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Unter welchem Motto steht die Faire Woche 2019? 
 

Dieses Jahr steht die Faire Woche unter dem Motto „Geschlechtergerechtigkeit: Frauen stärken – 
Fairen Handel fördern!“. Vor allem Frauen und Mädchen müssen darin unterstützt werden, dass sie 

eine gute Schul- und Berufsausbildung erhalten, ihr eigenes Geld 
verdienen, Zugang zu Land erhalten und politisch mitsprechen 
können. Sie haben aber auch Pflichten – so gilt: "Gleiche Rechte, 
gleiche Pflichten, gleiche Chancen und gleiche Macht für Frauen 
und Männer". Nur so ist eine nachhaltige Entwicklung zu realisie-
ren. Deswegen sollen während der Fairen Wochen Aktionen und 
Veranstaltungen rund um das Thema bundesweit organisiert 
werden. Weitere Informationen finden Sie hier: 
 www.faire-woche.de  

 

Globales Entwicklungsziel 5  Empowerment RECHTE UND PFLICHTEN SDGs 

Fairtrade Menschenrechte  GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT Teilhabe 

globale Frauenrechte  Chancen Gender Fairer Handel ENGAGEMENT Fairändern 
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Die Beiträge und Grafiken zu „Deutsch-
land und die Welt 2030“ sowie den Link 
zur Buchbestellung finden Sie hier. 
 

2030 – Deutschland und die 
Welt 
Beiträge zu den globalen Herausforderungen 
und Möglichkeiten zur Veränderung  
 

Was bedeutet es für Europa, 
wenn sich die Bevölkerung 
Afrikas bis 2050 verdoppelt 
haben wird? Wie verändert 
sich die politische Struktur 
Europas und was passiert mit 
unseren Küstenregionen, 

wenn der Meeresspiegel ansteigt? Wie sehen 
Kriege in Zukunft aus?  
Mehr als 40 deutsche und internationale Ex-
pert*innen zeichnen in unterschiedlichen Bei-
trägen ein Gesamtbild unserer Zukunft. Neben 
wesentlichen globalen Trends präsentieren die 
Autor*innen klare Handlungsempfehlungen 
für die Politik, für Unternehmen und für die 
Gesellschaft. Ein Weckruf für alle! Die Beiträge 
finden sie in digitaler Form im Internet und als 
Buch. 
 
 
 

 
 
Bildungsmaterial zu Klima und 
Eine Welt  
 
Mit dem neuen Bildungsmaterialien im Rah-
men des Projekts „Einfach Ganz Anders“ wer-
den Konzepte für Projekttage zu „Klimaflucht – 
Wenn’s zu heiß wird: Dem Fluchtgrund Klima 
auf der Spur“ und „Gesellschaft gestalten – 
Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ 
ausführlich vorgestellt. Auf ca. 70 Seiten wer-
den Möglichkeiten aufgezeigt, wie nach den 
Projekttagen die Themen weiterbehandelt 
werden können. Zudem werden weitere Me-
thoden und Aktionsideen vorgestellt. Dazu 
liefert der Leitfaden nützliches inhaltliches 

Hintergrundwissen und Tipps zur vertieften 
Auseinandersetzung mit den Themenberei-
chen. So können Sie die Themen in Ihre Bil-
dungsarbeit integrieren. 
 
 
 

 
 
 
17 Ziele – eine Fortbildung 
Neues Methodenhandbuch zu den 17 Zielen 
für nachhaltige Entwicklung 
 
Die Welt verändern, aber wie? Dazu gibt das 
Methodenhandbuch "17 Ziele – eine Fortbil-
dung" jede Menge Praxistipps. Das Handbuch 
richtet sich an BnE-Akteure, Lehrkräfte sowie 
Fortbildner*innen und beschreibt, wie sich das 
Thema im Unterricht oder in Jugendgruppen 
umsetzen lässt. Zielgruppe sind Schüler*innen 
weiterführender Schulen.  

 
 
 
 
 
 
„Die Glorreichen 17“ – Online- 
Kampagne zu SDGs 
 

Unter dem Titel „Die Glor-
reichen 17“ hat das Bun-
despresseamt Anfang De-
zember 2018 eine Kam-
pagne zur Bekanntma-
chung der 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele ge-

startet. Die Kampagne richtet sich insbesonde-
re an junge Menschen zwischen 18 und 30 

Weitere Informationen finden Sie hier. 
Gegen eine Schutzgebühr von 5 € erhalten 
sie die Aktionshefte von: Maike Bannick: 
bestellung@bundjugend-nrw.de, Tel.: 
02921 – 3193295. 
 

Das Methodenhandbuch steht hier zum 
Download zur Verfügung. 
Druckexemplare können zudem bei der 
Bevollmächtigten beim Bund, für Europa 
und Entwicklungszusammenarbeit bestellt 
werden unter 
timm.kroeger@europa.bremen.de  
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Weitere Informationen zu der Auszeich-
nung „Projekt Nachhaltigkeit“ finden Sie 
hier. 
 

Jahren, da Umfragen zufolge das Wissen um 
die Nachhaltigkeitsziele in dieser Altersgruppe 
besonders wenig ausgeprägt ist. Die Kampagne 
soll im kommenden Jahr ausgedehnt werden. 

 
 
 
Ideen für eine bessere gesucht! 
Regionale Netzstellen zeichnen Projekte für 
eine nachhaltige Entwicklung aus 
 
 „Projekt Nachhaltigkeit“ zeichnet Initiativen 
und Projekte aus, die sich für eine nachhaltige 
Entwicklung in der gesamten Breite der Gesell-
schaft einsetzen. Die Auszeichnung wird auch 
in 2019 von den vier RENN (Regionale Netz-
stellen Nachhaltigkeitsstrategien) in Koopera-
tion mit dem RNE (Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung) verliehen. Bis zum 28. Februar 2019 
können Sie sich online bewerben. 

 
Gesucht werden Projekte und Initiativen, die 
zukunftsgerichtet für eine nachhaltige Entwick-
lung wirken und einen Beitrag für die Umset-
zung der Globalen Entwicklungsziele leisten. 
Die diesjährigen Schwerpunkte sind Wirt-
schaft, nachhaltiger Konsum, soziale Gerech-
tigkeit und Stadt-Land / Ländlicher Raum. Ziel 
ist es, die Themen in den Regionen stärker 
bekannt zu machen,  zu verankern und über 
Vernetzung und weitere Angebote zu stärken. 
Weiterhin sind aber auch Bewerbungen mög-
lich, die alle Themenfelder einer nachhaltigen 
Entwicklung betreffen. 
 
 
 
 
 

 

Faire Moschee 2019 – Gemein-
sam fit für Nachhaltigkeit  
Angebote zur Organisationsentwicklung für 
Moscheegemeinden 

 Seit 2013 arbeitet das FSI 
Forum für soziale Innova-
tion gGmbH unter dem 
Projekttitel „Faire Mo-
schee“ mit Moscheege-
meinden und Kommunen 
u.a. zu den Themen: 

nachhaltigem und fairem Konsum, Energieeffi-
zienz und Entwicklungspolitisches Engagement 
zusammen.  
Im Rahmen einer von der Stiftung Umwelt und 
Entwicklung und der Servicestelle Kommunen 
in der Einen Welt (SKEW) Unterstützung des 
Projekts haben zehn Moscheegemeinden ab 
jetzt  die Möglichkeit  in ihrer Organisations-
entwicklung über einen Zeitraum von neun bis 
zwölf Monaten durch das FSI geschult und eng 
begleitet zu werden. Eine damit verbundene 
Qualifizierung der Schlüsselpersonen aus den 
Moscheegemeinden wird außerdem dazu bei-
tragen, dass die zukunftsfähige Ausrichtung 
durch eigene Gemeindemitglieder langfristig 
getragen werden kann. Ein zentrales Ziel ist 
dabei die Sensibilisierung der Moscheemitglie-
der für die Vielfalt von Aktivitäten zum Thema 
Nachhaltigkeit im kommunalen Umfeld. 

  
Auch der Aufbau von Kooperationen mit Fairt-
rade-Town Steuerungsgruppen, Eine-Welt-
Foren oder anderen kommunalen Akteuren 

Die Internetseite zur Kampagne „Die Glor-
reichen 17“ finden Sie hier. 
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Weitere Informationen zu Faire Mo-
sche finden Sie hier. 
Ansprechpartner: 
Redouan Aoulad-Ali 
FSI Forum für soziale Innovation 
gGmbH 
Tel.: (0212) 2307989 

aus dem Nachhaltigkeitsbereich soll durch die 
Begleitung gestärkt werden. 
Auch Sie haben Interesse die Angebote von 
Faire Moschee zu nutzen oder stehen in Kon-
takt mit Moscheegemeinden? Dann nehmen 
Sie gerne Kontakt auf! 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Weltbaustellen NRW“ – Kunst 
verbindet Welten 
Bergisch-Gladbach beteiligt sich an kreativer 
Kampagne zu Globalen Nachhaltigkeitszielen 
 
Im Rahmen der Kampagne „Weltbaustellen 
NRW“ des Eine-Welt-Netz NRW werden bis 
2020 in mindestens 10 Städten öffentlich-
keitswirksam gesellschaftliche Debatten um 
die Ziele nachhaltiger Entwicklung angestoßen. 
Die Kampagne schließt sich an das vorange-
gangene Projekt, welches bereits in 2016 und 
2017 in 17 Städten, unteranderem Remscheid, 
Köln und Düsseldorf die Agenda 2030 in die 
Gesellschaft getragen hat.  
Die Kampagnen-Bausteine bieten vielfältige 
Möglichkeiten zu Gesprächen und Aktivitäten 
– und zugleich die Chance für Engagierte aus 
unterschiedlichsten Themenfeldern, sich aktiv 
einzubringen. Zentrales Element der Kampag-
ne sind die unterschiedlichen Kunstaktionen, 
die in allen beteiligten Städten von Künst-
ler*innen aus dem Globalen Norden und Sü-
den entstehen werden. Thematisch docken 
diese Wandbilder, Installationen oder Perfor-
mances an die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs) an und schaffen dadurch den Zu-
gang zum Thema in der Gesellschaft. Direkt am 
Entstehungsort des Kunstwerks werden Info-
punkte eingerichtet, an dem Menschen wäh-

rend der Aktionszeit die Möglichkeit haben, 
sich zu informieren, Gespräche mit den Künst-
ler*innen zu führen oder sich in das Projekt 
mit einzubringen. In jedem Aktionsort wird es 
zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm ge-
ben, das Diskussionsveranstaltungen, Film-
abende oder Poetry Slams umfasst und 
dadurch die thematischen Inhalte näher be-
leuchtet und zu Diskussionen einlädt. 

 
Dieses Jahr beteiligt sich auch Bergisch-
Gladbach an der kreativen Kampagne. Im 
Rahmen der Weltbaustellen sollen hier ver-
schiedene Aktionen und Veranstaltungen rund 
um die SDGs initiiert werden. Gemeinsam mit 
vielen Partner*innen und Akteuren aus der 
Kunstszene soll so ein Zeichen für Nachhaltig-
keit in der Stadt gesetzt werden. 
Sie haben Lust an dem Projekt in Bergisch-
Gladbach mitzuwirken? Dann nehmen Sie Kon-
takt auf! 
Ansprechpartner zu den Weltbaustellen in 
Bergisch-Gladbach ist Christian Gollmer 
(gollmer@fonab.org), Forum für Nachhaltig-
keit fürs Bergische. 
 

Weitere Informationen und Bilder zu den 
Weltbaustellen in NRW finden Sie hier. 
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„Tour de Fair“ durch das Bergi-
sche Land 
 
Radfahrer*innen setzen sich für Fairen Handel 
ein! 
 

Die "Tour de Fair" ist eine 
mehrtägige Radtour von 
Weltladen-Leuten für 
Weltladen-Leute. Sie fin-
det seit 2002 jeden Som-
mer in einer anderen Re-

gion Deutschlands statt und wird von einigen 
Weltläden dieser Region organisiert. Anliegen 
der “Tour de Fair” ist es, auf die Arbeitsbedin-
gungen von Produzent*innen im Globalen Sü-
den und die Potenziale des Fairen Handels 
aufmerksam zu machen. Dazu fahren die Akti-
vist*innen – mit Rücksicht auf unsere Umwelt 
– mit dem Fahrrad von Weltladen zu Weltla-
den und beteiligen sich vor Ort an Veranstal-
tungen, Aktionen und Diskussionsrunden. 
Auch der Austausch mit kommunalen Akteu-
ren und zivilgesellschaftlichen Gruppen ist ein 
wichtiger Baustein der Tour. Die Idee stammt 
ursprünglich aus Österreich, wo 1995 zum ers-
ten Mal für den Fairen Handel in die Pedale 
getreten wurde. In diesem Jahr wird die „Tour 
de Fair“ im Bergischen Land und dem westli-
chen Ruhrgebiet stattfinden. Neben Stopps in 
Wuppertal, Remscheid, Wermelskirchen und 
Wipperfürth ist auch ein Besuch der GEPA ge-
plant. Derzeit arbeiten die Aktiven an einem 
spannenden Programm für das Bergische 
Land! Sobald alle Termine feststehen, infor-
miert die Eine-Welt-Regionalstelle Sie gerne 
über die Beteiligungsmöglichkeiten im Bergi-
schen Land. 
 
 
 

 
 
 

Für eine Welt in Balance – Die 
Global Marshall Plan Initiative 
Lokalgruppe macht sich für die Umsetzung 
der Globalen Nachhaltigkeitsziele stark 
 
Bereits 2003 schlossen sich Vertreter*innen 
aus Wissenschaft, Politik, Medien, Kultur, 
Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen zusammen und starteten die Global 
Marshall Plan Initiative. Vorrangiges Ziel der 
Initiative ist die Umsetzung der 17 Globalen 
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und dadurch eine 
„Welt in Balance“ zu erreichen. Der Bewegung 
haben sich inzwischen mehr als 5.000 Unter-
stützer*innen aus Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft angeschlossen. Auch am Rande des 
Bergischen Landes hat sich eine Global Mars-
hall Plan – Lokalgruppe gegründet. Frau John-
Wickel ist eine der Mitgründerinnen und stellt 
das Engagement der Initiative vor. 
 
Liebe Frau John-Wickel, Sie haben sich der 
deutschlandweiten Global Marshall Plan Initia-
tive angeschlossen. Was gab den Anlass zur 
Gründung der Lokalgruppe in Solingen bzw. 
Hilden und was möchten Sie dadurch errei-
chen?  
 
Vor 3 Jahren gab es bei der VHS in Solingen 
einen Workshop zum Thema „Globale Miss-
Stände aktiv bekämpfen“. Das hat den Anstoß 
gegeben, im Rahmen einer lokalen Gruppe der 
Global Marshall Plan Initiative aktiv zu werden.  
Dabei haben wir uns primär die Bekanntma-
chung und Umsetzung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele (auch SDG’s  oder global goals 
genannt) auf die Fahne geschrieben. 
Schnell haben wir die Erkenntnis gewonnen, 
dass es viele Dinge gibt, die jeder Einzelne da-
für tun kann.  
Dabei kann es immer Kritikpunkte geben, egal, 
was konkret man plant. Davon darf man sich 

Weitere Informationen zur „Tour de Fair“ 
finden Sie hier. 
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nicht verunsichern lassen. Also, nicht lange 
über Für und Wider diskutieren, nach bestem 
Wissen entscheiden,  ins Handeln kommen 
und aktiv werden.    
Wir wollen keine große Gruppe sein, keine 
Grundsatzdiskussionen führen, flexibel und 
spontan reagieren können – z.B. mit der „Rote 
Karte für Trump“ Aktion zum Ausstieg aus dem 
Klimaabkommen.  

 
 
Als Gruppe sind sie nun schon seit längerem 
aktiv. Welche konkreten Aktionen und Projekte 
haben Sie im Bergischen Land und darüber 
hinaus bereits zur Umsetzung der Globalen 
Ziele angestoßen? 
 
Wichtig ist uns, erst mal bei sich selbst anzu-
fangen. Wer sich selbst verändert, verändert 
die Welt.   
Nicht die großen Projekte versuchen, sondern 
erst die kleinen, machbaren Schritte gehen.  
Bei uns fing es beispielsweise damit an, dass 
wir Trinkwasser selber aufsprudeln, dann ha-
ben wir unseren Stromanbieter und unsere 
Bankverbindung geändert sowie eine neue 
Suchmaschine installiert. Und als wir uns näher  
mit Themen wie Klimawandel / Massentierhal-
tung / Hunger in der Welt / Entwicklungshilfe 
etc. beschäftigten, haben wir auch begonnen, 
unseren Konsum und unsere Ernährungsge-
wohnheiten umzustellen. Inzwischen sind wir 
weitestgehend vegan – und auch das ist gar 
nicht so schwer, wie wir ursprünglich dachten.  
Natürlich ist es uns auch ein Anliegen, andere 
Menschen zu informieren und zu motivieren.  

Wir haben dazu Infostände auf der Veggie-
Messe Solingen, beim Bürgerfest oder auf der 
Ehrenamtsbörse organisiert. Dabei versuchen 
wir, die Themen auch spielerisch darzustellen, 
sei es mit einem Spiel zum ökologischen Fuß-
abdruck, dem Schlauberger Quiz oder dem 17 
Ziele Wurf-Spiel.  
Gern haben wir auch kurze Impulsvorträge 
gestaltet - beispielsweise bei der AWO, bei den 
Lady Lions oder bei kirchlichen Gruppen zu 
Themen wie  soziale Gerechtigkeit, Plastikmüll 
etc.  Daraus sind interessante Diskussionen 
entstanden.  
Eine Herzensangele-
genheit sind uns auch 
Mikrokredite als Hilfe 
zur Selbsthilfe für 
Menschen aus ärme-
ren Ländern. Damit 
kann man schon ab 
25 € Zukunftsper-
spektiven ermögli-
chen. Das Geld kommt zurück und man kann 
wieder und wieder helfen. Wir haben dazu seit 
vielen Jahren sehr gute Erfahrungen sammeln 
können, worüber wir natürlich gern berichten.  
Darüber hinaus machen wir auch unorthodo-
xere Straßenaktionen, z.B. „Abstimmen mit 
dem Kassenbon“. Dazu haben wir anlässlich 
der Bundestagswahl am Einkaufszentrum mit 
Leuten darüber gesprochen, dass wir mit unse-
rem Kassenbon immer die Wahl haben, dem 
richtigen Produkt bzw. dem richtigen Unter-
nehmen unsere Stimme zu geben.  
 
Damit wir die Globalen Nachhaltigkeitsziele 
erreichen, ist die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik 
notwendig. Auch Sie arbeiten mit verschiede-
nen Partner*innen zusammen. Was verspre-
chen Sie sich davon und welche Kooperationen 
können Sie sich zukünftig vorstellen? 
 
Natürlich arbeiten wir besonders gern mit un-
serer Jugendorganisation Plant-for-the-Planet 
zusammen. Dazu haben wir vor drei Jahren ein 



 

6 
 

Trägerin der Regionalstelle im Eine-Welt-Promotor/innnenprogramm NRW 

Projekt gemacht, wodurch mit Hilfe von Schu-
len, Kindergärten etc. fast 1500 Bäume ge-
pflanzt werden konnten.  Auch mit Coffee-to-
go-again haben wir schon zusammen gearbei-
tet. Und für Seebrücke haben wir eine Stra-
ßenaktion gemacht und an die im Mittelmeer 
ertrunkenen Flüchtlinge erinnert.  
Gern würden wir mit Weltläden, Bioläden, 
Nachhaltigkeits-Diskussionsrunden oder Kir-
chengruppen Aktionen und Projekte organisie-
ren.  
Ob Infostand, Diskussion, Schulprojekt oder 
Verkostung der „Guten Schokolade“ von 
Plant-for- the-Planet - vieles ist vorstellbar, wir 
sind auch offen für neue Ideen und lassen uns 
gern überraschen, was sich noch alles ergibt. 

 
 
Bei Ihren Aktionen möchten Sie insbesondere 
Menschen erreichen, die sich bisher noch we-
nig mit Themen, wie Globale Gerechtigkeit, 
Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinander-
setzen. Wie kann das aus Ihrer Sicht gelingen? 
 
Das fängt im eigenen privaten Umfeld an. 
Schon durch Resterezepte oder selbst gemach-
te Weihnachtsgeschenke kann man ins Ge-
spräch kommen. Dabei geht es nicht ums Mis-
sionieren mit erhobenem Zeigefinger, sondern 
einfach darum, Alternativen aufzuzeigen.  
Nicht alles ist für jeden geeignet. Wichtig ist, 
dass man sich Dinge sucht, die individuell pas-
sen und einfach umsetzbar sind. Nicht überall 
gibt es Repair Cafés oder Unverpackt-Läden 
und nicht jede Stadt ist so nachhaltig unter-
wegs wie Solingen. Also: auswählen, was 
machbar erscheint und dann eben auch ma-
chen. 

Vieles kann man bewegen, in dem man einfach 
ein Beispiel gibt und zeigt, wie einfach manche 
Dinge sein können. Beispielsweise nutzen wir 
kleine Beutel aus leichtem, durchsichtigem 
Gardinenstoff für den Kauf von losem Obst 
und Gemüse. 
Wenn ich beim Discounter einkaufe und meine 
Tomaten, Mandarinen oder Walnüsse darin 
zur Kasse transportiere und aufs Band lege, 
kommen oft Kommentare wie „gute Idee, 
muss ich auch mal machen“.  
Das hat uns auf die Idee zu unserem Buch 
„Weltverbesserung ToGo –und würden gern 
etwas ändern, wissen aber nicht richtig, was 
und wie. Hygge Kalender mit 365 Tagestipps“ 
gebracht, das letzten Sommer unter dem 
Pseudonym idgie gutmensch veröffentlicht 
wurde. Der Grundgedanke: viele Menschen 
sehen die Missstände in der Welt. 
Für jeden Tag einen kleinen Tipp, seien es 
Möglichkeiten der Müllvermeidung z.B. wie ich 
mein Waschmittel selber pflücken kann oder – 
falls ich mal länger auf den Bus oder beim 
Zahnarzt warten muss - ein Link dazu, wie ich 
Vokabeln trainieren und damit einem Hun-
gernden eine Mahlzeit spenden kann. Aber 
auch Möglichkeiten der Entspannung und 
Burn-Out Prävention etc. sind enthalten. Das 
kostenlose E-Book gibt es bei nachhaltigen, 
sozialen Buchshops wie:   
https://www.ecobookstore.de/shop/quickSe
arch?searchString=idgie%20gutmensch 
 
https://www.fairbuch.de/shop/quickSearch?
searchString=idgie%20gutmensch  
Aber natürlich steht es auch bei Thalia, Hugen-
dubel, Amazon und allen bekannten Stellen 
zum Download zur Verfügung. Die Print-
Version kommt auch in Kürze raus. 
Ein weiteres Buch über die 17 Entwicklungszie-
le und konkrete, individuelle Handlungsmög-
lichkeiten zu jedem einzelnen Ziel ist in Arbeit. 
Als idgie gutmensch schreiben wir auch bei 
Twitter, bei Utopia oder für das Global Maga-
zin zu Themen, die uns am Herzen liegen.

Weitere Informationen zu der Global Mars-
hall Plan Initiative finden Sie hier.  
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Veranstaltungen 
und Tipps 
 
Kunstauktion für Solinger 
Partnerstadt in Nicaragua 
Am 27. Januar 2019 um 11:00 
Uhr findet im Güterhallen-
Atelier von Peter Amann (Ale-
xander-Coppel-Str 28, Solingen) 
eine Kunstauktion der SPD So-
lingen und dem Förderverein 
Städtefreundschaft mit Jinote-
ga e.V. statt. Der Erlös dient, 
aufgrund der angespannten 
politischen Situation Soforthil-
femaßnahmen für Kinder und 
Familien in Jinotega. Weitere 
Informationen hier. 
 
Hausmesse mit Weltladen 
Wermelskirchen 
 Am 09.03.2019 ab 10.00 Uhr 
haben Sie die Möglichkeit im 
Evangelischen Gemeindezent-
rum (Markt 4, Wermelskirchen) 
die Produktvielfalt des Fairen 
Handels kennenzulernen. Bei 
weiteren Fragen wenden Sie 
sich an weltladen.wk@t-
online.de. 
 
16. Studientagung zu 
Fundraising 
„Institutional Readiness“ steht 
im Mittelpunkt des 16. Fundrai-
sing-Studientages des Eine-
Welt Netz NRW von 4. – 5. Feb-
ruar in Münster. Wer Men-
schen überzeugen will, für ge-
meinnützige Projekte zu spen-
den, benötigt auch eine vorbe-
reitete Organisation. Eine ge-
meinsame Vision, Ziele und 
strukturierte Prozesse inner-

halb der Organisation bilden 
die Grundlage für erfolgreiches 
Fundraising. Es erwartet Sie ein 
breites Angebot an Praxis-
Workshops, Vorträgen und 
Austauschformaten. Die Work-
shops richten sich sowohl an 
Einsteiger*innen als auch an 
langjährig Engagierte. Weitere 
Informationen und Anmeldung 
finden Sie hier. 
 
frei&gleich 2019 - Solinger 
Anti-Rassismusstage  
von 15.-16. März werden im 
Schulzentrum Vogelsang (Vo-
gelsang 33, Solingen) die fünf-
ten Solinger Anti-Rassismustage 
stattfinden. Die Veranstaltung 
steht unter dem Motto "frei, 
gleich & bunt - für Vielfalt, De-
mokratie und Menschenrechte 
in unserer Stadt!". Neben 
Workshops wird zudem ein 
Schülerrock- und Antirassis-
musfestival organisiert. Für 
weitere Informationen wenden 
Sie sich an 
a.basaran@solingen.de. 
 
Abschlussveranstaltung - 
„Gemeinsam für Nachhal-
tigkeit“ 
Im Rahmen der NRW Nachhal-
tigkeitstour haben Sie bei der 
Abschlussveranstaltung am  
18.02.2019 um 17:00 Uhr in der 
NRW.Bank (Kavalleriestraße 22, 
40213 Düsseldorf) die Möglich-
keit über Erfolgsfaktoren kom-
munaler Nachhaltigkeit zu dis-
kutieren und spannende Pra-
xisbeispiele zu gelungener 
Netzwerkarbeit kennenzuler-
nen. Eingeladen sind sowohl 

zivilgesellschaftliche und kom-
munale Akteure sowie Vertre-
ter*innen der Wirtschaft. An-
melden können Sie sich hier. 
 
Eine-Welt-
Landeskonferenz 2019 
Die 22. Eine-Welt-
Landeskonferenz (LaKo) findet 
von 22. – 23. März in dem Franz 
Hitze Haus in Münster statt. Die 
Konferenz steht dieses Jahr 
unter dem  
„Nachbar schafft Eine Welt“ 
und nimmt insbesondere die 
Entwicklungsperspektiven Afri-
kas und Europas in den Blick. 
Das Programm besteht aus ei-
ner bunten Mischung unter-
schiedlicher Formate wie Podi-
umsdiskussionen, Vorträge und 
Workshops. Die LaKo richtet 
sich an Akteure der Zivilgesell-
schaft, Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft. Weitere Informati-
onen zur Anmeldung finden Sie 
hier. 
 
Kleinprojekte-Fonds 
Die Servicestelle unterstützt 
Kommunen 2019  wieder aus 
dem Kleinprojektefonds für 
kommunale Entwicklungspoli-
tik. Bezuschusst werden Vorha-
ben zur Vernetzung und Begeg-
nung und Informationsarbeit 
zur Stärkung der kommu-
nalen Entwicklungspo-
litik. Projektanträge 
können fortlaufend 
bis Dienstag 1. Okto-
ber 2019 eingereicht 
werden. weitere In-
formationen hier. 
 

Gerne stellen wir Ihre Tipps und Termine 
im Newsletter und auf unserer Website 
ein! Schicken Sie uns diese einfach zu 
unter s.merrem@fsi-forum.de  


