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W³ - WELTWEITERWANDERN 2016 IN DER SÄCHSISCHEN SCHWEIZ 
Dies ist der Tätigkeitsbericht des Vereins Weltweiterdenken 
e.V. für das Kalenderjahr 2016. 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 Vereinstätigkeiten 
zu widmen. Abschließend werden Fazit und Ausblick 
gegeben. 

Redaktionell sind alle aktuellen Vorstandsmitglieder  für 
diesen Tätigkeitsbericht verantwortlich. 

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

 

http://www.weltweiterdenken.de/
mailto:info@wwd-ev.de
mailto:vorstand@wwd-ev.de
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RUNDUMSCHAU: DAS JAHR 2016 

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 96 Mitglieder und 375 an unser Kommu-
nikationsnetzwerk angeschlossene Menschen. In einer Struktur von 
themenspezifischen Arbeitskreisen und Regionalgruppen organisieren 
sich Mitglieder und Interessierte. Die Gruppen sind stets anschlussoffen. 

Das Jahr 2016 war geprägt von einer Umstrukturierung innerhalb des 
Vorstandes, wir durften zwei neue energiegeladene Vorstandsmitglieder 
begrüßen, die frischen Wind mit sich brachten. 

Das alljährige Frühlingstreffen fand, wie schon viele Jahre zuvor, im 
wunderschönen Harz statt (10.-13.3.2016). Es wurden erste Ideen 
entwickelt und die Suche nach einem Veranstaltungsort vorangetrieben 
(Seite 4). 

Schlussendlich entschied sich der Vorstand für ein neues Format der 
Weltweiterwerkstatt. In diesem Jahr sollte die Kombination von 
Bewegung und Natur den Geist frei geben. In einer entspannten 
Atmosphäre, fern von Zivilsation, entstand ein Raum für kreative Ideen, 
Reflexionen und Diskussionen: Das Weltweiterwandern in der 
Sächsischen Schweiz (Seite 5-7). 

Im Rahmen der Weltweiterwanderung fand auch die jährliche 
Mitgliederversammlung statt. Mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern 
knüpfte weltweiterdenken an die Impulse des Vorjahres an, die 
Vorstandsarbeit stärker unter Vereinsmitgliedern zu verteilen (Seite 2-3). 

Wir freuen uns auch über das Anti-Rassismus-Training in Freiburg, das 
durch den AK Rassismus unter Leitung von Lea Dehning organisiert wurde 
(Seite 8). Im Dezember 2016 fand außerdem ein weiteres unvergessliches 
Nikolaus-Sumu in Köln statt (Seite 9). 

 

 

 

 

Mitten in der Natur – das Weltweiterwandern lud zum 

Entspannen, Genießen und gleichzeitig zum reflektierten 

Nachdenken an 
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MITGLIEDER 

Vereinsmitglieder  

Während des Jahres 2016 hat sich die Anzahl der Vereinsmitglieder von 
93 auf 96 Mitgliedern leicht erhöht. Drei neue Mitglieder konnten wir 
während unserer Aktivität „weltweiterwandern in der sächsischen 
Schweiz“ begrüßen. 

Neben den ordentlichen Mitgliedern verfügt wwd über ein (digitales) 
Netzwerk mit insgesamt 392 Menschen zum Ende des Jahres 2016. 
Mitglieder und Interessierte erhalten 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 480 ‚Likes‘ verzeichnete Ende 
2016 unser Facebook-Auftritt. Das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich 
zum Vorjahr 2015. 

 

 

Mitgliederversammlung 

Am Mittwoch, dem 31. August, fand die diesjährige Mitgliederversammlung im 
Rahmen des Weltweiterwanderns 2016 statt. 14 Vereinsmitglieder nahmen 
daran teil. Vorstand und Kassenprüfung legten ihre Berichte vor und wurden von 
den Mitgliedern entlastet. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden erneut 6 
Menschen gewählt. Es traten zwei Vorstandsmitglieder zurück, zwei neue 
wurden gewählt und vier Mitglieder wurden wiedergewählt.  

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

Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist auf unserer Webseite einsehbar. 

 

Links: Gruppenfoto der Weltweiterwanderung 2016, 

oben der neue Vorstand nach der 

Mitgliederversammlung. 
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VORSTAND 

Der aktuelle Vorstand 

Auf der Mitgliederversammlung 2016 verabschiedete sich Leonie 
Fischer (2014-2016) und Valerie Giesen (2014-2016) aus der 
Vorstandsarbeit.  
Der neue Vorstand besteht nun aus Sebastian Janz, Christina 
Träumer, Clemens Dialer, Thomas Schenk und den neuen 
Vorständen Marian Burke und Lea Dehning.  
 
 
 
 
 
 

Ziele im laufenden Jahr 

Der neue Vorstand nimmt sich vor die Vereinsarbeit zu reflektieren 
und mehr konkrete Projekte umzusetzen. Außerdem möchte der 
Vorstand ein Lastschriftverfahren für Mitglieder einführen und sich 
eine langfristige Perspektive für den Verein überlegen. 
Weiterhin soll der Verein eine Plattform für die Vernetzung seiner 
Mitglieder bieten. Daher plant der Vorstand auch für 2017 ein 
Frühlingstreffen und unterstützt das Organisations-Team der w³.  
 

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

 

 

 

 

 

Neuer Vorstand 
 

 

    

 
Christina Träumer 

 
Sebastian Janz 

 
Marian Burke 

 
Thomas 
Schenk 

 
Clemens Dialer 

 
Lea Dehning 

http://www.wwd-ev.de/vorstand
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FRÜHLINGSTREFFEN 2016 

Frühlingstreffen im Harz 10.-13. März 2016 
 
Wie in den meisten Jahren zuvor fand auch 2016 ein Frühlingstreffen 
statt, bei dem der Vorstand und 4 weitere Mitglieder des Vereins 
anwesend waren und das der Planung der anstehenden Projekte im Jahr 
2016 diente. Das Treffen fand vom 10. bis 13. März 2016 in 
Goslar/Hahnenklee in einer idyllischen Ferienwohnung in unmittelbarer 
Nähe zur Natur zu Füßen des Bocksberges statt. Es wurde gemeinsam 
gekocht und gespielt, Ausflüge in die Natur wurden unternommen und 
alle hatten eine gute Zeit miteinander und lernten sich besser kennen. 
Denn da die Vorstandmitglieder in verschiedenen Teilen Deutschlands 
lebten, konnten die monatlich stattfindenden Vorstandsitzungen nur per 
Skpye abgehalten werden, was einem unmittelbaren intensiven 
Ideenaustausch manchmal im Wege stand. 
 
Neben diesen sozialen Aktivitäten wurden aber auch viele Stunden mit 
Vereinsarbeit und der Planung der Weltweiterwerkstatt für den Sommer 
2016 verbracht. Es ging darum eine Konzeption zu entwickeln mit  
Themenfindung und um zu klären, wer die Leitung und Planung 
übernimmt oder wo das Sommerseminar stattfinden soll. Es standen 
verschiedene Themenschwerpunkte für das Seminar im Raum. Da in den 
letzten Jahren gesellschaftspolitische Themen bei den Sommerseminaren 
behandelt worden waren, einigte man sich darauf diesmal einen 
persönlichkeitsorientierten Schwerpunkt zu setzen und entschied sich für 
den Titel: “Wer will ich sein, wo will ich hin”. Christina Träumer und 
Benedikt Roth erklärten sich bereit die Planung des Sommerseminars in 
die Hand zu nehmen und es sah alles sehr vielversprechend aus. 
 
Leider oder vielleicht auch zum Glück geschieht nicht alles im Leben 
immer so wie man es sich vorgestellt und so kam es, dass C. Träumer und 
B. Roth unvorhergesehen für ihr Studium ins Ausland gingen und sie die 
Planung und Durchführung der Weltweiterwerkstatt doch nicht 
übernehmen konnten. 

 
 
Es wurde dann kurzfristig umdisponiert: Ein Seminar mit Referenten und großem 
Planungsaufwand war nicht mehr möglich, und so entschied man sich dafür im 
wahrsten Sinne des Wortes neue Wege zu gehen (siehe Abschnitt 
Weltweiterwandern). 
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W3 – WELTWEITERWANDERN 2016 

Eigentlich findet die Weltweiterwerkstatt als Standardformat von 
weltweiterdenken einmal jährlich statt. Dabei wollen wir die Vernetzung 
von Menschen ermöglichen, 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 erzeugt stets eine sehr positive 
Resonanz bei ihren Teilnehmenden. An wechselnden Orten in 
Deutschland gibt es traditionell 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. 2016 haben wir uns zum ersten Mal bewusst für ein neues 
Format - Weltweiterwandern – entschieden. Es fand vom 28. August bis 2. 
September statt und war ein völlig neuartiges Modell, Menschen 
zusammen zu bringen, um Raum für Inspiration, Diskussionen und Ideen 
geben. Nicht an einem festen Ort, sondern wandernd und jede Nacht in 
einer anderen Höhle bzw. Boofe der wunderschönen sächsischen Schweiz 
nächtigend. 
 

 

DIE 1. NACHT IN/UNTER EINER BOOFE IN DER SÄCHSICHEN SCHWEIZ (W³ 2016) 

Insgesamt nahmen 15 Mitglieder und Interessierte am diesjährigen 
Weltweiterwandern teil. Es war eine logistische Herausforderung Proviant, 
Materialien und Gepäck auf die 6-tägige Wanderung zu nehmen, aber 
letztendlich wurden alle kulinarisch versorgt und keiner ist verdurstet oder 
erfroren. 

 

 
                    TAGESAUSFLUG ZUR BASTEI IN DER SÄCHSISCHEN SCHWEIZ (W³ 2016) 
 
Inhaltlich ging es in diesem Jahr vor allem um die Zukunft des Vereins. Das 
Programm zielte auch insbesondere auf einen Skills- und Erfahrungsaustausch 
der Teilnehmenden, da dieses Jahr keine externen ReferentInnen eingeladen 
wurden. Es gab schon länger den Wunsch eine möglichst kostengünstige (wenn 
möglich sogar geldfreie) weltweiterwerkstatt zu veranstalten und mehr auf die 
Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitglieder zurückzugreifen. 
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WELTWEITERWANDERN 2016 

 
Unsere Wanderroute: Sie führte vorbei an malerischen Landschaften und 
faszinierenden Felsenformationen. Der reine Wanderweg führte 
hauptsächliche über Pfade und Waldwege, teilweise auch Schotterwege. 
Optional konnten immer auch leichtere oder schwerere Kletterstiege 
begangen werden. Auf diesen musste man über Treppen, Leitern und 
Hühnerleitern klettern. Es brauchte in der Regel keine Klettererfahrung 
oder Ausrüstung aber man durfte die Stiege auch nicht unterschätzen. 
 
Sonntag, 28. August: Ankommen und Einfinden 
Bis abends hatten die TeilnehmerInnen Zeit, an einer Lagerfeuerstelle 
2km Laufweg von der Bushaltestelle einzutrudeln. Hier warteten wir, bis 
alle da waren, machten Lagerfeuer, kochten Proviant und machten es uns 
gemütlich. Im Notfall konnten die TeilnehmerInnen noch mit dem Auto 
abgeholt werden. Als alle da waren, ging es auf zur ersten 
Freiübernachtungstelle. 
 

Montag, 29. August: Kennenlernen der Sächsischen Schweiz und Schrammsteine 
Wir konnten ausschlafen und frühstückten auf der hohen Liebe, einer kleinen 
Anhöhe in der Nähe. Dann ging es auf dem Malerweg vorbei am Falkenstein zu 
den Schrammsteinen. Hier gab es einen Kletterstieg. Wir genossen die schöne 
Aussicht und auf dem Gratweg ging es zu einer weiteren Feuerstelle fürs 
Abendessen und zu den Torsteinboofen. (7,1km Gesamt) 
 
Dienstag 30. August: Ausflug zur Bastei 
Morgens machten wir uns auf an die Elbe, wo wir mit der Fähre übersetzten und 
ein Stück mit dem Zug zum Wahrzeichen der sächsischen Schweiz fuhren. In 
Rathen angekommen wanderten wir zur Bastei und genossen die Aussicht. In 
den Dörfern gab es die Möglichkeit einzukaufen und Trinkwasser aufzufüllen. 
Abends ging es mit dem Zug zurück zum Ausgangspunkt und zur nächsten 
Freiübernachtungsstelle unterhalb des Rauschengrundkegels (13-15km). 
 

 
WELTWEITERWANDERN 2016 
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Mittwoch 31. August Die Tiefen der Sächsischen Schweiz (Wurzelessen) 
Los ging‘s vom hohen Torstein auf dem Schrammsteingratweg und an der 
hohen und der heiligen Stiege vorbei zum Reitsteig. Am kleinen Zeughaus 
gab es eine Feuerstelle und ein Restaurant, wo wir rasten und 
Trinkwasser auffüllen konnten. Auch die Mitgliederversammlung wurde 
hier abgehalten. Unser heutiger Übernachtungsplatz war eine riesige 
Boofe mit herrlicher Aussicht über das Kirnitzschtal!! (14,1km) 
 

 
WELTWEITERWANDERN 2016 

 

Donnerstag, 01. September: Wilde Hölle und Affensteine 
Morgens genossen wir nochmal die Aussicht über das Kirnitzschtal und 
dann ging es auf den Spuren der Maler durch die Affensteine mit der 
Option die Häntzschelstiege, die Zwillingstiege oder die Wilde Hölle 
hochzuklettern, um am Abend nochmal an einer traumhaften Boofe den 
letzten gemeinsamen Abend zu verbringen. Eine Feuerstelle gab es in 
direkter Nähe. Trinkwasser konnte auf dem Weg an verschiedenen 
Gasthäusern aufgefüllt werden. 

 
WELTWEITERWANDERN 2016 

 
Freitag, 2. September: Abschied 
Nach dem gemeinsamen Frühstück wanderten wir zurück in die Zivilisation 
(2km), von wo aus wir mit dem Bus oder ein Stück weiter (ca. 6km) mit der Bahn 
wieder nach Hause fahren konnten. Ach jaaa das war schön!! 
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DREITÄTIGES ANTI-RASSISMUS-TRAINING IN FREIBURG 
Anti-Rassismus-Training in Freiburg 25.11 – 27.11.2017 

Innerhalb von Europas Grenzen nehmen wir zunehmend rassistische 
Politiken, Diskurse und Einstellungen zu Migration und Flucht wahr. 
Diesen mal mehr, mal weniger offenen Rassismus in Medien, Politik, der 
sogenannten „Mehrheitsgesellschaft“ und in unserem unmittelbaren 
Umfeld betrachten wir mit zunehmender Sorge. Oft finden auch wir uns, 
z. B. bei der Solidarisierung mit Geflüchteten und Migrant*innen mit 
eigenen rassistischen Stereotypen konfrontiert und sind unsicher, wie wir 
damit umgehen können. Denn wir sind keineswegs frei von den uns 
ansozialisierten rassistischen Verhaltens- und Sichtweisen. Das reicht von 
der gut gemeinten jedoch paternalistischen „Hilfe“ für von Rassismus 
Betroffene bis zum tatenlosem Akzeptieren des rassistischen 
Normalzustandes im Alltag. Diesem rassistischen Normalzustand und den 
inneren rassistischen Denkweisen wollen wir noch aktiver und 
bestimmter entgegentreten. Daher lag einer der Schwerpunkt von 
weltweiterdenken e.V. im Jahr 2016 in der Auseinandersetzung mit 
postkolonialen Strukturen und Rassismus. Der Arbeitskreis Postcolonial 
Potsdam beschäftigt sich mit Teilen der preußischen Kolonialgeschichte 
und deren Spuren im heutigen Potsdam. Im Zuge der Arbeit des 
Arbeitskreises hoffen wir eine kritische Auseinandersetzung mit Themen 
wie Rassismus, weißen Machtdiskursen und wirtschaftlichen 
Ungerechtigkeiten in die breite Öffentlichkeit einzubringen. 
 
Daran thematisch anknüpfend sollte in Freiburg ein von Phoenix e. V. 
durchgeführtes Anti-Rassismus-Training für 18 Personen der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft stattfinden. In dem 3-tägigen Training haben wir 
uns mit der Herkunft, Funktion und den Mechanismen von Rassismus 
auseinandergesetzt und die Verbindung persönlicher Prägung und 
Verantwortung und struktureller Mechanismen des Rassismus erfahren. 
Die anschließende Reflexion über diese Mechanismen ermöglichte uns 
Überlegungen zu möglichen Strategien gegen Rassismus im privaten, 
öffentlichen und beruflichen Bezugsrahmen.  
 

Der Workshop richtete sich an Personen jeglichen Alters der weißen 
Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Hierbei wollten wir neben Mitgliedern 
unseres Vereines vor allem Menschen erreichen, die sich in unterschiedlichen 
Gruppen mit globalen Themen wie z.B. Flucht und Migration beschäftigen, in der 
eine Sensibilisierung für ansozialisierten und strukturellen Rassismus äußerst 
wichtig ist.  
 
Ziel des Workshops war eine Anti-Rassismus-Sensibilisierung für weiße 
Engagierte um eigenes Denken und Handeln differenzierter zu reflektieren. Dies 
umschließt die Befähigung, Verantwortung für unsere privilegierte Position als 
Weiße zu übernehmen, um damit zum Abbau von globalen 
Ungleichheitsstrukturen beizutragen.  
 
Viele der Teilnehmenden waren sehr berührt durch die angewendeten 
Methoden, die eine sehr starke Eigenreflexion ermöglichten. Durch die 
behutsam geführten Gruppenprozesse, gehen die Teilnehmenden mit 
geschärfter Sensibilität, gestärkter Entschiedenheit und zahlreicheren 
Werkzeugen gegen Rassismus aus dem Training. 
 
Das Training war derart informierend und inspirierend, dass ein von Phoenix e.V. 
sogenanntes „Nachfolge-Training“ angestrebt wird. Bei diesem sollen die 
Teilnehmer*innen des Projekts dazu eingeladen werden, die Effekte des 
Trainings zu reflektieren und zu vertiefen.  
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REGIONALGRUPPEN (RG) & SUMU  

 

Regionalgruppen 

Bei den sogenannten Regionalgruppen (RG) handelt es sich um lose 
Gruppierungen aus Mitgliedern des Vereins und ehemaligen 
Freiwilligendienstleistenden. 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 die 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 2016 veranstalteten die 
Mitglieder der Regionalgruppen wieder Treffen mit ganz 
unterschiedlichen Inhalten. 

Zur Durchführung eigener Projekte bzw. Aktionen können die 
Regionalgruppen finanzielle Unterstützung durch den Verein erhalten. 
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 auszubauen und zu 
stärken, um intensiven Kontakt und Austausch zwischen den 
Teilnehmenden zu fördern. 

 

 

 

SuMu 2016 

Weiterhin erfreut sich auch das Konzept der sogenannten „SuMu‘s“ bei den 
Regionalgruppen großer Beliebtheit. Seit einigen Jahren werden in regelmäßigen 
Abständen sogenannte SuMu's durch Mitglieder unseres Vereins veranstaltet. 
SuMu heißt Suppe und Musik und es handelt sich dabei um frei organisierte, 
selbstständig durchgeführte kleine Treffen, bei dem Kochen oder Essen, Musik 
hören oder machen als Anreiz für eine nette Zusammenkunft in den 
Vordergrund gestellt werden. Jeder Mensch darf sein eigenes kleines SuMu 
veranstalten und die Kanäle unseres Vereins bundesweit oder auch nur regional 
nutzen, um mit den anderen Menschen in Kontakt zu kommen. 
Im Jahr 2016 wurden die Treffen zu 'Suppe und Musik' wie in den Jahren zuvor 
sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands kontinuierlich weitergeführt. 
Die Zusammenkünfte sind eine hervorragende Gelegenheit, um einer Gruppe 
neu beizutreten, die Gemeinschaft neu zu beleben und sich auszutauschen.  

 

 
REGIONALTREFFEN NRW: NIKOLAUS-SUMU 2016 
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FAZIT UND AUSBLICK 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch das Jahr 2016 wieder ein 
erfolgreiches Jahr für den Verein war. Neue Projekte wurden angestoßen, 
andere weiterverfolgt oder abgeschlossen. 
 
Wie im Tätigkeitsbericht 2015 angedeutet, ist es dem Verein ein 
besonderes Bedürfnis, Verantwortung innerhalb des Vereins auf mehr 
Schultern zu verteilen und die Vernetzung von Mitgliedern weiter zu 
stärken. Diesen Zielen sind wir 2016 wieder in Stück nähergekommen: Die 
Vorstandsarbeit wurde mittlerweile einem ‚neuen‘ Vorstand übertragen. 
So gewährleisten wir, dass das Vereinsteam von weltweiterdenken 
weiterwächst und den Verein bereichert. Derzeit trifft sich der Vorstand 
ca. alle sechs bis acht Wochen zu einer Skype-Konferenz. 

Wir freuen uns, dass die Bekanntheit des Vereins stetig wächst. 
Insbesondere freuen wir uns, dass weltweiterdenken dem Ziel 
‚anschlussoffen‘ zu sein immer näherkommt: Neben unseren 
Neumitgliedern freuen wir uns über das große Interesse, unsere 
Aktivitäten im Internet zu verfolgen und an unseren Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

Zudem zeigt das Anti-Rasissmus-Training und das neue Format der w³ die 
ungebrochene Unternehmenslust unserer Mitglieder, sowie die 
Attraktivität von weltweiterdenken als Plattform für neue Projekte. Leider 
müssen wir an dieser Stelle auch feststellen, dass andere Arbeitskreise 
nach und nach an Aktivität verlieren. So gab es im Jahr 2016 z.B keine 
Aktivitäten des AK Begegnung oder AK FluMi.  

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 kleine 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. Dies zeigt sich auch daran, dass die Regionalgruppen von 
Mitgliedern genutzt werden, um Veranstaltungshinweise zu teilen. 

Nach dem erfolgreichen Weltweiterwandern, waren die Gedanken frei, die 
Mitglieder entspannt und so freuen wir uns auf neue Ideen und Erfahrungen im 
Jahr 2017! 

 

 

Ergänzungen 

Wir laden herzlich zum Stöbern ein: www.weltweiterdenken.de 


