> Mitmachen

>Tagen

können alle, die in der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich aktiv und mindestens 17 Jahre alt sind und die
wissen wollen, wie das geht: Das eigene Leben und
unsere Welt gerecht und nachhaltig zu gestalten. Voraussetzung ist die Teilnahme an beiden Seminaren.

werden wir in der Ökumenischen Werkstatt in
Wuppertal – Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal,
(Tel.: 0202 89004-0)

> Fragen

solltest du dich spätestens bis zum 31.03.2010 bei
Waltraud Lipps
Amt für Jugendarbeit der EKvW
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte
Tel.: 02304 755-180
Mail.: waltraud.lipps@afj-ekvw.de

beantworten gern
Anke Schütze, „Brot für die Welt“
(Tel.: 0711 2159-342),
Peter Bednarz, Amt für Jugendarbeit
der EKvW (Tel.: 02304 755-333),
und Veit Laser, aej (Tel.: 0511 1215-165).

Jugend macht
Entwicklungspolitik

> Anmelden

> Teilnahmebeitrag
70 Euro für beide Seminare

> Reisen

solltest du umweltfreundlich mit der Bahn. Die Kosten mit der Bahn, 2. Klasse werden erstattet. Bitte
nutze unbedingt unseren Großkundenrabatt, indem du beim Lösen der Fahrkarte die Kundennummer 200 00 12 angibst.

Termine

Teil 1
22. – 25.04.2010

Teil 2
17. – 19. 09.2010

Seminar I: 22. bis 25. April 2010
Seminar II: 17. bis 19. September 2010
Gestaltung: DIE.PROJEKTOREN (www.dieprojektoren.de)
Fotos: DIE.PROJEKTOREN, photocase.com (cydonnan, froodmat,
traumfängerin)
In Kooperation mit:

> nachhaltig leben
> gerechtigkeit verwirklichen
> zukunft gestalten

> Du fragst, wie man den Klimawandel
aufhalten kann?

> Du willst, soziale Gerechtigkeit für alle
Menschen?

>D
 u suchst Wege, um diese Welt zukunftsfähig zu gestalten?

In zwei mehrtägigen Seminaren bieten wir dir folgende Möglichkeiten:

> D u erweiterst dein Wissen zu entwicklungspolitischen Fragen.

> D u entdeckst, wie Globalisierungsprozesse

funktionieren und wie es in der Welt gerecht
zugehen kann.

>

>

>

Dann bist du richtig und herzlich
willkommen beim Kurs

Jugend macht

Entwicklungspolitik

Für die Praxis
Wie überzeuge ich meinen
Kirchenvorstand von fairem
Kaffee? Wie kann ich eine Freizeit
nachhaltig gestalten? Und wie organisiere ich eine öffentlichkeitswirksame Aktion?

> D u lernst, was sich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit verbirgt und wie du nachhaltig leben
kannst, ohne den Spaß dabei zu verlieren.

> D u erwirbst die Fähigkeit, dein Wissen in die
Praxis umzusetzen, z. B. in der Lobbyarbeit
oder im Jugendcamp.

Seminar I
Im ersten Seminar verschaffst du dir einen Überblick über die Vielzahl von Themen. Einzelne Themen werden intensiv bearbeitet – in Workshops,
Fachreferaten oder Filmen.

Themen
Ich kauf mir was oder:
Wer hat das Sagen im Welthandel, wie entsteht die
Finanzkrise? Welche Auswirkungen hat das für uns
und die Länder des Südens und kann der faire Handel diese Probleme lösen?

Vom Hähnchen bitte nur
das Filet oder:
Was hat unser Fleischkonsum mit dem Klimawandel
und dem Hunger auf der Welt zu tun?

Luxus, aber bitte CO2-frei oder:

Warum Biosprit keine Lösung und weniger meist
mehr ist?

Dazwischen
vertiefst du dein Wissen zu einem Spezialthema deiner Wahl. Du tauschst dich mit anderen Teilnehmer(inne)n aus und wirst vom Leitungsteam beraten.

Seminar II
Beim zweiten Seminar entwickelst du in deiner
Gruppe das Konzept für ein eigenes Projekt zu eurem Thema. Wie ein Projekt geplant wird und welches Handwerkszeug dafür nötig ist, erarbeiten wir
gemeinsam.

