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Globales Lernen
 im Ruhrgebiet

Fremde Welten
menschenrechte 
Fairer handel

angebote für schulen, 
Gruppen und Gemeinden
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liebe leserin, lieber leser!

Brennende textilfabriken in  Bangladesch, smog-alarm in Peking, 
brüllende hitze und Brände in australien, Kriege im nahen Osten! 
Geht uns das was an? natürlich! Wir leben in einer globalisierten 
Welt, wo alles irgendwie zusammenhängt. die herausforderungen 
an uns persönlich, an unser Gemeinwesen wachsen stetig. doch wir 
sind nicht nur Objekte globaler Veränderungen, sondern zugleich 
auch handelnde, die die Gegenwart und Zukunft mitbestimmen. 
in unseren seminaren und Workshops wollen wir Kenntnisse über 
diese Veränderungen vermitteln und ansätze für ein nachhaltigeres 
leben und Wirtschaften erarbeiten und erfahrbar machen.

anregungen dazu finden sie für sich, ihre Gruppe, Gemeinde, 
einrichtung oder Klasse in diesem Programmheft.

in unserem  seminarprogramm finden sie die themen, die sich 
aus der arbeit unseres Zentrums ergeben: menschenrechte, Globa-
lisierung, Globales und Ökumenisches lernen, Fairer handel und 
interkulturelles Verstehen. Unsere seminare und Workshops richten 
sich an alle, die die Zukunft mitgestalten wollen. 

Unsere aktuellen öffentlichen Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge 
etc.) finden sie unter www.werkstatt-eine-welt.de.

Wir hoffen, dass auch für sie interessante angebote dabei sind.

mit herzlichen Grüßen

markus heißler
leiter der WERKSTATT EINE WELT

das team

Markus Heißler
leiter der WERKSTATT EINE WELT,
eine-Welt-Koordinator, religionspädagoge,
diplom-sozialwissenschaftler

Petra Stach-Wittekind
Pädagogische mitarbeiterin,
diplom-sozialarbeiterin,
Gemeindepädagogin

Martin Domke
mÖWe-regional-Pfarrer, 
Geschäftsführer des eine Welt Zentrum herne

Olga Schneider-Kiselman
sekretariat, Verwaltungsangestellte

Vorwort
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Wasser 10, 12
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seminar-module

angebote für Kindergärten 8

und Grundschulen

angebote für weiterführende schulen 13

und Jugendarbeit

angebote für die erwachsenenbildung 23

in Kirchengemeinden und Gruppen

Fortbildungsangebote für 30

multiplikator/-innen

Bildung auf Bestellung

mit dem vorliegenden Programm stellen wir ihnen unser angebot 
an seminar-modulen vor. Ob sie eine Veranstaltung für eine Jugend- 
oder Konfirmandengruppe suchen, eine Weiterbildung für ihr Welt-
ladenteam, einen Vortrag für ihre Frauengruppe oder einen referen-
ten für den Unterricht: Wir bieten ihnen für ihre interessen eine gro- 
ße auswahl von themen an. sollten sie trotzdem nicht ihr thema 
finden, sprechen sie uns an. Wir bemühen uns, ihnen weiterzuhelfen.

Zur Organisation

Wir kommen für den Vortrag bzw. das seminar zu ihnen oder sie 
können die räumlichkeiten der WerKstatt eine Welt für ihre 
Veranstaltung nutzen. Bei Veranstaltungen mit Kindern und Jugend-
lichen muss die aufsichtspflicht durch den Veranstalter gewährleistet 
werden.

Zu den Kosten

Wird kein Kostenbeitrag genannt, ist das angebot kostenfrei. anson- 
sten gelten die angegebenen Kostenbeiträge. Wo sie den Vermerk 
„Kosten nach absprache” finden, bitten wir sie uns anzusprechen. 

Bei mehrstündigen und mehrtägigen Veranstaltungen (z.B. Projekt-
tage und -wochen) erheben wir in der regel einen Beitrag für hono- 
rarkosten sowie für Fahrt- und gegebenenfalls sachkosten. Bei kul-
turellen angeboten (z.B. theater, musik etc.) von freiberuflichen 
Künstlern/referenten werden in der regel Kosten an sie weiterge-
geben. Wir informieren sie deshalb gerne über Fördermöglichkeiten. 
nehmen sie Kontakt mit uns auf, wir beraten sie gerne.
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Elegua trifft Hansen
theateraufführung

ein deutscher Flughafen, Grenzabfertigung: 
der Kontrollbeamte hansen will die schauspie-
lerin Kati lopez aus Kuba mit ihren theaterkof-
fern nicht einreisen lassen. aber da mischt sich 
in die auseinandersetzung vehement elegua 
ein, eine afrokubanische Gottheit. Und aus den 
Koffern tauchen Figuren, tücher, häuser und 
landschaften auf. hansen findet sich plötzlich 
auf der karibischen insel Kuba wieder, lernt den 
sklavenjungen Papito kennen und dessen ver-
zweifelten Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit 
für sich und seine Familie.
ein emotionales und fantasievolles schauspiel. 
Komödiantisch und mitreißend gespielt von 
zwei schauspielern, mit musik, tanz und gro-
ßen theaterpuppen.

Warum ist die Banane krumm?

Wir begeben uns auf eine erlebnisreise rund 
um die gelbe Frucht. hier sind detektive ge-
fragt, denn es gibt viel herauszufinden, aben-
teuer zu bestehen und einen kniffligen Fall zu 
lösen. natürlich gehört auch eine ordentliche 
stärkung mit dazu.

Zielgruppen:
Vorschulkinder, 
Grundschüler/-innen
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
nach absprache

Zielgruppe:
schüler/-innen
ab Klasse 3
leitung:
andreas Peckelsen
dauer:
60 minuten
Kostenbeitrag:
nach absprache

Wie spielen Kinder anderswo?

da in den industrienationen viele Kinder und 
Jugendliche täglich mehrere stunden mit Pc, 
Gameboy und Fernseher verbringen, entsteht 
für sie der eindruck, dass nur mit diesen tech-
nischen hilfsmitteln eine Freizeitgestaltung 
möglich ist. Wir wollen „über den tellerrand” 
hinaussehen, die lebenssituation der Kinder 
in den so genannten „entwicklungsländern” 
kennen lernen und uns von ihren spielen inspi-
rieren lassen.

Zielgruppe:
schüler/-innen 
ab Klasse 3
leitung:
angelika Pöppel
in Kooperation 
mit „Bildung trifft
entwicklung“
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag:
25 euro

angebote für Kindergärten 
und Grundschulen



10 11

Ein fairer Kick

Wo kommt eigentlich mein Fußball her und 
wer hat denn meinen Fußball hergestellt, 
und wie? Wir gehen mit detektiv Kugelrund 
auf Forschungsreise, um dem Geheimnis des 
Fußballs auf die spur zu kommen. aber Vor-
sicht: es wird keine einfache sache sein und 
es gibt auch ganz schön gemeine aktionen... 
Wir lösen mit detektiv Kugelrund den Fall 
des runden leders!

Ohne Wasser kein Leben

Wie kann das sein, dass es so viel regnet 
und doch die Wüsten immer größer werden? 
stell dir vor, du müsstest all das Wasser, 
das du und deine Familie so am tag verbrau-
chen, zu Fuß vom Brunnen holen! hier wird 
experimentiert und ausprobiert! Und ein tro-
ckenes ersatz-t-shirt sollte auch dabei sein.

Afrikanisches Trommeln und Rhythmik

im Workshop werden musikalische Übungen, 
spiele und Bewegung dazu genutzt, rhyth- 
mische sicherheit zu gewinnen. die teilneh-
mer/-innen lernen die Grundschläge des 
trommelns und seine regeln. sie erleben 
schon nach kürzester Zeit die schönheit zu-
sammen musik zu machen und tauchen in die 
reiche Welt der Perkussion ein. instrumente 
werden gestellt.

An welchem Baum wächst Schokolade?

süßes – gerade schokolade – ist bei Kindern 
sehr beliebt. Woher kommt aber die schoko-
lade und wie leben die Kinder der Kakao- 
bauern? Wir werden eine Phantasiereise nach 
afrika unternehmen, schokolade selbst her- 
stellen und anderes mehr.

Kindsein in Afrika...
Elefanten, Giraffen – das wäre schön!

Wie leben Kinder im Kongo? Wie sieht ein 
kongolesischer tornister aus? ein Blick über 
den tellerrand...

Zielgruppen:
Vorschulkinder, 
Grundschüler/-innen
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
nach absprache

Zielgruppen:
Vorschulkinder, 
Grundschüler/-innen
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
nach absprache

Zielgruppe:
schüler/-innen
ab Klasse 3
leitung:
angelika Pöppel
in Kooperation
mit „Bildung trifft
entwicklung“
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag: 
25 euro

Zielgruppe:
schüler/-innen
ab Klasse 2
leitung:
angelika Pöppel
in Kooperation
mit „Bildung trifft
entwicklung“
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag:
25 euro

Zielgruppe:
Grundschüler/-innen
leitung:
arnd dalbeck
dauer:
2 - 4 Unterrichtsstunden
Kostenbeitrag:
200 - 400 euro
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Aminata – Ein Kinderleben in Westafrika

aminata ist ein junges mädchen und lebt in 
einem westafrikanischen dorf. dort ist vieles 
anders als bei uns. Wie wohnt aminata? 
Wer gehört zur Familie? Geht aminata in den 
Kindergarten/in die schule? Was macht sie 
eigentlich den ganzen tag? so vieles gibt 
es zu entdecken! Kommt mit und lasst uns 
mit aminata essen, spielen, musik machen; 
lasst uns mal in aminatas Kleiderschrank 
schauen und noch viel mehr! Wer neugierig ist, 
ist hier genau richtig!

My home is my castle

sag’ mal, wohnen eigentlich alle menschen 
in so viereckigen häusern wie wir? haben alle 
eine Küche? Werden alle Wohnungen aus 
stein gebaut? Kann ich auch meine „Woh-
nung” mitnehmen? auch wenn wir im ruhr-
gebiet bleiben, streifen wir an diesem tag 
durch die Welt und schauen bei vielen anderen 
menschen auf der ganzen Welt vorbei.

AZUL – Wasser weltweit
theaterpädagogisches Projekt

Unter der anleitung von zwei theaterpäda-
gogen entdecken die schüler/-innen die 
Wasserwelten ihrer Umgebung, recherchieren 
Geschichten rund um Wasser in deutschland 
und erzählen einander von ihren eigenen 
Wassererlebnissen. in einem zweiten schritt 
setzen sich die Projektteilnehmer anhand von 
Berichten, Fotos und Geschichten mit dem 
thema Wasser und Wassermangel in afrika, 
asien und lateinamerika auseinander und 
entwickeln gemeinsam szenische ideen und 
multimediale elemente rund um das thema.

Zielgruppen:
Vorschulkinder, 
Grundschüler/-innen
leitung:
angelika Pöppel
in Kooperation 
mit „Bildung trifft
entwicklung“
dauer:
geeignet als thema 
einer Projektwoche
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppe:
schüler/-innen
ab Klasse 3
leitung:
andreas Peckelsen
dauer:
mehrere Projekttage
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppe: 
schüler/-innen
ab Klasse 3
leitung:
angelika Pöppel
in Kooperation 
mit „Bildung trifft
entwicklung“
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag:
25 - 35 euro

Zielgruppen:
schüler/-innen sekun-
darstufe i, Katechume-
nen und Konfirmanden
leitung:
Petra stach-Wittekind/
hendrik meisel
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppe: 
schüler/-innen
sekundarstufe i
leitung: 
angelika Pöppel
in Kooperation 
mit „Bildung trifft 
entwicklung“
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag: 
20 - 25 euro

angebote für weiterführende 
schulen und Jugendarbeit

angebote für sekundarstufe i 
und Jugendarbeit (10-16 Jahre)

Schokolade – Speise der Götter

schokolade gehört heute für viele Jugendliche 
fast zu den Grundnahrungsmitteln. aber kaum 
jemand weiß etwas über anbau, Produktion 
und Welthandel der Kakaobohnen.
Was wir vorhaben:
- schokoladen-Parcours,
- Vorbereitung und durchführung 

einer Befragung,
- Produktion selbst hergestellter Köstlich-

keiten,
- Verkauf im rahmen eines 

schul- oder Gemeindefestes.

Wie viele Sprachen hat die Welt?

Was lernen wir in vielen stunden in der schule? 
sprachen! Was lernen wir, wenn wir ein handy 
benutzen? (symbol-) sprachen! Was brauchen 
wir, wenn wir im Urlaub ins ausland fahren? 
einen sprachführer! Und was sagen die eltern 
zu uns: „ich verstehe deine sprache nicht!” 
sprache ist... nicht nur das gesprochene Wort, 
sondern viel, viel mehr. sprache, das sind auch 
töne, Geräusche, Farben, Formen, Gerüche, 
Gesten... sprache ist das, was wir jeden tag, 
immerzu brauchen und gebrauchen, sobald wir 
mit anderen menschen zu tun haben. 
Grund genug, hier mal genauer hinzusehen, 
auszuprobieren, raten, suchen, finden, sehen, 
hören, riechen, lachen...
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Fair Trade Rallye

schülerinnen und schüler gehen auf entde-
ckungsreise durch ihren stadtteil und informie-
ren sich über den Fairen handel und seine 
guten Wirkungen. sie machen einen schoko-
ladetest, finden heraus welche fair gehandelten 
Produkte der supermarkt anbietet und was ein 
Weltladen ist usw..

Weltgeschichten
theateraufführung

in seinem theaterstück „Weltgeschichten” be-
richtet der schauspieler andreas Peckelsen über 
seine erlebnisse und Begegnungen in den län-
dern lateinamerikas, asiens und afrikas. Und er 
erzählt und spielt spannende Geschichten, klu- 
ge märchen und komische erzählungen, die er 
während seiner reisen zu hören bekam. so z.B. 
über daudi, einen straßenjungen aus daressa-

lam, der von zuhause 
weglief, weil sein Va-
ter eine große Karriere 
für ihn vorsah. daudi 
träumte aber von 
ganz anderen din-
gen... der schauspie-
ler bietet auch eine 
theaterpädagogische 
nachbereitung seines 
stückes an.

Zielgruppe:
schüler/-innen
ab Klasse 5
leitung:
andreas Peckelsen
dauer:
90 minuten
Kostenbeitrag:
nach absprache 

Zielgruppen:
schüler/-innen
sekundarstufe i,
Jugendgruppen
leitung:
markus heißler
dauer:
geeignet für 
einen Projekttag/
eine Projektwoche 
Kostenbeitrag:
nach absprache

Reise auf den indischen Subkontinent

Wie leben Kinder und Jugendliche in den 
ländern des südens? – ein Blick in eine andere 
Welt. der lebensalltag wird in Bezug auf 
die themen Wasser, Kleidung, nahrung und 
Kinderjobs beleuchtet. Wir werden kochen, 
Wasser schleppen und anderes mehr.

Leben im Kongo

Wie leben Jugendliche im Kongo? Wie sieht ein 
haus oder eine schule aus? Wie viel taschen-
geld gibt es und wie lange darf man in die dis- 
co?... Unsere Partnerschaft mit Bukavu im Ost- 
Kongo ist schon seit über 30 Jahren ein wichti-
ges Fenster nach Zentralafrika und bietet daher 
auch für Jugendliche viele interessante aspekte.

„Unser tägliches Brot gib uns heute”

Bin ich arm? Bin ich reich? Was gehört eigent-
lich alles zum „täglichen Brot”? Wir steigen ein 
mit der Frage: Was sollte jeder mensch zum le-
ben haben? ist das nicht viel mehr als nur Brot? 
es werden anhand verschiedener alltagsgegen-
stände aspekte von arm und reich beleuchtet 
und nach handlungsmöglichkeiten gesucht. 
dabei geht es nicht nur um lebensmittel, son- 
dern auch um handys, Kleidung usw..

Zielgruppen: 
Katechumenen und 
Konfirmanden
leitung: 
Petra stach-Wittekind
dauer: 
60 - 90 minuten

Zielgruppe: 
schüler/-innen sekun-
darstufe i, Katechume-
nen und Konfirmanden 
(bis 20 Personen)
leitung: 
Petra stach-Wittekind
dauer: 
90 minuten
Kostenbeitrag:
20 euro

Zielgruppen:
schüler/-innen ab 
Klasse 8, Konfirmanden
dauer: 
90 minuten
leitung: 
angelika Pöppel
in Kooperation
mit „Bildung trifft
entwicklung“
dauer:
nach absprache.
Kostenbeitrag:
20 - 25 euro
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Wenn Mode krank macht

schlechte arbeitsbedingungen, ausbeutung 
von näherinnen, Vergiftung der Umwelt...
all diese Begriffe prägen schon länger das Bild 
der Bekleidungsindustrie. aber was, wenn nicht 
nur die Produktion lebensgefährlich sein kann, 
sondern auch die Kleidung, die wir am Körper 
tragen, krank machen kann? Über 70 Prozent 
aller insektizide und Pestizide in der landwirt-
schaft weltweit werden für den Baumwollanbau 
benötigt. häufig bleiben rückstände in den fer- 
tigen stoffen zurück. die Baumwolle, eine mo-
nokultur, wird so massenhaft angebaut, dass 
dies oft zu schweren Umweltschäden führt. 
die chemieindustrie rüstet textile materialien 
immer mehr und mehr auf, um sie „verbrau-
cherfreundlich” zu machen. dabei rufen viele 
ihrer verwendeten substanzen Krankheiten und 
allergien hervor. Und dann die Kleidung selbst, 
unsere zweite haut. sie sollte uns 
schutz, individualität, Kreativität 
und sinn für schönes geben. aber 
oft diktieren angesagte modela-
bels fragwürdige Ziele und schäd-
lichen Gruppenzwang.
die referentin ist  staatl.geprüfte 
modedesignerin, entwirft seit 
2010 ihre eigene „Green Fashion“ 
mit ausschließlich ökologischen 
stoffen.

Wie spielen Kinder anderswo?

Beschreibung siehe seite 8

Afrikanisches Trommeln und Rhythmik

Beschreibung siehe seite 11

Wen macht die Banane krumm?

Wir begeben uns auf eine erlebnisreise rund 
um die Banane. Wie hängen die gelbe Frucht, 
Gesundheit, Geld und Gerechtigkeit zusam-
men? ein rollenspiel wird uns helfen, uns in 
diesem Gewirr zurechtzufinden. Bestimmt fin-
den wir auch einen ausweg! ein Bananenquiz 
besonderer art wartet auch noch auf euch!

Fußball ist unser Leben

Fußball ist unser leben, 
sagen die menschen in 
sialkot, einer stadt in 
Pakistan, in der mehr 
als 80 Prozent aller welt- 
weit verkauften Fußbäl-
le produziert werden. 
Wir schauen uns die 
arbeit eines nähers in 
einer Ballwerkstatt an 
und zerlegen einen 
Fußball in seine einzelteile, um dem Geheimnis 
seines innenlebens auf den Grund zu kommen.

Es gibt eine Seite, die kennt keine Liebe –
Die Methode der Loverboys

manche mädchen sind erst 12 oder 13 Jahre 
alt. in sozialen netzwerken wie Facebook, 
aber auch vor schulen oder Jugendtreffs wer-
den sie von jungen männern angesprochen. 
ein nettes Kompliment zum Profilfoto, ein char-
mantes Gespräch, ein erstes treffen, ein Ge-
schenk – mehr braucht es oft nicht, dass junge 
mädchen auf „Wolke sieben” schweben. 
dass dieser gutaussehende typ mit dem schi-
cken auto ein loverboy ist, der mit ihrem Kör-
per Geld verdienen will, können sie nicht ahnen.

Zielgruppen:
schüler/-innen 
sekundarstufe i, 
Jugendgruppen
leitung:
angelika Pöppel
dauer:
60 - 90 minuten
Kostenbeitrag:
20 - 25 euro

Zielgruppe:
schüler/-innen 
sekundarstufe i
leitung:
angelika Pöppel
in Kooperation 
mit „Bildung trifft 
entwicklung“
dauer:
nach absprache
Kostenbeitrag:
20 - 25 euro

Zielgruppe:
Jugendliche ab
12 Jahren
leitung:
Katja Jähnel
adriana Beldean
renate hildburg
dauer:
60 - 90 minuten

Zielgruppen:
Jugendliche ab
12 Jahren
leitung:
susa Flor
dauer: 90 minuten
Kostenbeitrag:
20 - 25 euro

Zielgruppe:
schüler/-innen 
Klasse 5 + 6

Zielgruppe:
schüler/-innen 
sekundarstufe i
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Zielgruppe:
schüler/-innen der 
sekundarstufe ii
leitung:
Julia Finsterwalder
dauer:
45 - 90 minuten

Zielgruppen: 
Jugendgruppen, 
Junge erwachsene, 
schüler/-innen 
sekundarstufe ii, 
studierende
leitung:
Peter Bednarz
dauer: 
45 - 90 minuten

Kaffee statt Koka –
Erkundungen in Kolumbien
theateraufführung

„Bewaffnet” mit 
Fotoapparat, 
aufnahmegerät 
und notizblock 
war der schau-
spieler andreas 
Peckelsen auf 
erkundung in 
Kolumbien. in 
„Kaffee statt 
Koka” spielt er 
seine erlebnisse 
spannend, in-
formativ und authentisch in Worten, Bildern 
und Klängen. er berichtet von politischer und 
sozialer Gewalt, von mutigen menschenrechts-
aktivisten und theatermachern. Und er erzählt 
von Bauern und ihrer Kooperative „nuevo Fu-
turo”, die eine Zukunft ohne Koka und Gewalt 
wollen und ihren Kaffee an faire Partner an 
rhein und ruhr verkaufen.

Ist die Welt jetzt gerettet?
Fair trade zwischen massenmarkt
und nische

die anfänge des Fairen handels waren eine 
revolution. nichts Geringeres als ein alter- 
natives Wirtschafts- und handelssystem sollte 
die Beziehungen auf der Welt gerechter ge-
stalten. inzwischen sind  lidl, nestlé & co. 
selbst akteure im Fairen handel. müssen wir 
nun von den multinationalen Konzernen ler-
nen? Was sind die Perspektiven im Fairen han-
del? Welche möglichkeiten haben wir aktiv 
zu werden?

Zielgruppe:
schüler/-innen
sekundarstufe ii
leitung:
andreas Peckelsen
dauer:
60 - 80 minuten
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppen: 
Jugendgruppen,
junge erwachsene, 
schüler/-innen
sekundarstufe ii,
studierende
leitung:
Peter Bednarz
dauer: 
60 - 90 minuten

angebote für weiterführende 
schulen und Jugendarbeit

angebote für sekundarstufe ii 
und Jugendarbeit (ab 16 Jahren)

Fit und Fair?

hinter den Kulissen der sportartikelindustrie? 
Wer liebt sie nicht, die sneakers mit den streifen 
oder den schnellen tieren? adidas, Puma, nike 
& co. sind hip. doch wie sieht es hinter der 
glatten Fassade der labels aus? Wo und wie 
wird unsere sport- und streetwear produziert? 
Was ist ein „sweatshop”? das seminar schaut 
hinter die Kulissen der sportartikelindustrie.

Raus für ein Jahr?

lust auf einen Freiwilligendienst in einem ent-
wicklungsprojekt im ausland? seit 2008 gibt es 
den Freiwilligendienst „weltwärts”. er soll es 
jungen menschen, unabhängig von ihrer finan-
ziellen situation, ermöglichen im ausland in 
entwicklungsprojekten zu arbeiten. Wer lust 
hat ein Jahr lang die Perspektive zu wechseln, 
über den eigenen tellerrand hinauszuschauen 
und das leben in anderen Kulturen kennenzu-
lernen ist hier genau richtig. das seminar infor-
miert über die möglichkeiten und richtlinien 
des weltwärts-Programms und stellt mögliche 
einsatzplätze vor!
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Der Weg des Kaffees vom Strauch
bis in die Tasse
interaktive mitmachausstellung

Wie kommt der Kaffee vom strauch in die 
tasse? ein interaktiver Kaffeeparcours infor-
miert die teilnehmer und teilnehmerinnen 
über die Bedingungen des Kaffeeanbaus, 
über die Verarbeitung und Vermarktung des 
Kaffees und die situation im Welthandel rund 
um das schwarze Gold. auf dem eigenen Weg 
durch den Parcours werden diese und andere 
Prozesse für jede/n erlebbar und die lage 
der in der Kaffeeproduktion Beschäftigten 
nachvollziehbar: das sortieren der Bohnen, 
das tragen eines Kaffeesacks, die schwankun-
gen des Weltmarktpreises, das rösten und 
mahlen des Kaffees... Und natürlich gibt es 
auch Gelegenheit, die eigene tasse „fair 
gehandelten” Bio-Kaffees zu kochen und 
zu genießen.

Wie viel Nachhaltigkeit darf´s denn sein?
Über Gerechtigkeit und 
Unternehmensverantwortung

in der Werbung geben sich inzwischen fast 
alle Unternehmen „grün” und „fair”. 
der Vorteil liegt auf der hand: Produkte kön-
nen teurer verkauft werden und wir haben 
ein gutes Gewissen. doch was heißt das 
eigentlich? in diesem Workshop werden nicht 
die Produkte untersucht, sondern die dahinter 
stehenden Unternehmen. Was verstehen wir 
unter „Gerechtigkeit” und was verstehen die 
Unternehmen darunter z.B. in ihren nachhal-
tigkeitsberichten. das ergebnis ist offen und 
soll in einer abschlussrunde diskutiert werden. 
dieser Workshop wird kein „richtig” oder 
„falsch” liefern, kann aber methoden zur 
entscheidungsfindung erarbeiten.

Kongo – Land der Widersprüche

die demokratische republik Kongo ist ein 
land der Widersprüche. Unter der erde 
schlummern die größten Bodenschätze afrikas: 
erdöl, Gold- und diamantenvorkommen, Kup-
fer, Uran, Zinn und coltan. Gleichzeitig gehört 
es zu den ärmsten und politisch instabilsten 
ländern der Welt. insbesondere der Ostkongo 
ist immer noch schauplatz von kriegerischen 
auseinandersetzungen um macht und roh-
stoffe. Welche chancen hat dieses afrikanische 
land angesichts dieser herausforderungen? 
Welche art von hilfe ist in dieser situation 
überhaupt angemessen? Für den Unterricht 
bieten sich folgende anknüpfungspunkte:

- der Kolonialismus und seine Folgen
- Grundfragen der entwicklungspolitik 

und entwicklungszusammenarbeit
- die rolle von Korruption und Kriegs- 

ökonomie

Zielgruppe:
schüler/-innen
sekundarstufe ii
leitung:
martin domke
dauer:
45 - 90 minuten

Zielgruppen:
schüler/-innen
sekundarstufe ii,
Jugendgruppen
leitung:
markus heißler
Petra stach-Wittekind
dauer:
60 - 90 minuten
Ort:
WerKstatt eine Welt

Zielgruppen: 
schüler/-innen an 
Berufskollegs, Ober- 
stufenkurse religion/
sowi/Wirtschaft, 
studierende
leitung:
Peter Bednarz
dauer:
45 - 90 minuten
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Lebensspiel – Ruanda
theateraufführung

das multimediale theaterstück „lebensspiel” 
basiert auf recherchereisen von andreas 
Peckelsen nach ruanda. das stück zeigt Be-
gegnungen mit schauspielern der ruandischen 
Organisation raPP, die versuchen, durch thea- 
terstücke und diskussionen menschen die Ge-
fahr von hiV/aids aufzuzeigen und gleichzeitig 
dorfgemeinschaften davon zu überzeugen, 
infizierte Kranke nicht auszugrenzen. einige der 
schauspieler erlebten als Kinder den gewalttäti- 
gen Genozid 1994, der ruanda traurige Be-
rühmtheit verschaffte. Vor Jahren haben andere 
mit ihrem leben und dem ihrer Familien gespielt, 
jetzt, als junge erwachsene, arbeiten sie für 
Versöhnung im land – und in theaterstücken 
spielen sie für ein besseres leben.

Faires Kochen mit Gruppen

Fair-african-curry oder Quinuabratling in chili- 
sauce mit mangocreme klingt nicht nur gut, 
sondern ist auch sehr lecker. ein solches Zwei-
Gänge-menu mit vielen fairen Produkten steht 
am ende dieses Workshops auf dem tisch. 
alle sind an der Zubereitung beteiligt und er-
halten während des Kochens viele interessante 
informationen über Produzenten und länder 
aus denen die Produkte kommen.

Zielgruppe:
schüler/-innen 
sekundarstufe ii
leitung:
andreas Peckelsen
dauer:
80 minuten
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppe:
Jugendgruppen
(10 - 12 Personen)
leitung:
hendrik meisel
dauer:
120 minuten
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppen:
erwachsene, Jugend-
liche ab 16 Jahren
leitung:
markus heißler
dauer:
60 - 90 minuten

Zielgruppe:
erwachsenengruppen 
(ab 8 Personen)
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
60 - 90 minuten
Kostenbeitrag:
20 euro

angebote für die erwachsenen-
bildung in Kirchengemeinden 
und Gruppen

Essen im Eimer –
Die große Lebensmittelverschwendung
Filmvorführung und diskussion

mehr als die hälfte unserer lebensmittel landen 
im müll – viele schon nach der ernte oder bei 
der Produktion, d.h. ehe sie die Verbraucher 
überhaupt erreichen. doch das ausmaß dieser 
Verschwendung ist den wenigsten Verbrau-
chern bewusst – auch wenn sie dieses system 
durch ihr Kaufverhalten unterstützen. nüchtern 
und prägnant verdeutlicht die 30-minütige 
reportage „essen im eimer” das ausmaß der 
lebensmittelverschwendung an verschiedenen 
Beispielen und stellt auch lösungsansätze vor.

Schokolade – Speise der Götter
Vortrag mit Verkostung

die schokolade ist zum ganz unspektakulären 
Konsumgut geworden und landet regelmäßig 
in deutschen einkaufskörben. trotzdem weiß 
kaum jemand genaueres über anbau, Produk-
tion und Welthandel der Kakaobohne. in Zu-
sammenhang mit dem Vortrag wird fair gehan-
delte schokolade vorgestellt und probiert.
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„Wenn einer eine Reise tut, 
dann kann er was erzählen“
informationen zur Flüchtlingsthematik

lampedusa, schlepperkriminalität, Zuwande-
rungsgesetz, die Überschriften in den tages-
zeitungen sind voll von solchen und ähnlichen 
schlagwörtern. Zu selten wird dabei erwähnt, 
dass sich hinter jedem dieser schlagwörter 
menschliche schicksale verbergen. Warum flie-
hen menschen aus ihrer heimat? Wie können 
sie es in deutschland schaffen, einen alltag 
zu meistern, der von einem bürokratischen, 
nicht durchschaubaren asylverfahren, der 
zwangsverordneten Unterbringung in sammel-
lagern, einer unzureichenden medizinischen 
Versorgung und einem defacto existierenden 
arbeitsverbot geprägt ist?

Menschenhandel –
Moderne Sklaverei im 21. Jahrhundert

menschenhandel ist sexualisierte Gewalt an 
Frauen und mädchen und Zwang in die Prosti-
tution und ausbeuterische arbeitsverhältnisse. 
angeworben durch Freunde und Bekannte 
werden die Frauen mit Versprechungen auf 
arbeit und einen raschen Wohlstand nach 
deutschland gelockt und gewaltsam in die 
Prostitution oder andere ausbeuterische 
arbeitsverhältnisse gebracht. Ohne sprach-
kenntnisse, ohne Papiere, ohne Geld und ohne 
Kontakte nach außen sind sie auf hilfe der 
Polizei, von Freiern oder anderen Personen 
angewiesen, um ihre Zwangslage zu beenden. 
der Vortrag informiert über Gewalt an Frauen 
und mädchen in unserem land, gibt einen 
einblick in das leben und die Perspektiven, 
die Wünsche und träume einer Opferzeugin.

Nachbarschaft mit anderen Religionen
in einer globalisierten Welt

das Zusammenwachsen der Welt bringt uns 
in eine größere nähe zu anderen religionen 
und Weltanschauungen. die Beschäftigung 
mit ihnen macht entsprechungen mit und 
Unterschiede zum eigenen Glauben deutlich. 
der Vortrag gibt einen ersten Überblick über 
die abrahamitischen religionen Judentum, 
christentum und islam und leitet zum nach-
denken über den eigenen religiösen stand-
punkt an.

Es gibt eine Seite, die kennt keine Liebe –
Die Methode der Loverboys

manche mädchen sind erst 12 oder 13 Jahre 
alt. in sozialen netzwerken wie Facebook, 
aber auch vor schulen oder Jugendtreffs 
werden sie von jungen männern angespro-
chen. ein nettes Kompliment zum Profilfoto, 
ein charmantes Gespräch, ein erstes treffen, 
ein Geschenk – mehr braucht es oft nicht, 
dass junge mädchen auf „Wolke sieben” 
schweben. dass dieser gutaussehende typ 
mit dem schicken auto ein loverboy ist, 
der mit ihrem Körper Geld verdienen will, 
können sie nicht ahnen.

Zielgruppen:
erwachsene und 
Jugendliche in 
castrop-rauxel 
und herne 
ab 16 Jahren
(ab 10 Personen)
leitung:
Karl-heinz hoffmann
dauer:
60 - 120 minuten

Zielgruppen:
erwachsene, Jugend-
liche ab 16 Jahren
leitung:
Katja Jähnel/
renate hildburg
dauer:
60 - 90 minuten

Zielgruppe:
erwachsenengruppen
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
60 - 90 minuten

Zielgruppen:
lehrer/-innen, 
mitarbeitende in 
der Jugendarbeit
leitung:
Katja Jähnel
adriana Beldean
renate hildburg
dauer:
60 - 90 minuten
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Blumen bringen Freude

Blumen geben räumen und Feiern eine positive 
atmosphäre. Wir bemerken ihre angenehme 
und wohltuende Wirkung oft nur nebenbei: oh-
ne sie fehlt etwas... Wo kommen unsere schnitt-
blumen eigentlich her? Wie lange benötigt eine 
rose, bis sie schließlich in unserer Vase landet? 
der Vortrag gibt einen einblick in die arbeits-
bedingungen der weltweit um die 100.000 Blu-
menarbeiterinnen in den ländern des südens.

Partnerschaft zwischen Herne und Bukavu – 
Herausforderungen für beide Seiten?

„hilfe zur selbsthilfe” lautet das stichwort, 
wenn es um partnerschaftliche Beziehungen 
geht. Besser wäre es, selbsthilfe zu fördern, die 
bereits geschieht. in unserem Partnerkirchen-
kreis Bukavu im Osten der demokratischen re-
publik Kongo gibt es viele arten von selbsthilfe 
durch Kirchengemeinden, Gruppen und initia-
tiven. die Partnerschaft zu Bukavu besteht seit 
über 30 Jahren. Was hat sich verändert in dieser 
Zeit? Warum ist die Partnerschaft eine chance 
für uns und für die Partnerkirche in afrika? 
Was können wir tun? Und was sollten wir ler-
nen? angesichts der zunehmenden herausfor-
derungen in einer globalisierten Welt und auch 
angesichts des Krieges im Ostkongo sollen diese 
Fragen mit den teilnehmenden erörtert werden.

Zielgruppe: 
erwachsene
leitung: 
Petra stach-Wittekind
dauer: 
60 - 90 minuten

Israel – Land der Bibel

„Wir fahren nach israel”, diese ankündigung 
führt bei Gesprächspartnern zu den unter-
schiedlichsten reaktionen: Von Bewunderung 
bis zu großer Besorgnis ist alles dabei. mit dem 
land israel verbunden sind hoffnungen, ent-
täuschungen und sehnsüchte. ein lichtbilder-
Vortrag zu den Wirkungsstätten Jesu.

Grundkurs Fairer Handel

Was ist fair beim Fairen handel? Wo kommen 
die Produkte her? Was hat es mit den verschie-
denen handelsorganisationen auf sich? Wer ver- 
dient daran? Welche Qualität haben die Pro-
dukte? Fair und Bio – das Gleiche? das sind nur 
einige der Fragen, die sehr häufig zum thema 
Fairer handel gestellt werden. in diesem Kurz-
seminar sollen sie beantwortet werden.

Wo die Liebe Grenzen hat –
Heiratsmigrantinnen in Deutschland

Wenn sich zwei menschen lieben, dann kön-
nen sie heiraten und eine Familie gründen.
sie können es durch trennung und scheidung 
beenden, wenn es dann doch irgendwann nicht 
mehr so klappt. alles ganz einfach, wenn man 
deutscher ist. anders bei binationalen ehen. 
da wurde die Frist für einen eigenständigen 
aufenthalt nun durch die Bundesregierung 
sogar wieder angehoben. Jetzt beträgt die ab-
hängigkeit vom deutschen Partner drei Jahre. 
Für alle Vertreter der Opfer häuslicher Gewalt 
ist das ein skandal, denn die Beendigung der 
ehe während dieser Zeit bedeutet eine sofortige 
Beendigung des aufenthaltes in deutschland, 
anderenfalls muss drei Jahre in einer gewaltbe-
setzten Beziehung ausgeharrt werden.

Zielgruppen:
erwachsenengruppen 
wie männerkreise 
und Frauenhilfen/-
abendkreise
leitung:
martin domke
Petra stach-Wittekind
dauer: 
60 - 90 minuten

Zielgruppe:
erwachsenengruppen
leitung: 
Petra stach-Wittekind
dauer: 
60 minuten

Zielgruppe:
erwachsenengruppen
leitung:
markus heißler
dauer:
60 - 90 minuten

Zielgruppen:
erwachsene, Jugend-
liche ab 16 Jahren
leitung:
Katja Jähnel
renate hildburg
dauer:
60 - 90 minuten
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Ob Rot, ob Weiß oder Rosé
Vortrag mit Weinprobe

Weinliebhaber/-innen beschränken sich längst 
nicht nur auf deutsche Weine, sondern sind
global orientiert. der Vortrag beleuchtet Fak-
ten und hintergründe des Weinanbaus in chile 
und südafrika, ohne die situation der arbeite-
rinnen und arbeiter auszusparen. er zeigt am 
Beispiel fair gehandelter Weine auf, dass sich 
das eintreten für sozial gerechte arbeits- und 
lebensbedingungen und Qualität gut ergän-
zen können. Bei der anschließenden Wein-
probe können sich alle teilnehmerinnen und 
teilnehmer davon persönlich überzeugen.

Spielzeug, das Freude macht

im spiel bereiten sich Kinder auf das leben vor. 
Gutes spielzeug ist daher von großer Bedeu-
tung. spielzeug kann aber auch krank machen, 
wie die vielen rückrufe bewiesen haben. Was 
für Kinder in den industrieländern gefährlich 
ist, ist es auch und besonders beim Fertigungs-
prozess in china. Welche möglichkeiten haben 
Käufer/-innen, das Wohl der arbeiter/-innen 
in den Produktionsfabriken positiv zu beein-
flussen? Je nach absprache besteht die mög-
lichkeit, ein „elterncafé” oder einen eltern-
abend zum thema durchzuführen.

Kaffee – Vom Strauch in die Tasse

Wie kommt der Kaffee vom strauch in die 
tasse? der Vortrag informiert über die Bedin-
gungen des Kaffeeanbaus, über die Verarbei-
tung sowie die Vermarktung des Kaffees.
durch interaktive elemente wird der Weg 
des schwarzen Goldes erlebbar: das sortieren 
der Bohnen, die schwankungen des Welt-
marktpreises, das mahlen des Kaffees...

Und natürlich gibt der abend auch Gelegen-
heit, die eigene tasse „fair gehandelten” Bio- 
Kaffees zu rösten, zu kochen und zu genießen.

Faires Kochen in Gruppen

Beschreibung siehe seite 22

Kongo – Land der Widersprüche

Beschreibung siehe seite 20

Zielgruppe:
erwachsenengruppen 
(ab 10 Personen)
leitung:
Petra stach-Wittekind
hendrik meisel
dauer:
120 minuten
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppen:
eltern und Großeltern, 
Kindertagesstätten
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
nach absprache

Zielgruppe:
erwachsenengruppen 
(10 - 12 Personen)

Zielgruppe:
erwachsenengruppen

Zielgruppe:
erwachsenengruppen
(ab 10 Personen)
leitung:
hendrik meisel
dauer:
120 minuten
Kostenbeitrag:
30 euro
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Zielgruppen:
lehrer/-innen, 
erzieher/-innen, 
Weltladen- 
mitarbeiter/-innen
leitung:
Petra stach-Wittekind
dauer:
120 minuten bzw. 
nach absprache
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppen:
engagierte aus Welt-
läden, eine-Welt- 
Gruppen, Kommunal-
verwaltungen, Parteien 
leitung:
markus heißler
dauer:
60 - 120 minuten

Fortbildungsangebote für 
multiplikator/-innen

Fortbildung Schokolade

Biologische Grundlagen, anbauvoraussetzun-
gen, Vorstellung des schoko-Parcours, Bedeu-
tung des Fairen handels für die Produzenten.

Wir werden „Fairtrade-Stadt”!

in über 20 ländern weltweit gibt es „Fairtrade-
städte”. seit 2009 können auch deutsche Kom- 
munen diesen titel erreichen, wenn es ihnen 
gelingt, den Fairen handel in den lokalen struk-
turen zu verankern. der Vortrag informiert 
über die hintergründe, Ziele und Kriterien der 
„Fairtrade towns” und wie die eigene Kommu-
ne eine werden kann und damit auch teil der 
„Fairen metropole ruhr”.

Fair Trade bei Freizeiten

im sommer ist es wieder soweit. im ganzen 
lande starten Freizeiten in alle himmelsrich-
tungen und erleben abenteuer, spiel, spaß und 
spannung. dabei setzen immer mehr Veran-
stalter bei der Verpflegung auf eine gesunde 
Verköstigung und Produkte aus dem Fairen 
handel. dieser Workshop führt in den Fairen 
handel ein und gibt tipps zur inhaltlichen Ge-
staltung der Freizeit zum thema. nach abspra-
che kann auch das mittagessen mit Produkten 
aus dem Fairen handel selbst zubereitet wer-
den. teilnehmer/-innen erhalten die möglich-
keit sich auszutauschen und über das Programm 
„Fair trade bei Freizeiten” der konfessionellen 
Jugendverbände Produkte aus Fairem handel 
zu sonderkonditionen zu beziehen.

Mehr möglich machen durch Fundraising!
Finanzierung von eine-Welt-arbeit

der Workshop stellt die aktuellen Fördermög-
lichkeiten vor, z.B. vom entwicklungsministe-
rium (BmZ), dem land nrW, den Kirchen etc. 
und gibt anstöße für die entwicklung von eige-
nen Fundraisingkonzepten.

Zielgruppen: 
Freizeitleiter/-innen 
und teamer/-innen 
aus Jugendverbänden
leitung: 
Peter Bednarz
dauer: 
nach absprache
Kostenbeitrag:
nach absprache

Zielgruppen:
eine-Welt-Foren und 
netzwerke, migranten-
organisationen
leitung:
markus heißler
dauer:
90 - 120 minuten
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Kontakt:
markus heißler
eine Welt Zentrum
Overwegstraße 31
44625 herne
tel. 02323/99497-15
Fax 02323/99497-11
mheissler@kk-ekvw.de
www.ewz-herne.de

regionalstelle entwicklungspolitische 
Bildung im mittleren ruhrgebiet

die regionalstelle unterstützt das bürgerschaft-
liche engagement von eine-Welt-Gruppen in 
der region mittleres ruhrgebiet. die region 
umfasst die städte Bochum, herne und Gelsen-
kirchen sowie den Kreis recklinghausen.

Die Regionalstelle...
- unterstützt den aufbau und erhalt lokaler 

eine-Welt-Zentren und netzwerke 
- macht Beratungs- und Qualifizierungs-

angebote für multiplikatorinnen 
- unterstützt die lobbyarbeit lokaler akteure 
- wirkt als multiplikator für eine-Welt-the-

men und Kampagnen in der region 
- fördert die Vernetzung

Die Regionalstelle bietet folgende 
Dienstleistungen an
- die WerKstatt eine Welt als lernort 

und treffpunkt
- Fortbildungsangebote für multiplikatorinnen 
- einen regionalen eine-Welt-newsletter 

mit Veranstaltungshinweisen und wichtigen 
informationen 

- die mediothek mit umfangreichen 
leihmöglichkeiten

- die Vermittlung von referentinnen 
und expertinnen

- Beratung bei Bildungsprojekten, Kampagnen 
und aktionen

die arbeit der regionalstelle wird über das 
eine Welt netz nrW von der staatskanzlei 
nordrhein-Westfalen gefördert.
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mediothek

die mediothek der WerKstatt eine Welt 
bietet einen umfangreichen Bestand an 
Büchern, Broschüren, Videos, dVds, dia-se-
rien, spielen, usw. für die Bildungsarbeit.

die thematischen schwerpunkte sind:
- Afrika, Asien, Lateinamerika
- Entwicklungspolitik
- Globales Lernen
- Nachhaltige Entwicklung
- Frieden, Umwelt, Religion

darüber hinaus verleiht die mediothek entwick-
lungspolitische lernmodelle, ausstellungen, 
hungertücher und Projektkisten u.a. zu folgen-
den themen:

Kaffee, Gewürze, Kokos, Fußball, Indien, 
Afrika, Lateinamerika, Klima, Nicaragua

mitarbeit, Kooperation und Praktika

die WerKstatt eine Welt ist offen für 
weitere Kooperationspartner, seien es Bildungs-
träger, Gemeinden, kirchliche einrichtungen, 
eine-Welt-Organisationen und einzelpersonen. 
sprechen sie uns an, wenn sie angebote 
haben, die zu unserem Profil passen.

einer der besten Wege, um die arbeit der 
WerKstatt eine Welt kennenzulernen und 
zu unterstützen, ist ein Praktikum im eine Welt 
Zentrum Welt herne. die Praktika sollten min-
destens sechs Wochen sein, ein Gehalt kann 
hierfür leider nicht gezahlt werden. auch eine 
stunden- oder tageweise mitarbeit ist möglich. 
es sollte das interesse vorhanden sein, eigen-
ständig Projekte durchzuführen. sie sind interes-
siert, dann schicken sie uns bitte eine e-mail mit 
lebenslauf, interessenschwerpunkt und dem 
gewünschten datum des Praktikums.

Kontakt:
WerKstatt
eine Welt
eine Welt Zentrum
Overwegstraße 31
44625 herne
tel. 02323/99497-0
info@werkstatt-
eine-welt.de

ausleihe/Beratung:
nach absprache
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Kontakt:
WerKstatt
eine Welt
markus heißler
tel. 02323/99497-15
mheissler@kk-ekvw.de
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träger und Förderer

die WerKstatt eine Welt des eine Welt 
Zentrums herne ist eine einrichtung des  ev. Kir- 
chenkreises herne. die arbeit der Werkstatt 
wird ermöglicht durch die Unterstützung des 
amts für mission, Ökumene und Weltverant-
wortung der evangelischen Kirche von Westfa-
len, Brot für die Welt – evangelischer entwick-
lungsdienst und der stiftung blue planet.

eine Welt Zentrum herne
arbeitsstelle für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der schöpfung

seit über 35 Jahren am Ball für die menschen-
rechte: das eine Welt Zentrum arbeitet seit 
1976 an den Fragen nach Gerechtigkeit, bei uns 
und weltweit. apartheidpolitik in südafrika, 
nachrüstungsdebatte anfang der 80er Jahre, 
10 Jahre Krieg im Kongo, bundesdeutsche 
Flüchtlingsverhinderungspolitik – viele brisante 
themen und ihre auswirkungen auf die 
Gesellschaft stehen im mittelpunkt unserer 
täglichen arbeit. dabei sind standfestigkeit und 
Kreativität gefragt. Ob menschenhandel oder 
Friedensarbeit, Beratung von Flüchtlingen oder 
eine-Welt-arbeit: Wir sind anlaufstelle für Fra-
gen der menschenrechte. durch Beratung und 
Bildungsarbeit in schulen, Gemeinden, Gruppen 
und institutionen bieten wir konkrete hilfe, 
aber auch intensive auseinandersetzung mit 
den überlebenswichtigen themen unserer Zeit.

einige unserer arbeitsbereiche:
Beratungsstelle für Migrantinnen
Regionalstelle Entwicklungspolitische Bildung
Werkstatt Eine Welt
Jugend und Eine Welt
Flüchtlingsreferat
Partnerschaftsarbeit
Menschenrechtskampagnen

hinter diesen stichworten stehen viele men- 
schen, die sich tagtäglich für mehr Gerech- 
tigkeit bei uns und weltweit einsetzen. 
Was wir heute erreichen, lässt morgen auch 
unsere Kinder leben. dafür treten wir ein.

stiftung blue planet

die erde als lebensraum für menschen, 
Pflanzen, tiere. schön und doch bedroht. 
durch reichtum, der nicht gerecht verteilt 
ist. durch macht, die nur Wenige über Viele 
ausüben, durch die Zerstörung unserer lebens-
grundlagen, durch ein Wirtschaftssystem, 
das menschen global in die abhängigkeit führt. 
Was wird aus der Zukunft unserer Kinder und 
der Kinder dieser erde?

die stiftung blue planet will die arbeit für mehr 
Gerechtigkeit fördern. sie wurde gegründet, 
um die arbeit des eine Welt Zentrums herne 
zu unterstützen. darüber hinaus will sie helfen, 
Bewusstsein zu schaffen, zu informieren und 
herauszufordern. damit ideen, die dem blauen 
Planeten zum Überleben helfen, nicht in der 
schublade bleiben.

in diesem sinne fördert blue planet:
- die Arbeit des Eine Welt Zentrums Herne
- Einsatz für Gerechtigkeit weltweit
- aktive Umweltarbeit in Kirchengemeinden 

und Initiativen
- Kampagnen und Aktionen
- Menschen, die sich für Gerechtigkeit 

einsetzen

spendenkonto:
Kirchenkreis Herne –
Stiftung blue planet
BIC GENODED1DKD
IBAN DE 52 3506 0190 2001 1420 49
KD-Bank

Kontakt:
stiftung blue planet
Overwegstraße 31
44625 herne
tel. 02323/99497-0
ewz-info@kk-ekvw.de

Kontakt:
Overwegstraße 31
44625 herne
tel. 02323/99497-0
ewz-info@kk-ekvw.de
www.ewz-herne.de
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Unsere referentinnen und referenten

Adriana Beldean
Fachberaterin, Beratungsstelle für migran-
tinnen und Fachberatungsstelle für Opfer 
von menschenhandel, herne

Peter Bednarz
Koordinator Jugend und eine Welt, 
evangelische Jugend von Westfalen/ 
eine Welt Zentrum herne

Arnd Dalbeck
Perkussionist und musikpädagoge

Julia Finsterwalder 
referentin für rückkehrer/-innen-engagement, 
eine Welt netz nrW

Susa Flor
staatlich geprüfte modedesignerin

Renate Hildburg
Fachberaterin, Beratungsstelle für migran-
tinnen und Fachberatungsstelle für Opfer von 
menschenhandel, herne

Karl-Heinz Hoffmann
Flüchtlingsreferent im Kirchenkreis herne

Katja Jähnel
Fachberaterin, Beratungsstelle für migran-
tinnen und Fachberatungsstelle für Opfer 
von menschenhandel, herne

Hendrik Meisel
referent für entwicklungspolitische Bildung

Andreas Peckelsen
schauspieler

Angelika Pöppel
referentin für entwicklungszusammenarbeit

Unsere ausstellungen

„Lieber Marmelade im Glas 
statt Essen im Eimer”

Wussten sie schon dass jeder 
Bundesbürger im Jahr 82 Ki-
logramm lebensmittel allein 
in seinem haushalt wegwirft. 
dabei werden ausgerechnet 
die frischen, für eine gesunde ernährung wichtigen Produkte am 
häufigsten weggeworfen. Obst und Gemüse machen mit 44 Prozent 
fast die hälfte unseres lebensmittelabfalls aus. Viel zu oft landen 
wertvolle lebensmittel in der mülltonne, die noch einwandfrei sind. 
die ausstellung dokumentiert eine aktion zum thema lebensmittel-
verschwendung. aus „geretteten” lebensmitteln von herner 
Wochenmärkten wurden marmeladen gekocht. darüber hinaus 
beinhaltet sie einige grundlegende informationen zum thema und 
gibt anregungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
lebensmitteln. die ausstellung besteht aus 5 rollups.

Bukavu - Kongo – Afrika

sie informiert mit texten und 
Bildern über den Kongo, sei- 
ne Geschichte, die Geografie, 
die Partnerschaft mit Bukavu 
und deren herausforderun-
gen sowie über Klimawandel 
und hunger. die ausstellung besteht aus zehn aufrollbaren aufstel-
lern. diese können beliebig miteinander kombiniert und auch einzeln 
genutzt werden.

darüber hinaus können noch zu weiteren themen (z.B. Bananen, 
Orangensaft, spielzeug, radfahren...) ausstellungen entliehen 
werden.

Bei Abholung ist die Entleihe kostenlos.
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anfahrt

Mit dem ÖPNV

Vom Bahnhof herne mit der U-Bahn 35 (richtung 
hustadt/Querenburg) oder vom hauptbahnhof 
Bochum ebenfalls mit der U-Bahn 35 (richtung 
schloß strünkede) bis zur haltestelle „hölkeskamp-
ring”. ausgang „hölkeskampring” und dann den 
aufgang auf der rechten seite benutzen. Von dort 
5 minuten Fußweg. nächste straße (Gräffstraße) 
rechts einbiegen (richtung musikschule). dann die 
zweite straße (Overwegstraße) links. nach zirka 
100 m befindet sich auf der linken seite das 
eine Welt Zentrum herne/WerKstatt eine Welt.

Mit dem PKW

autobahn a 43, münster-Wupperal, ausfahrt 
herne-eickel, richtung herne mitte, erste straße 
rechts (regenkamp), dann erste straße links (Over-
wegstraße) nach 100 m rechts eingang zum eine 
Welt Zentrum herne/WerKstatt eine Welt.

WerKstatt eine Welt
eine Welt Zentrum
Overwegstraße 31
44625 herne
tel 02323/99497-0
Fax 02323/99497-11
info@werkstatt-eine-welt.de
www.werkstatt-eine-welt.de


