
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄTIGKEITSBERICHT 2017 
W³ - WELTWEITERWERKSTATT 2017 

HERBSTTREFFEN UND DRAGON-DREAMING 

FAZIT + AUSBLICK 

RUNDUMSCHAU: DAS JAHR 2017 

MITGLIEDER + MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

VORSTAND: NEUE VORSTÄNDE + ZIELE  

 FRÜHLINGSTREFFEN IM HARZ 2017 

 

© weltweiterdenken e.V. | www.weltweiterdenken.de | Mail: info@wwd-ev.de | Korrespondenzanschrift: weltweiterdenken e.V., c/o Clemens Dialer Gerhardstr. 23, 81543 München 

W³ - WELTWEITERWERKSTATT 2017 – MÜHLE AM SEE 

Dies ist der Tätigkeitsbericht des Vereins 
Weltweiterdenken e.V. für das Kalenderjahr 
2017. 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 Vorstandsmit-
glieder  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 2017 

 

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. 

Wir zählen 90 Mitglieder und ca. 400 an unser Mailnetzwerk 
angeschlossene Menschen. Über Facebook erreichen wir ca. 480 User, die 
unsere Seite geliked haben. In einer Struktur von themenspezifischen 
Arbeitskreisen und Regionalgruppen organisieren sich Mitglieder und 
Interessierte. Die Gruppen sind stets anschlussoffen. 

Das Jahr 2017 war geprägt von der Einführung des Lastschriftverfahrens 
und der bereits früh feststehenden Planung der Weltweiterwerkstatt 
(W3). Der neue Vorstand hat sich in einem Herbsttreffen intensiv mit der 
Zukunft des Vereins befasst und neue Energie tanken können. 

Das alljährige Frühlingstreffen fand, wie schon viele Jahre zuvor, im 
wunderschönen Harz statt (09.-12.3.2017). Planung und Themen der 
diesjährigen W3 wurden konkretisiert. Im Mittelpunkt stand auch die 
Frage nach der Zukunft des Vereins (Seite 4). 

Die Weltweiterwerkstatt 2017 fand unter dem Thema „LAUT & leise: 
Protest Macht Demokratie!“ auf dem Gelände der Mühle am See in 
Heichelheim statt und nahm vor allem das Thema (Rechts-)Populismus in 
den Fokus (Seite 5-7). 

Im Rahmen der Weltweiterwerkstatt fand auch die jährliche 
Mitgliederversammlung statt. Es wurde ein neues Vorstandsmitglied 
gewählt, das neue Kraft und Energie zu den Fragen der Zukunft des 
Vereins bringen wird (Seite 2-3). 

Erstmals fand ein offenes Herbsttreffen statt, bei dem sich die 
Teilnehmenden über die Methode des Dragon Dreamings intensiv 
Gedanken über die Zukunft des Vereins machten. (Seite 8) 

 

 

 

                      

Die Mühle am See, der diesjährige Seminarort der 

Weltweiterwerkstatt 2017 
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MITGLIEDER 

Vereinsmitglieder  

Während des Jahres 2017 hat sich die Anzahl der Vereinsmitglieder von 
96 auf 90 Mitglieder reduziert. Zwei neue Mitglieder konnten wir 
während unserer Weltweiterwerkstatt an der Mühle am See gewinnen, 8 
Mitglieder haben im Zuge der Einführung des Lastschriftverfahrens 
unseren Verein verlassen. 

Neben den ordentlichen Mitgliedern verfügt wwd über ein (digitales) 
Netzwerk mit insgesamt 402 Menschen zum Ende des Jahres 2017. 
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. 508 ‚Likes‘ verzeichnete Ende 2017 unser 
Facebook-Auftritt. Das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. 

 

 

 

 

 

 

Mitgliederversammlung 

Am Mittwoch, dem 31. August, fand die diesjährige Mitgliederversammlung im 
Rahmen der Weltweiterwerkstatt 2017 statt. 8 Vereinsmitglieder nahmen daran 
teil. Vorstand und Kassenprüfung legten ihre Berichte vor und wurden von den 
Mitgliedern entlastet. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden diesmal 5 
Menschen gewählt. Es traten zwei Vorstandsmitglieder zurück, ein neues wurde 
gewählt und vier Mitglieder wurden wiedergewählt.  

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

Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist auf unserer Webseite einsehbar. 

 

Wahl des neuen Vorstands auf der Weltweiterwerkstatt 

2017 
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VORSTAND 

2017 

 
Der aktuelle Vorstand 
Auf der Mitgliederversammlung 2017 verabschiedeten sich Thomas 
Schenk (2015-2017) und Christina Träumer (2015-2017) aus der 
Vorstandsarbeit. Wir bedauern ihr Ausscheiden und wünschen den 
beiden nur das Beste für den weiteren Lebensweg. 
Neu gewählt wurde Mireia Ludwig, die sich dieses Jahr auch 
intensiv mit der Planung der Weltweiterwerkstatt beschäftigte.  
Der neue Vorstand besteht nun aus Sebastian Janz, Mireia Ludwig, 
Clemens Dialer, Marian Burke und Lea Dehning.  
 
 
 

Ziele im laufenden Jahr 
Der neue Vorstand wird sich intensiv mit der Fragestellung 
auseinandersetzen, in welcher Form der Verein in der Zukunft 
weiter existieren wird. Es wurde insbesondere in den letzten beiden 
Jahren verminderte Anmeldezahlen bei den jährlichen Seminaren 
festgestellt. Der neue Vorstand wird dieser Entwicklung auf den 
Grund gehen und sich die Frage stellen, wie, für wen und in welcher 
Art und Weise der Verein weiter existieren kann und welche 
Veränderungen angestrebt werden müssen. Eine Wieder-
Annäherung an den „Mutterverein“ Weltweite Initiative für soziales 
Engagement ist denkbar, um neue MitgliederInnen und 
Interessierte junge Menschen zu akquirieren.  
Daher plant der Vorstand auch für 2017 noch ein Herbsttreffen und 
unterstützt die Organisation der nächsten w³.  
 

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

Neuer Vorstand 
 

 

    

 
Mireia Ludwig 

 
Sebastian Janz 

 
Marian Burke 

 
Clemens Dialer 

 
Lea Dehning 

http://www.wwd-ev.de/vorstand
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FRÜHLINGSTREFFEN 2017 

Frühlingstreffen im Harz 09.-12. März 2017 
 
Wie in den meisten Jahren zuvor, fand auch 2017 ein Frühlingstreffen 
statt bei dem ein großer Teil des Vorstands und weitere Mitglieder und 
Interessierte des Vereins anwesend waren und das hauptsächlich der 
Planung der anstehenden Projekte im Jahr 2017 diente. Das Treffen fand 
vom 09. bis 12. März 2017 in Goslar/Hahnenklee in einer idyllischen 
Ferienwohnung in unmittelbarer Nähe zur Natur zu Füßen des 
Bocksberges statt. Es wurde gemeinsam gekocht und gespielt und 
Ausflüge in die Natur unternommen. Da die meisten MitgliederInnen und 
VorständlerInnen in unterschiedlichsten Teilen Deutschlands wohnen, ist 
das Frühlingstreffen meist die einzige Zusammenkunft des Vorstands. 
Neben intensiver Planung steht auch die gebührende Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit im Vordergrund, sodass man zusammen auch mal die 
Seele baumeln lassen darf. 
 
Normalerweise geht es beim Frühlingstreffen meist darum, eine 
Konzeption zu entwickeln mit Themenfindung, wer die Leitung und 
Planung für die Weltweiterwerkstatt übernimmt und wo das 
Sommerseminar stattfinden soll. Bei diesem Frühlingstreffen gab es die 
Besonderheit, dass ein Mitglied die diesjährige Weltweiterwerkstatt im 
Rahmen eines kulturellen Studiums durchführen wollte. So musste dieses 
Mal nicht erst langwierig ein Planungsteam gefunden werden, es war 
quasi schon zustande gekommen und auf dem Frühlingstreffen konnten 
wir uns voll und ganz der Themenfindung und Planung der Umsetzung 
kümmern. Es standen wie immer verschiedene Themenschwerpunkte für 
das Seminar im Raum. Da in den letzten Jahren das Thema 
Rechtspopulismus für die meisten von uns immer relevanter wurde und 
mehr in den Vordergrund rückte, entschieden wir uns relativ bald für das 
Arbeitsthema „LAUT & leise: Protest Macht Demokratie!“ 
 
In einer weiteren Arbeitsrunde diskutierten wir auch das Thema Zukunft 
des Vereins und kamen auf verschiedene Ideen, was uns persönlich der 

Verein bedeutet und welche Motivation wir noch haben, die Vereinsarbeit 
weiter zu führen. Konsens war schnell, dass wir weiterhin eine Plattform für 
engagierte Menschen sein wollen, die soziale, gesellschaftspolitisch relevante 
Projekte durchführen möchten. Wir haben Erfahrungen im Planen und 
Durchführen von (Bildungs-)Seminaren und wie man die nötigen Gelder hierfür 
über Förderanträge akquiriert. Wir wollen Multiplikator für das Gute sein und 
Missstände unserer Gesellschaft angehen und zum Positiven verändern. Wir 
haben uns positiv über die Idee eines Vereinsheims ausgesprochen, als 
Möglichkeit unsere Idee örtlich anzusiedeln und dann auch lokal wirken zu 
können. Momentan sind wir für die meisten Menschen nur eine Internetpräsenz 
und vielleicht auch deshalb nicht so bewusst als konkrete Projektfabrik 
wahrnehmbar. 
 

   

  

Die Arbeitsgruppen beim 

Frühlingstreffen 2017 im 

Harz 
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W3 – WELTWEITERWERKSTATT 2017 

 Die „Weltweiterwerkstatt“ (W3) ist das jährlich stattfindende 
Sommerseminar des Vereins „weltweiterdenken e.V.“ Die Idee dieses 
Formates ist es, an immer wieder anderen Orten eine Plattform des 
Austausches und der Weiterbildung zu wechselnden 
Themenschwerpunkten entstehen zu lassen. In Form von Workshops, 
Vorträgen und Diskussionsrunden möchte das Seminar vorwiegend 
jungen Menschen, die sich für eine gerechte, solidarische Gesellschaft 
und ökologisch nachhaltige Umwelt stark machen, dazu einladen, sich 
weiterzubilden, Ideen zu spinnen, zu reflektieren und sich zu vernetzen. 
 
 

 

 
 

Die Einladung zur diesjährigen Weltweiterwerkstatt: 
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 
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. 

 

Freiluftworkshops auf der Weltweiterwerkstatt 
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Das diesjährige Seminar „Weltweiterwerkstatt 2017“ fand vom 25. August 
bis 03. September 2017 auf der Mühle am See in Heichelheim in der Nähe 
von Weimar statt. Unter dem Titel „LAUT & leise: Protest Macht 
Demokratie!“ wollte die Weltweiterwerkstatt vor allem das Thema 
„(Rechts-)Populismus“ in den Fokus nehmen. Das Motto griff damit eine 
grundlegende Frage auf, die derzeit wohl vielen jungen Menschen ein 
Anliegen ist: Wie kann ich in Zeiten politischer Spannungen aktiv werden 
und eine lebenswerte und gerechte Gesellschaft gestalten? Wie laut oder 
leise erheben wir unsere Stimme, wenn die AFD zunehmend Rückhalt in 
der Bevölkerung gewinnt, Geflüchtete angegriffen werden und 
rassistische, diskriminierende und stigmatisierende Aussagen mit Worten 
wie “wird man doch wohl noch sagen dürfen” legitimiert werden? Um das 
abstrakte Konstrukt des Populismus vielleicht zumindest in Teilen zu 
verstehen und zu hinterfragen setzte die W3 2017 drei Schwerpunkte: 
Protest, Macht und Demokratie und zusammen: Wie kann Protest 
Demokratie gestalten? Und welche Macht hat dabei unsere Sprache? 
 

 

Die Mühle am See, Lebensgemeinschaft und Sozialunternehmen, begreift sich 
als „Lebenslernort“ und möchte ein Ort für Begegnung sein. Für unser Seminar 
war es ein inspirierender Ort, der uns die Möglichkeit gab auch mit einigen 
Menschen aus der Region in Kontakt zu kommen. Insgesamt nahmen 21 
Personen am Seminar teil. Davon waren knapp die Hälfte Mitglieder des 
Vereins weltweiterdenken e.V., alle anderen waren Freunde, Verwandte oder 
Bekannte der Organisator_innen oder des Vorstandes. Außerdem partizipierten 
auch einige Bewohner_innen der Mühle am See sowie des Dorfes Heichelheim. 
 
 

 
 

 
Das tägliche Programm gliederte sich jeweils in eine Vormittags- und eine 
Nachmittags-Einheit, wobei einzelne Workshops auch vor dem Frühstück 
stattfinden konnten und der erste und letzte Seminartag für An- und Abreise frei 
gehalten wurden. Bei der Programmgestaltung achteten wir auf eine Balance 
zwischen theoretischem Input, praktischer Erfahrung, Zeit für Reflexion sowie 
Raum für spontan entstehende Aktivitäten und einen abkühlenden Sprung in 
den See. Den Auftakt des Seminars machte Marius Hasenheidt, ein Mitglied 
unseres Vereins „Weltweiterdenken e.V.“ und Gründungsmitglied von „Das 

Oben: Vortrag von transform Magazin und rechts: 

Stockbrot am Lagerfeuer 
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Transform Magazin“. Dessen zweite Ausgabe „Empathie, da wo‘s wehtut“ 
setzte sich mit der Schwierigkeit des Dialoges, unter anderem mit 
Rechtspopulisten auseinander und der Workshop bereitete uns eine 
anregende Diskussion zum Einstieg in die Frage „Wie reden mit 
Rechtspopulisten?“ Am nächsten Morgen schloss eine Einheit zum Thema 
„Kommunikation in Gruppen“ von Vorstandsmitglied Marian Burke an die 
Thematik der Sprache an. Weitere Programmpunkte waren unter 
anderem ein Einführungsworkshop in Gewaltfreie Kommunikation von 
Thilo Nonne und ein weiterer Workshop Workshop über das Macht-
Raum-Modell, das zum Nachdenken über positive und negative 
Machträume einlud. Es gab eine Vorführung des Dokumentarfilms 
„MOMO – Michael Endes Märchen wird erwachsen“ und ein Gespräch 
mit dem Regisseur Oliver Sachs und den Ideen hinter dem Film.  
 
 

 

 
 

In einem Workshop zu Psychodrama von Tobias Schneider fühlten wir uns in die 
Gedankenwelt von Rechtspopulisten hinein und stellten einige Szenen 
theatralisch dar. Die Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald 
veranlasste uns, im Rahmen einer Exkursion zur Gedenkstätte und mit einer 
Führung über das Gelände uns mit den grausamen Auswirkungen rechten 
Gedankenguts in der Vergangenheit auseinanderzusetzen. In einem 
kunsttherapeutischen Workshop von Lilith Dialer hatten alle Teilnehmer_innen 
die Möglichkeit bei schönem Wetter im Grünen zu malen und die vielen 
Eindrücke der vergangenen Tage künstlerisch zu reflektieren. Wir nutzen den 
Rahmen des Seminars außerdem um die alljährliche Mitgliederversammlung und 
einen Zukunftsworkshop zur Ausrichtung des Vereins durchzuführen. Die 
Dorfbewohner_innen Heichelheims lernten wir bei einer gemeinsamen 
Säuberungsaktion eines zugewachsenen Gehweges zwischen dem Ort und der 
Mühle am See kennen, sowie bei einem von uns veranstalteten öffentlichen 
Kinoabend. Zum Abschluss organisierten wir ein gemütliches Fest mit Essen, 
Musik und Lagerfeuer zu dem wir auch alle Bewohner_innen der Mühle am See 
und des Dorfes einluden. 
 
 

 

Oben: Ausflug KZ Buchenwald und rechts: 

Kunstworkshop mit Lilith Dialer 
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HERBSTTREFFEN UND DRAGON DREAMING 
Witten 17.11. – 19.11.2017 

Einladung: 
Wir wollen vorwärts! Zum einen wird das erste Herbsttreffen den 
Startschuss für die Planung der „allerallerletzen“ weltweiterwerkstatt 
(W³) 2018 sein. Es wird viel Zeit und Raum geben, um gemeinsam mit 
allen Anwesenden über Ideen und Inhalte der Workshops zu visionieren. 
Ziel des Treffens ist es ein Leitthema herausarbeiten. Dafür wird sich ein 
motiviertes Organisationsteam bilden, dass Lust hat die nächste w³ zu 
einem Ort voller Inspiration und Aktivität zu machen. Zum anderen wollen 
wir uns mit der Zukunft des Vereins beschäftigen. Aller Vorausicht nach 
werden wir dies durch kreative Methoden wie des Dragon-Dreamings tun. 
Des weiteren besteht die Idee uns mit dem Mietshaussyndikat zu treffen, 
um über Möglichkeiten eines wwd-Ortes zu sprechen. Vor allen Dingen 
soll es darum gehen neue Motivation zu sammeln, um von den 
zahlreichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die uns die Plattform 
wwd bietet! Und natürlich wird es auch darum gehen eine gute Zeit 
miteinander zu verbringen. Wir freuen uns sehr!! Um euch anzumelden, 
schickt bitte eine Mail an vorstand[at]wwd-ev.de.  
 

 
 

Dragon-Dreaming 
Am 18. November gab es eine interaktive Veranstaltung zum „Dragon-
Dreaming". Angeleitet wurde dies von Neil Feldman. Ein US-amerikanischer 
Umweltaktivist, der seit langem in Deutschland wohnt und sich intensiv mit der 
Methode des Dragon-Dreamings auseinandergesetzt hat. Es ist eine Methode, 
die zur Projektplanung genutzt wird. Dabei steht die eigene Auseinandersetzung 
mit den Projektideen im Vordergrund und kann so zu Evaluierung vergangener 
und noch entstehende Projekte genutzt werden. Unser Anlass war es einerseits 
einen Start für die Weltweiterwerkstatt 2018 zu finden und andererseits einen 
Raum zu öffnen auch Veränderungen für unseren Verein zuzulassen. Zentral ist 
die Aufteilung der Projekte in vier aufeinanderfolgende Phasen. 1. Dreaming: 
Ohne Grenzen den Träumen nachgehen, die auch unmöglich oder 
widersprüchlich sein dürfen. 2. Planning: Die in 1.) gesammelten Träume 
eingrenzen und überlegen, wie diese konkret umgesetzt werden könnten. 3. 
Acting: Das Projekt durchführen. 4. Celebrating: Evaluation und Wertschätzung 
der Handlungen. Diese haben wir daraufhin sehr sorgfältig besprochen und in 
jeweils 4 weitere „Unterphasen" aufgebrochen. Dazu haben wir alle einzeln 
überlegt, ob wir in der Vergangenheit bestimmte Phasen übergangen haben und 
was wir uns für zukünftige Projekte vornehmen. Der ganze Abend war für alle 
Beteiligten sehr intensiv und hat bis tief in die Nacht gedauert. 

Im folgenden ein paar Eindrücke aus dem danach gesammelten Feedback. Eine 
Teilnehmerin schreibt:" Mir hat der Workshop viel Spaß gemacht, Gedanken 
angeregt und Erkenntnisse gebracht. Den ersten Teil des Workshops, also die 
schrittweise Erklärung des Mandalas fand ich super!! Die explizit nicht 
dialogische Kommunikationsform fand ich sehr passend". Ein anderer 
Teilnehmer merkt an: „das Dragon Dreaming hat mir noch einmal gezeigt wie 
man „richtig" träumt, z.B. unwahrscheinliche oder scheinbar unmögliche Dinge 
mit einzubeziehen". Für alle war es eine sehr intensive Auseinandersetzung mit 
der eigenen Rolle in Projekten aber auch darüber hinaus. So konnten wir danach 
alle mit viel Zuversicht und Enthusiasmus den kommenden Projekten entgegen 
schauen.  

Herbsttreffen 2017 in Witten 
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FAZIT UND AUSBLICK 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2017 ein Jahr mit vielen 
Gedanken zur Zukunft und möglichen Umstrukturierung des Vereins war. 
Neue Ideen und Projekte wurden angestoßen, andere weiterverfolgt oder 
abgeschlossen. 
 
Durch ein schon früh feststehendes Planungsteam der 
Weltweiterwerkstatt und eine Person, welche die Durchführung im 
Rahmen der Bachelorarbeit in die Hand genommen hat, kamen wir dieses 
Jahr als Vorstand nicht in die Bredouille oder den Stress, kurzfristig 
einspringen zu müssen, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Wir 
haben als Vorstand die Planung und Durchführung gut unterstützt, 
insgesamt konsequent geplant und uns gut vernetzt. Die 
weltweiterwerkstatt 2017 war durch die Absagen aller beantragten 
Förderungen zwar etwas anders als geplant geworden, aber letztendlich 
doch ein voller Erfolg, wie sich dem Feedback der Teilnehmenden 
entnehmen lässt. Es liegt sowieso in unserem Sinne, Aufgaben auf 
mehrere Schultern zu verteilen, Hierarchien abzuschaffen und ein 
achtsames Miteinander ohne Erwartungshaltungen zu schaffen. 

Schon auf dem Frühlingstreffen war die Zukunft des Vereins Thema. 
Schnell einig waren wir uns alle darin, dass der Verein weiter bestehen 
soll, um die ursprüngliche Idee als Plattform und Sprungbrett für 
engagierte Menschen beizubehalten. Eine große Frage war die 
Wiederannäherung an unseren Mutterverein „Weltweite Initiative für 
soziales Engagement“ über den wir uns ursprünglich alle kennengelernt 
haben und über den vor allem in den ersten Jahren kontinuierlich 
Rückkehrer eine Art erste Anlaufstation hatten. Eine weitere große Frage 
war, ob man eine Art Vereinsheim öffnet/gründet/baut, um sich lokal 
anzusiedeln. Die Idee dabei ist, dass sich viele junge Menschen dort 
engagieren, wo sie wohnen. Unser Verein existiert für Außenstehende nur 
im Internet, sodass es vielleicht schwieriger ist uns kennenzulernen, als 
wenn es irgendwo vielleicht ein Regionalbüro gäbe. 

Das Herbsttreffen führt den Gedanken der Umstrukturierung fort und 
schließt ein wenig den Kreis dieses Jahres mit den Gedanken zur eigenen 

Motivation und den Verein für das kommende Jahr. Eine Weltweiterwerkstatt 
soll auf jeden Fall wieder stattfinden und wird höchstwahrscheinlich von einem 
Teil des Vorstands und anderen Interessierten geplant und durchgeführt. Auf 
der Weltweiterwerkstatt 2017 konnten sich dafür ein paar Interessierte finden. 

Ein großer Erfolg dieses Jahres war die Einführung des Lastschriftverfahrens. Die 
letzten Jahre mussten wir den Mitgliedern leidig hinterherrennen, um sie daran 
zu erinnern, dass ihre Mitgliederbeiträge noch ausstehen. Bisher hat ca. ein 
Drittel der Mitglieder das Lastschriftverfahren für den Verein eingerichtet. Ein 
paar Austritte hatten wir auch zu verzeichnen. Wir hoffen für das nächste Jahr, 
das Lastschriftverfahren noch weiter auszubauen, um unsere Energien für 
sinnvollere Vereinsaktivitäten zu bündeln. 

 

 

Ergänzungen 

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


