzig vorzustellen. 

Für dieses Projekt wurden im Jahr 2013 Förderanträge bei Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Jugend in Aktion, der GLS 
Gemeinschaftsbank und der Mercator-Stiftung gestellt; zusätzlich hat sich 
der AK bei einem Wettbewerb der Zeitung Die Zeit beworben. 
Unterstützung kam außerdem von der Sinnwerkstatt in Berlin. 

Im Jahr 2013 engagierten sich ca. 15 Mitglieder für das Projekt 'Transition 
Erleben'. Da die Planungen einen intensiven Mailverkehr und viel 
Organisation erforderten, wurde für das Projekt ein weiter Verteiler 

eingerichtet; die Projektgruppe versteht sich jedoch als Teil 
des AK Postwachstum und Transition. Dieser besteht 

aus ca. 45 Mitgliedern und tauscht sich weiterhin 
über Konzepte, Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen zum Thema Postwachs-
tumsökonomie aus. Weitere Informationen 
finden sich unter Mitteilungen und 
Materialien auf der Homepageseite des AK: 

www.wwd-ev.de/postwachstum.  

Ansprechpartner des Arbeitskreises: 
Kristina U., Marius H., Coco F. (Mail: 

kontakt@postwachstum.wwd-ev.de ) 
 

 

 

 
 

WORKSHOPS AUF DER TRANSITION ERLEBEN KONFERENZ 

 

 

http://www.wwd-ev.de/postwachstum
mailto:kontakt@postwachstum.wwd-ev.de
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REGIONALGRUPPEN (RG) 

 

Regionalgruppen 

Bei den sogenannten Regionalgruppen (RG) handelt es sich um lose 
Gruppierungen aus größtenteils ehemaligen Auslandsfreiwilligen-
dienstleistenden. Derzeit bietet weltweiterdenken 15 Regionalgruppen 
eine Organisations- und Kommunikationsplattform. Die Anbindung an den 
Verein ist unterschiedlich eng. Somit sind die Regionalgruppen nicht 
explizit Teil des Vereins.  

Grundlegendes Ziel ist es, ihnen eine Struktur mit eigenen Mail-Verteilern 
und eigenen Homepageseiten anzubieten. Durch die Veröffentlichung von 
Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner*innen, Mitteilungen und 
den Veranstaltungseinladungen wird eine Anschlussoffenheit gewähr-
leistet. Die Idee hinter den Regionalgruppentreffen ist neben einem 
geselligen Beisammensein auch Raum für Austausch, Diskussion und 
gemeinsame Projekte zu schaffen. Auch im Jahr 2013 veranstalteten die 
Mitglieder der Regionalgruppen wieder viele Treffen mit ganz 
unterschiedlichen Inhalten. So besuchte die Gruppe ’Nord‘  beispielsweise 
gemeinsam eine Podiumsdiskussion zum Thema nachhaltiges Leben und 
Wirtschaften.  

Weiterhin gab es wieder viele der so genannten „SuMu‘s“, welche zu 
einem festen Bestandteil der Aktivitäten der Regionalgruppen geworden 
sind. Angestoßen von einem Arbeitskreis der Trägerorganisation für 
Freiwilligendienste im Ausland Weltweite Initiative für Soziales 
Engagement e.V. fanden im Herbst 2011 erstmals regionale Treffen unter 
dem Motto 'Suppe und Musik' statt. Ziel war es, gerade zurückgekehrten 
Freiwilligendienstleistenden mit den Treffen eine Anlaufstelle während 
des Prozesses des Zurückkommens anzubieten. Inzwischen finden diese 
Regionalgruppentreffen unabhängig hiervon statt. Im Jahr 2013 wurden 
die Treffen zu 'Suppe und Musik' wie in den beiden Jahren zuvor 
kontinuierlich weitergeführt; sowohl innerhalb als auch außerhalb 
Deutschlands. Die Zusammenkünfte sind eine hervorragende 
Gelegenheit, um einer Gruppe neu beizutreten, die Gemeinschaft neu zu 
beleben und sich auszutauschen.  

 

Zur Durchführung eigener Projekte bzw. Aktionen können die Regionalgruppen 
um finanzielle Unterstützung durch den Verein bitten. Wenn es sich hierbei um 
Ideen handelt, die den satzungsgemäßen Zielen des Vereins entsprechen, wird 
der Vorstand die Anfrage wohlwollend prüfen. Grundsätzlich verfolgt 
weltweiterdenken e.V. jedoch den Ansatz, dass die AKs und Mitglieder ihre 
Aktionen und Projekte durch Drittmittel-Einwerbung und Fundraising-
Maßnahmen selbst finanzieren. Der Verein unterstützt die Aktionen darüber 
hinaus gerne mit seiner Infrastruktur, seinem Netzwerk, seinen personellen 
Kapazitäten und Erfahrungen. 

Ziel ist es, die Struktur der Regionalgruppe weiter aus zu bauen und zu stärken, 
sodass eine intensiverer Kontakt und Austausch zwischen den Teilnehmenden 
gefördert wird.  

 
DIE REGIONALGRUPPE  WÜRTTEMBERG TRAF SICH ZUR SUMU (SUPPE & MUSIK) 
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FAZIT UND AUSBLICK 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch das Jahr 2013 wieder ein 
erfolgreiches Jahr für den Verein war. Neue Projekte wurden angestoßen, 
andere weiter verfolgt oder sogar abgeschlossen. Das besondere 
Herzensanliegen aus 2012, Teil der Initiative Transparente Zivil-
gesellschaft zu werden, wurde umgesetzt. Dies war uns nicht nur aus 
ideologischen Gründen ein Anliegen, sondern auch um zweifelsfrei 
nachweisen zu können, dass wir transparent und gewissenhaft arbeiten. 
Wir hoffen weiter, Verantwortlichkeiten auf mehr Schultern verteilen zu 
können und so ein großes Vereinsteam zu bilden.  

Wir freuen uns, dass die Bekanntheit des Vereins stetig wächst. Neben 
einer hohen Zahl von Neumitgliedern gibt es ein großes Interesse, unsere 
Aktivitäten im Internet zu verfolgen. 

Vor allem der Arbeitskreis Postwachstum & Transition sorgte in seinen 
Vorbereitungen auf eine selbstorganisierte Konferenz in 2014 für ein sehr 
aktives Vereinsleben. Für das Startseminar im April diesen Jahres gab es 
eine unerwartet hohe Nachfrage, was uns sehr freut.  

Leider müssen wir an dieser Stelle auch feststellen, dass andere 
Arbeitskreise nach und nach an Aktivität verlieren. So konnte der 
Arbeitskreis Flucht und Migration leider nicht wiederbelebt werden und 
es wurde während einer Vorstandssitzung beschlossen, ihn ruhen zu 
lassen.  

Erfreulich ist jedoch, dass die Regionalgruppen trotz dezentraler 
Kommunikationswege den Kontakt halten. Auch wenn derzeit keine 
größeren Veranstaltungen organisiert werden, hält sich die Tradition der 
"SuMus" (Suppe&Musik). So können immer wieder kleinere Treffen mit 
persönlichem Austausch stattfinden. Der Kreis der teilnehmenden 
Menschen verändert sich zwar stetig und die einzelnen Regionalgruppen 
unterliegen mit der Zeit einer hohen Fluktuation, jedoch sind die 
Netzwerke weiter gefestigt.  

Nachdem die Vorstandsarbeit mehrere Jahre lang von dem gleichen Kern 
an Personen gestaltet wurde, haben wir unserem Vereinsziel, neue  

 

Mitglieder*innen in den Vorstand zu integrieren, den ersten Anstoß gegeben. 
Derzeit trifft sich der Vorstand ca. alle sechs bis acht Wochen zu einer Skype-
Konferenz. Es wurde festgestellt, dass der Wunsch, neue Menschen in den 
Vorstand zu integrieren, ohne dabei Erfahrung und funktionierende 
Arbeitsweisen einzubüßen, für alle eine Herausforderung ist. Nachdem bei der 
Mitgliederversammlung im Sommer 2013 drei neue Vorstandmitglieder gewählt 
wurden, zeigt sich, dass es für alle Beteiligten ein interessanter Prozess ist, 
Vorstandsarbeit neu zu gestalten. Das Vorstandsjahr 2013 war also auch eine 
Zeit, in der der Verein an neuen Herausforderungen wachsen konnte. 

 

 

 

Ergänzungen 

Als Ergänzung zu diesem Tätigkeitsbericht kann insbesondere folgender 
Newsletter gelesen werden: 

NL April 2014: www.wwd-ev.de/doc/f67faa0795742d6dae28ba835fca109e.pdf 

Zudem laden wir herzlich zum Stöbern ein: www.weltweiterdenken.de  

http://www.weltweiterdenken.de/

