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W³ - WELTWEITERWERKSTATT 2018 IN HARZGERODE 
Dies ist der Tätigkeitsbericht des Vereins Weltweiterdenken 
e.V. für das Kalenderjahr 2018. 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 2018 

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 89 Mitglieder, ca. 400 an unser Mailnetzwerk angeschlossene 
Menschen und erreichen über Facebook 572 Menschen, die unsere Seite 
geliket haben. In einer Struktur von themenspezifischen Arbeitskreisen 
und Regionalgruppen organisieren sich Mitglieder und Interessierte. Die 
Gruppen sind stets anschlussoffen. 

Das Jahr 2018 war weiterhin geprägt von der Frage nach der Zukunft des 
Vereins. Bedingt durch Studium, Beruf und Familienleben war es ein eher 
ruhiges Jahr was Vorstandsaktivitäten anging. Es wurde auch dieses Jahr 
schon früh eine Weltweiterwerkstatt geplant und dann auch im Sommer 
erfolgreich mit Fördergeldern durchgeführt. 

Das alljährige Frühlingstreffen fand dieses Jahr am Austragungsort der 
Weltweiterwerkstatt statt. So konnte der Ort und die Gemeinschaft in 
Harzgerode kennengelernt und erste Planungs- und Durchführungsideen 
effektiv durchdacht werden (Seite 4). 

Erste Ideen zur Weltweiterwerkstatt wurden bereits beim Herbstreffen 
2017 gesponnen. Das Thema für die Weltweiterwerkstatt 2018 in der 
Heilstätte Harzgerode wurde dann „Was tun (?)! - Gemeinschaft 
bewegen, verändern und bewandern“ und beschäftigte sich der 
Hilflosigkeit Einzelner im welt- und gesellschaftspolitischem Geschehen 
und wie solche Strukturen verändert werden können (Seite 5-7). 

Im Rahmen der Weltweiterwerkstatt fand auch die jährliche 
Mitgliederversammlung statt. Es schied ein Vorstandsmitglied aus dem 
Team aus, sodass der neue Vorstand nun aus 4 Mitgliedern besteht 
woraus er sich ein effizienteres Arbeiten verspricht (Seite 2-3). 

Bei einem Nikolaustreffen konnten gemeinsame Projekte für das nächste 
Jahr mit transform Magazin geplant werden. Im Zuge einer ersten 
Annäherung an die Weltweite Initiative für soziales Engagement fanden 
unter neuen Rückkehrenden wieder vermehrt Sumu’s statt. Zwei 

Mitglieder unseres Vereins nutzten die Vereinsstrukturen um ihre Projekte in 
Südamerika zu unterstützen (Seite 8). 

 

    

            

 Fotos der Weltweiterwerkstatt in Harzgerode 
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MITGLIEDER 

Vereinsmitglieder  

Während des Jahres 2018 hat sich die Anzahl der Vereinsmitglieder von 
90 auf 89 Mitgliedern leicht reduziert. Ein neues Mitglied konnten wir 
während der Weltweiterwerkstatt in Harzgerode begrüßen, zwei 
Menschen haben ihre Mitgliedschaft gekündigt. Nur 45 unserer 
Mitglieder zahlen ihren Mitgliedsbeitrag regelmäßig. 

Neben den ordentlichen Mitgliedern verfügt wwd über ein (digitales) 
Netzwerk mit insgesamt 403 Menschen zum Ende des Jahres 2018. 
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 572 ‚Likes‘ verzeichnete Ende 
2018 unser Facebook-Auftritt. Das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich 
zum Vorjahr. 

 

 

Mitgliederversammlung 

Am Sonntag, dem 05. August, fand die diesjährige Mitgliederversammlung im 
Rahmen des Weltweiterwerkstatt 2018 statt. 5 Vereinsmitglieder nahmen daran 
teil. Vorstand und Kassenprüfung legten ihre Berichte vor und wurden von den 
Mitgliedern entlastet. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden diesmal vier 
Menschen gewählt. Es trat ein Vorstandsmitglied zurück 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 Weltweiterwerkstatt 2018, oben 

der neue Vorstand nach der Mitgliederversammlung. 
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VORSTAND 

2018 

 
 
Der aktuelle Vorstand 
Auf der Mitgliederversammlung 2018 verabschiedete sich Lea 
Dehning (2016-2017) aus der Vorstandsarbeit. Wir bedauern ihr 
Ausscheiden und haben Verständnis für ihren nun verstärkten 
Einsatz bei anderen Projekten. Wir wünschen ihr nur das Beste für 
den weiteren Lebensweg. 
Der neue Vorstand besteht nun aus Sebastian Janz, Clemens Dialer, 
Marian Burke und Mireia Ludwig.  
 
 
 
Ziele im laufenden Jahr 
Nach einer intensiven Planungsphase der Weltweiterwerkstatt 
2018 und einem kurzen Innehalten, sind einige Projekte für 2019 
geplant. Zum einen wird im Frühjahr ein gemeinsames Seminar mit 
dem transform Magazin und dem Thema zukunftsfähiger Luxus 
stattfinden. Zum anderen ist erstmals ein offenes Vorstandstreffen 
im März und wieder das Frühlingstreffen im Anschluss geplant. 
Diesmal in einem Format, welches insbesondere die 
Rückkehrenden der Weltweiten Initiative ansprechen soll. Aus dem 
Frühlingstreffen wird sich eine Projektgruppe für eine mögliche 
Weltweiterwerkstatt 2019 bilden. Gemeinsam mit transform 
Magazin sind weitere Projekte und Treffen geplant.  

 

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

 

 

 

Neuer Vorstand 
 

 

    

 
Sebastian Janz 

 
Marian Burke 

 
Clemens Dialer 

 
Mireia Ludwig 

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

Frühlingstreffen in Harzgerode 13.-15. April 2018 
 
Wie in den meisten Jahren zuvor fand auch 2018 ein Frühlingstreffen 
statt, bei dem ein Großteil des Vorstands und 2 weitere Mitglieder des 
Vereins anwesend waren und das der Planung der anstehenden Projekte 
im Jahr 2018 diente. Das Treffen fand vom 13. bis 15. April 2018 in 
Harzgerode statt. Die Heilstätte Harzgerode ist ein ehemaliges 
Kinderkrankenhaus für Lungenerkrankte und ist seit wenigen Jahren ein 
Ort, aus dem sich eine Art Ökodorf entwickeln soll. Zurzeit wohnen hier 
ca. 15 Menschen, die das Areal beleben und das alte Krankenhaus Stück 
für Stück sanieren und wohntauglich machen. Ein riesiges abgeschiedenes 
Grundstück gibt viel Raum für allerlei Projektideen einerseits für die 
Gemeinschaft, andererseits für unseren Verein und die kommende 
Weltweiterwerkstatt. 
 

 
 
Einladung: 
Aktiv werden! Was ist wie immer? Wir treffen uns für ein Wochenende im 
Harz: zum Spielen, Kochen, Sinnieren über das gute Leben und die 
Vorbereitung für die Weltweiterwerkstatt 2018. Was ist neu? Wir haben 
dieses Jahr schon zum Frühlingstreffen ein anschlussfähiges 

Planungsteam, ein Thema und sogar schon einen Ort, an dem die w³ stattfinden 
soll: im schönen Harzgerode in einem Ökodorf. Dieses Jahr wird es in der w³ ums 
Aktiv-Werden gehen, politisch und persönlich. Fokus soll nicht die Bildung und 
Sensibilisierung für gesellschaftliche Themen werden, sondern das Bewusste 
erlernen von Kompetenzen allerlei Art. Auf dem Frühlingstreffen werden wir 
neben der gewohnten Zeit mit Spaß & Spiel an diesem Konzept weiterwerkeln 
und uns einen Eindruck vom Ort des Geschehens machen. 
 
Mit dieser Einladung öffneten wir das Treffen für alle Interessierten und stiegen 
aktiv in die Planungen für die nächste WeltweiterWerkstatt 2018. Es wurde 
natürlich auch gespielt, gemeinsam gekocht und geträumt, einen Teil der Zeit 
verbrachten wir aber auch mit der ansässigen Gemeinschaft, um den Ort und die 
Vision dieses großen Projektes besser kennenzulernen. Die Mitglieder der 
Gemeinschaft, die so allerlei bunte Fähigkeiten und Talente mit sich brachten, 
wurden außerdem gefragt, ob sie Teil der Weltweiterwerkstatt werden wollen. 
So besprachen wir gemeinsame mögliche Workshops und wie wir die 
Weltweiterwerkstatt an diesen Ort integrieren können. 
 

 
  

Links: Aspekt des ehemaligen Krankenhauses der 

Heilstätte Harzgerode. Oben: Gruppenfoto des 

Planungsteams der Weltweiterwerkstatt 2018. 
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W3 – WELTWEITERWERKSTATT 2018 

03.08-10.08.2018 

 
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.  

 

 
 

 

Einladung: 
Was tun (?)! - Gemeinschaft bewegen, verändern und bewandern Das beliebte 
und spannende Sommerseminar zum „Aktiv(-er)-Werden“ und gemeinsamen 
Austausch ist wieder da! Wir freuen uns schon riesig! Unser Verein 
weltweiterdenken e.V. veranstaltet für alle Interessierten ein zehntägiges „aktiv(-
er)-werden“-Seminar mit spannenden Seminaren, Vernetzungsmöglichkeiten, 
Wanderungen, Zelten und Vielem mehr: die legendäre Weltweiterwerkstatt (kurz 
w³). Dieses Jahr sind wir Gäste auf dem Gelände der ehemaligen Heilstätte 
Harzgerode bei den Gemeinschaftsstiftern im Harz. Unsere sogenannte 
Weltweiterwerkstatt organisieren wir jährlich seit 2011. Es ist ein Ort der 
kritischen Auseinandersetzung mit einem bestimmten gesellschaftlichen Thema. 
Dieses Jahr legen wir bewusst einen Fokus auf das „aktiv werden“. Damit wollen 
wir auf eine immer wieder wahrgenommene Hilflosigkeit eingehen, wie 
gesellschaftspolitische Strukturen verändert werden können. So haben wir uns 
für dieses Jahr das Ziel gesetzt, praktische Kompetenzen zur Überwindung der 
wahrgenommenen Hilflosigkeit zu erarbeiten und bestenfalls Strategien 
entwickeln, um politisch aktiv zu werden. 

 

 
 
 Links: Workshop: Positive Politikerfahrung; Oben: 

Gemeinsames Essen. 
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Unsere diesjährige Weltweiterwerkstatt (w³) fand vom 03. bis 10. August 
in Harzgerode bei den Gemeinschaftsstifter*innen statt. Da dies eine 
Lebensgemeinschaft ist, die aktuell noch in der Findungs- und 
Aufbauphase ist konnten wir einen äußerst spannenden Einblick 
gewinnen. Die w³ 2019 trug den Titel Was tun (?)! – Gemeinschaft 
bewegen, verändern und bewandern. Der Fokus lag in diesem Jahr auf 
dem Erwerben von Kompetenzen, die sich nach dem Seminar praktisch im 
Alltag umsetzen lassen. Die Hilflosigkeit, die viele Menschen erfahren, 
wenn sie sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, 
sollte somit überwunden werden. Dabei haben wir klassische Formate, 
wie Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden mit körperlicher 
Betätigung, wie Tageswanderung und handwerklichem Arbeiten 
verbunden. So wurde das Aktiv Werden direkt vor Ort erlebbar gemacht.  

Folgende Referent*innen waren dieses Jahr eingeladen: Moritz Tremmel 
beschäftige sich mit uns auf einer konstruktiven Art und Weise mit 
Datenschutz. Unter anderem lernten wir überwachungssichere 
Alternativen für Kommunikation und Datenspeicherung kennen. Skills for 

Action gab uns einen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten zivilen 
Ungehorsam zu leisten. Die Stammtischkämpfer*innen haben uns über einen 
kompletten Tag hinweg, Handlungsweisen aufgezeigt, wie wir mit rechen 
Parolen im Alltag umgehen können. Die Landeszentrale für politische Bildung 
Sachsen Anhalt brachte uns die verschiedenen Möglichkeiten näher innerhalb 
der Demokratischen Strukturen wirksam zu werden näher. Zuletzt ermöglichte 
Queer*topia uns in einem interaktiven Workshop eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit Widerständen beim politisch aktiv werden.  

Neben dem eingeladenen Input nutzten wir die w³ um wandern zu gehen und 
uns währenddessen mit einem politischem Thema auseinanderzusetzen. 
Außerdem nahmen wir uns Zeit um vor Ort bei der Gestaltung der Gemeinschaft 
aktiv mitzuwirken. Unter anderem bauten wir aus altem Müll eine komplett 
recycelte Körnerquetsche. Neben dem ganzen Input stand natürlich wie jedes 
Jahr auch das Miteinander und die gegenseitige Vernetzung im Mittelpunkt. 
Gefördert wurde das Seminar dieses Jahr von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der 
GLS-Treuhand und der Doris Wuppermann Stiftung. Die Versorgung konnte 
größtenteils über foodsharing gedeckt werden. 

 

 

Oben: Workshop im Freien; Unten: Wochenplan und 

Büchertisch. 
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NIKOLAUSTREFFEN, SUMU UND PROJEKTE 
Nikolaustreffen in Leipzig (Vortreffen zum Projekt Katalyst) 

 

 

 
Anfang Dezember fand zusammen mit dem transform Magazin - um 
unsere Mitglieder Marius Hasenheit und Peter Gericke - ein gemeinsames 
Strategietreffen in Leipzig statt. Gemeinnützige Plattform trifft auf 
mediales Graswurzelprojekt - und das mit Power! Der Aufstieg von 
transform zu einem deutschlandweit verkauften Magazin für das gute 
Leben (ohne Werbung) ist beachtlich. Bei dem Treffen wurden zukünftige 
Projekte geplant. Unter anderem eine Konferenz im Februrar 2019 in 
Berlin:     -KATALYST: Zukunftsfähiger Luxus - für alle!- 
Aufbauend auf der aktuellen transform Ausgabe (Nr. 5) wollen wir mit 
interessierten Menschen diskutieren, welche Vorstellungen wir von 
allgemeinverträglichem und dematerialisiertem Luxus haben. Dazu wird 
es Impulsvorträge, Diskussionsforen und Vernetzungsangebote geben. 
 

SuMu‘s 2018 und andere Projekte 

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.  

Im Jahr 2018 gab es ein SuMu in Berlin: „Es wird langsam richtig, richtig kalt, 
Weihnachten naht, mensch möchte nicht alleine sein…. Deshalb laden wir ganz 
herzlich ein – zur SuMu am Freitag, den 14.12.18, ab 19 Uhr in unserem neuen 
Zuhause, [...]. Hier gibt es 4 Gitarren, 2 Keyboards, eine Harfe und ein Cajon. Also 
viele Möglichkeiten, sich musikalisch auszutoben. Eine Suppe werden wir auch 
stellen, sowie zwei Kästen Bier. Ergänzende Instrumente, Musik und auch Essen 
und Getränke sind sehr willkommen. Schlafplätze für etwas weiter angereiste 

finden sich auch :) Wir freuen uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr 
kommt, damit wir das in etwa abschätzen können. Ist aber keine Voraussetzung. 
Wir freuen uns auf alte und neue Gesichter, schöne Gespräche, das Schwelgen in 
Erinnerungen, das Entstehen von Zukunftsvisionen, gute Musik, regen Austausch 
und ganz viel Liebe. Wir, Pauline und Kira aus dem Jahrgang 16/17, freuen uns 
auf euch!“ 

Es fanden auch SuMu’s statt in Hamburg, Bremen Leipzig, Friedrichshain und 
anderen Orten.  
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Puppentheaterfestival in Bolivien 
Das ehemalige Freiwilligen-Projekt, in dem Claus Reichel 2006-2007 war 
(Títeres Elwaky) wird in Cochabamba und La Paz auch im Jahr 2019 (vom 
3. bis 14. April 2019) wieder ein Puppentheaterfestival organisieren. Die 
Finanzierungslücke beträgt ca. 2000,-€ (bei 8000€ Gesamtkosten), da es 
in Bolivien wenig staatliche Kulturförderung gibt. Mit Hilfe von 
weltweiterdenken und eines Unterstützerkreises werden diese 2000,-€ 
bis 1. Februar aufgebracht. 

http://www.visionbakery.com/puppentheater2018 

Im April 2019 findet in Bolivien bereits zum 14. Mal das Puppentheaterfestival 
FESTITITERES statt. Organisiert wird das ganze von Carmen, Grober, Alexia und 
Bayo – dem Puppenspielkollektiv ELWAKY aus Cochabamba. Von 2005 – 2010 
waren hier auch Freiwillige der Weltweiten Initiative e.V. aktiv - einem Verein zur 
Durchführung von lernpolitischen Auslandsfreiwilligendiensten. In dieser Zeit 
etablierte sich eine enge Freundschaft zwischen ELWAKY und Ehemaligen aus 
Deutschland.  Das Besondere an ELWAKY und FESTITITERES ist, dass 
Künstler*innen bewusst das Publikum suchen, das regulär keinen Zugang zu Kunst 
und Kultur hat. Im Süden Cochabambas oder dem dörflichen Raum Tarijas sind 
die von den Puppen erzählten Geschichten oftmals der erste Moment, in dem ein 
Kind oder eine Jugendliche mit Kunst in Berührung kommt. Identität, Freiheit, 
Selbstbewusstsein – das sind u.a. Themen die ELWAKY und die Gastspiele 
aus Argentinien und Chile mit den Klappmaulpuppen und Marionetten erzählen. 
Daher ist es so wichtig, dass die Finanzierung von FESTITITERES auch dieses Jahr 
sichergestellt werden kann. Denn Kunst kann ein Kind nachhaltig positiv prägen – 
ein Leben lang! 

Mobiler Kulturraum in Bolivien 

Jakob Wirth hat in Santa Cruz, Bolivien im Januar ein Projekt gestartet, 
das nun über zwei Jahre laufen wird. Es handelt sich um einen „espacio 
cultural movil“ der die Randviertel der Stadt bespielt und versucht 
bestehende Strukturen und Netzwerke zu stärken, aber auch neuen Input 
in die Viertel zu bringen und vor allem Kultur zu dezentralisieren. Für eine 
finanzielle Förderung werden mit Hilfe von weltweiterdenken 
Förderanträge gestellt. 

Hier ein Video der ersten Intervention des „espcio cultural movil“ – der in Form 
eines Containers herumtourt. 
https://www.youtube.com/watch?v=hKHL9GwARRs&feature=youtu.be 

AK Postcolonial Potsdam – Bericht von Anna von Rath 
AK Postcolonial Potsdam hat 2018 wie immer einige postkoloniale Führungen in 
Potsdam angeboten. Wir haben den Eindruck, dass immer mehr Anfragen 
eintrudeln und wir kaum noch hinterher kommen, auch tatsächlich für alle 
Anfragen Führungen anzubieten. Im Oktober haben wir eine Lesung mit der 
Autor*in SchwarzRund im Sputnik Buchladen in Potsdam organisiert. 
SchwarzRund thematisiert in ihrem Roman "Biskaya" welche Hürden Schwarze 
Menschen in Deutschland in ihrem Lebensalltag bewältigen müssen und weist 
auch auf historische Kontinuitäten innerhalb des deutschen Rassismus hin. Eine 
Schlüsselszene des Romans spielt am Rande von Potsdam und zeigt die weniger 
hübsche Seite des preußischen Glanz und Gloria. Im November gab es ein 
deutschlandweites Netzwerktreffen der Postkolonial-Inititativen auf Einladung 
der Inititative Schwarzer Menschen in Deutschland und Berlin Postkolonial. 
Entstanden ist folgende Resolution: 
 
https://postcolonialpotsdam.wordpress.com/2018/11/26/100-jahre-nach-dem-
ende-des-deutschen-kolonialreichs-erklaerung-des-bundesweiten-netzwerks-
zur-dekolonisierung-der-erinnerungskultur/ 
 
und ein gemeinsamer Blog: https://decolonize.noblogs.org/ 

Für 2019 wird unsere größte Herausforderung sein, weitere Mitglieder zu 
rekrutieren. Momentan sind wir 3 aktive und 2 passive Mitglieder. Keine*r von 
uns wird nach dem nächsten Jahr noch den Lebensmittelpunkt in Potsdam 
haben und nachdem die Studienzeit aufgehört hat, ist es schwieriger 
Führungsanfragen für Termine unter der Woche wahrzunehmen. Also wenn es 
Interessierte unter euch gibt: Meldet euch gerne! 

 
 
 

http://www.visionbakery.com/puppentheater2018
https://www.youtube.com/watch?v=hKHL9GwARRs&feature=youtu.be
https://postcolonialpotsdam.wordpress.com/2018/11/26/100-jahre-nach-dem-ende-des-deutschen-kolonialreichs-erklaerung-des-bundesweiten-netzwerks-zur-dekolonisierung-der-erinnerungskultur/
https://postcolonialpotsdam.wordpress.com/2018/11/26/100-jahre-nach-dem-ende-des-deutschen-kolonialreichs-erklaerung-des-bundesweiten-netzwerks-zur-dekolonisierung-der-erinnerungskultur/
https://postcolonialpotsdam.wordpress.com/2018/11/26/100-jahre-nach-dem-ende-des-deutschen-kolonialreichs-erklaerung-des-bundesweiten-netzwerks-zur-dekolonisierung-der-erinnerungskultur/
https://decolonize.noblogs.org/
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FAZIT UND AUSBLICK 

Das Jahr 2018 war ein sehr lehrreiches Jahr für weltweiterdenken. Gefühlt 
wurden nochmal alle Energien gebündelt und versucht, dem Verein einen 
kleinen Anstoß zu geben. Langfristig gesehen soll der Verein nicht aus 
reiner Vorstandsarbeit bestehen, sondern eine Plattform für seine 
Mitglieder bieten, die eigenständig (mit Vorstandshilfe) kleinere wie 
größere Projekte durchführen. Der Wunsch sich nach außen hin zu Öffnen 
und nicht nur Rückkehrende der Weltweiten Initiative aufzufangen, 
konnte nur bedingt realisiert werden. Trotz intensiver Werbung für die 
Sommerseminare gab es nur einen geringfügigen Anstieg neuer 
Mitglieder und fast kein Interesse in die Vorstandsarbeit einzusteigen. Der 
Verein lebt aber auch von stetigem Generationenwechsel und in Hinblick 
darauf, ist es wichtig, wieder mehr jüngere Menschen mit an Boot zu 
holen. So wurde gerade gegen Ende des Jahres vermehrt mit der 
Weltweiten Initiative verhandelt, um für die Rückkehrenden dieses 
Vereins wieder etwas attraktiver zu werden.  
 
Neben dieser Neuausrichtung ist durch die Weltweiterwerkstatt 2017 
eine besondere Verbindung zum transform Magazin entstanden, die 
zunächst zu einem gemeinsamen Seminar im Frühjahr 2019 führt, aber 
auch längerfristig weitere gemeinsame Projekte hervorbringen könnte, 
wie sich auf dem Nikolaustreffen zeigte. 
 
Die Idee das Frühlingstreffen am Seminarort der Weltweiterwerkstatt 
stattfinden zu lassen, wurde von allen Seiten als sehr positiv aufgefasst 
und sollte für die folgenden Jahre beibehalten werden. Eine weitere 
wichtige Erkenntnis war es, dass man viel Zeit und Energie sparen kann, 
wenn der Seminarort frühzeitig feststeht. Eventuell ist es sogar 
lohnenswert einen festen Seminarort beizubehalten, um viel Zeit für 
Suche und Verhandlungen einzusparen. Trotz aller Erkenntnisse halten 
wir es jedoch für wichtig, dass die jeweilige Planungsgruppe komplett frei 
und selbstständig hierüber entscheiden kann. Es sind nur Beobachtungen 
die zu lockeren Empfehlungen führen könnten. 
 

Die Weltweiterwerkstatt fand dieses Jahr in einem verhältnismäßigen sehr 
kleinen Rahmen statt, was zunächst etwas Enttäuschung hervorrief, sich dann 
aber auch als wunderbare Möglichkeit herausstellte, sich in hierarchiefreien 
Gruppenprozessen zu probieren. Die Teilnehmenden gaben letztendlich ein 
herausragendes Feedback, was den Erfolg der Weltweiterwerkstatt mal wieder 
unterstreicht. Zudem wurde das Seminar nach einer Nullförderung im Jahre 
2017 wieder erfolgreich von mehreren Stiftungen finanziert. 
 
Erfreulich ist auch die wieder verstärkte Nutzung des Vereins als Plattform für 
eigene Projekte unserer Mitglieder. So kündigten sich gleich zwei Projektleiter 
an, die für ihre Projekte in Südamerika unseren Verein um Unterstützung 
gebeten haben. Weiterhin erfreulich ist auch die wieder verstärkte Nutzung des 
Formats Suppe und Musik und dadurch die regionale Vernetzung unserer 
Mitglieder und Interessierten. 
 
Im nächsten Jahr werden wir verstärkt auf den Seminaren der Weltweiten 
Initiative Werbung für unseren Verein machen. Es wird ein lockeres 
Vorstandstreffen im Sauerland stattfinden und ein Frühlingstreffen, dass im 
Format speziell auf Rückkehrende der Weltweiten Initiative zugeschnitten wird. 
Aus dem Frühlingstreffen heraus bildet sich im Idealfall eine Planungsgruppe für 
die nächste Weltweiterwerkstatt, die wir als Vorstand in Planung und 
Durchführung noch begleiten werden. Über einen Generationenwechsel in den 
nächsten Jahren durch Rückkehrende der Weltweiten Initiative erhoffen wir uns 
frischen Wind und Input und, dass die Vorstandsarbeit Stück für Stück wieder 
mehr in eine neue Generation gegeben werden kann. 
 

 

Ergänzungen 

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


