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1 . Vor w or t
Lie be M it glie de r , För de r e r u n d Fr e u n dI n n e n de s
Ein e W e lt N e t zw e r k s H a m bu r g,
es ist eine große Menge an Akt ivit ät en, die hier im Jahresbericht
versam m elt ist : die Ringvorlesung an der Universit ät , die Vernet zung von
m igrant isch- diasporischen Gruppen, die kolonialgeschicht lichen
St adt rundgänge, der Workshop zum Web 2.0 und noch viele w eit ere
Veranst alt ungen und Sem inare. Und dennoch bilden sie nur einen Teil der
Diskussionen, Überlegungen und Tät igkeit en des Eine Welt Net zwerks
Ham burg ab. Berat ung zu Vereinsfragen, Hilfe bei der
Veranst alt ungsplanung oder Gespräche zwischen Tür und Angel, um noch
ein polit isches Ereignis zu kom m ent ieren: Vieles lässt sich in einem
Jahresbericht nicht gut präsent ieren, spielt sich im Kleinen ab und hat doch
große Wirkung.
Wir blicken auf ein bewegt es Jahr 2010 zurück, das leider von Heiko Möhles
Krankheit und seinem Tod im August 2010 verdunkelt wurde. Von 2005 bis
2008 arbeit et e er als Geschäft sführer im Eine Welt Net zwerk Ham burg und
gab dort viele neue I m pulse. I m m er wieder spüren wir die Lücke, die Heiko
Möhle hint erlassen hat .
Jonna Tikkanen und Mina Ringel haben sich ent schieden, 2011, wie Heiko
Möhle das früher get an hat , St adt rundgänge zum Them a Post kolonialism us
anzubiet en. Wir freuen uns darüber sehr – und wünschen ihnen gut es
Gelingen!
Ein ganz herzliches Dankeschön für alle Unt erst üt zung, Mit arbeit und
Förderung sagen wir unseren Mit gliedern, Kooperat ionspart nern und
Geldgebern. I m m er wieder erleben wir, dass nur dieses Net zw erk, in dem
wir uns bewegen, die Arbeit t ragen kann, wir nur gem einsam et was für und
m it unseren Mit gliedern bewegen können.
Ein besonderer Dank an dieser St elle geht zudem an den ehrenam t lich
arbeit enden Vorst and. Burkhard Leber, I ris Schat or, Mat t hias St relow und
Klaus Willke invest ieren zahlreiche St unden, viele I deen und Gedanken in
die Arbeit des Net zw erkes. Dazu zählen die Vert ret ung des Eine Welt
Net zwerks Ham burg bei Veranst alt ungen und in Grem ien, die m onat lichen
Vorst ands- Sit zungen und die Abst im m ungen zwischendurch per Em ail und
Telefon.
Die Bewält igung der vielen Aufgaben wäre auch nicht m öglich gewesen
ohne die hochengagiert e Arbeit des Team s in der Geschäft sst elle und des
Mult iplikat orI nnen- Team s m oveGLOBAL Ham burg – Dankeschön für diese
außergewöhnliche Arbeit !
An n e h e ide von Bie la
Geschäft sführerin des Eine Welt Net zwerks Ham burg e.V.
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2 . Bür o u n d Vor st a n d
H e ik o M öh le ( 1 9 6 2 – 2 0 1 0 )
I m August 2010 ist Heiko Möhle nach schwerer Krankheit gest orben. Von
2005 bis 2008 war er Geschäft sführer im Eine Welt Net zwerk Ham burg.
Dort hat er, neben vielen anderen Tät igkeit en, vor allem das Them a
Post kolonialism us in die Arbeit des Net zw erkes get ragen. Sein Wissen über
Ham burgs Kolonialvergangenheit war sehr det ailliert und groß seine Gabe,
dieses Wissen anschaulich und eindrücklich zu verm it t eln.
Sein hart näckiges Engagem ent in dieser Sache führt e zu zahlreichen
Proj ekt en und Anregungen, ebenso zu Auseinanderset zungen m it
Behördenvert ret ern, wie Ham burg m it seiner Kolonialvergangenheit
um gehen soll.
Er publiziert e zu diesem Them a, ent wickelt e St adt rundgänge und
Hafenrundfahrt en und arbeit et e im Beirat des so genannt en Tansania- Parks
m it . Zulet zt erschien Anfang 2010 der St adt plan ham burg post kolonial.
Von der Tät igkeit im Eine Welt Net zwerk wurde Heiko 2008 freigest ellt , um
seine Dokt orarbeit schreiben zu können. Leider kam er nicht m ehr dazu,
diese zu vollenden. Heiko hat seine schw ere Krankheit m ut ig angenom m en
und ert ragen. Seine ungebrochen posit ive Ausst rahlung, die er t rot z des
schlim m en Krankheit sverlaufes nie verloren hat , hat uns t ief beeindruckt
und bewegt . Viele unserer Mit gliedsgruppen und Kooperat ionspart ner
reagiert en auf Heikos Tod ebenso wie wir m it großer Ant eilnahm e und
Trauer. I n der Ham burger ent wicklungspolit ischen Landschaft und im Eine
Welt Net zwerk Ham burg hint erlässt Heikos Tod eine große Lücke. Uns allen
wird er unvergessen bleiben.

D e r Vor st a n d
I m Vorst and des Eine Welt Net zwerks Ham burg gab es 2010 keine
personellen Veränderungen. Weit erhin sind dort vert ret en: I ris Schat or
( Ökom arkt Verbraucher- und Agrarberat ung e.V., Mat t hias St relow
( Hom öopat hen ohne Grenzen e.V) , Klaus Willke ( GERMANWATCH Nord- SüdI nit iat ive e.V.) und Burkard Leber ( W3 – Werkst at t für int ernat ionale Kult ur
und Polit ik e.V.)
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D ie Ge sch ä ft sst e lle
I m Büro in der Großen Bergst raße in Alt ona gab es 2010/ 11 gravierende
Veränderungen: Der Tod von Heiko Möhle bedeut et e einen t iefen Einschnit t .
Anneheide von Biela, die bis Ende 2010 vorübergehend die Geschäft e m it
einer halben St elle führt e, leit et nun seit Anfang 2011 die Geschäft st elle m it
derzeit 36 St unden. Das Büro wird den Bereich Post koloniales, den Heiko
Möhle in das Net zwerk get ragen hat , so gut es geht weit erführen. Jonna
Tikkanen und Mina Ringel et wa haben in Absprache m it Heiko Möhle einen
der kolonialgeschicht lichen Rundgänge übernom m en.
Jonna Tikkanen ist m it 18 St unden vor allem für die Veranst alt ungsplanung
und - organisat ion zust ändig. Sabine St rot hm ann- Menge, die bis Anfang
2011 Budget planung, Ant ragst ellung, Abrechnung sowie die Berat ung von
I nit iat iven und Vereinen in Finanzfragen übernom m en hat t e, ist bis Ende
2011 in Elt ernzeit . I m März dieses Jahres kam ihr Sohn Michel auf die Welt !
Mina Ringel küm m ert sich um die Büroorganisat ion und die
Mit gliederbet reuung. Außerdem vert rit t sie Sabine St rot hm ann- Menge in der
Elt ernzeit im Bereich Abrechnung und Berat ung und arbeit et derzeit m it 30
St unden im Eine Welt Net zwerk Ham burg.
Nachdem es nicht gelungen war, Einigkeit über einige Aspekt e der
Proj ekt durchführung herzust ellen, kündigt e der Vorst and Ali Fat hi Ende
März. Er hat t e zuvor auf einer 30- St unden- St elle seit Juli 2009 das neue
Proj ekt „ m oveGLOBAL - Ham burger m igrant isch- diasporische
Organisat ionen in der Eine- Welt - Arbeit “ geleit et . Die Ent wicklungen im
Proj ekt führt en zu vielen Fragen und Klärungst reffen im Net zwerk und
darüber hinaus. Weit ere I nform at ionen zum Hint ergrund und zum Proj ekt
m oveGLOBAL Ham burg/ m oveGLOKAL st ehen auf Seit e 16.
Bis Ende 2010 waren über das Proj ekt m oveGLOBAL Ham burg auch fünf
Mult iplikat orI nnen ( M- Team ) beim Eine Welt Net zwerk Ham burg angest ellt :
Millicent Adj ei ( Arca – Afrikanisches Bildungszent rum e. V.) , Habibollah
Shadem an ( HSH Ham bast egi e.V.) , Rosa I sabel Chavez Perez ( Solat ino
e.V.) , Aferdit a Halim i ( Verein für Bildung, Kult ur und Völkerverst ändigung in
Ham burg und Um gebung e. V.) und Mauricio I saza- Cam acho ( Oj alá Revist a en la Diáspora / Zeit schrift in der Diaspora) . Außerdem engagiert e
sich Alej andra Bast idas ehrenam t lich im M- Team . I hnen, so w ie auch denen,
die schon früher das Proj ekt verlassen haben, dankt das Eine Welt Net zwerk
Ham burg für ihren unerm üdlichen Einsat z für das Proj ekt – sowie für ihr
weit eres ehrenam t liches Engagem ent im Folgeproj ekt m oveGLOKAL.
Monika Friederich arbeit et wie gehabt m it einer halben St elle im Bereich
Finanzen des Eine Welt Net zwerks Ham burg sow ie im Bereich individuelle
Berat ung und Bet reuung von gem einnüt zigen Vereinen und St ift ungen in
Fragen des Finanz- und Personalwesens sowie des Gem einnüt zigkeit srecht s.
Zudem übernim m t sie während Sabine St rot hm ann- Menges Elt ernzeit die
Buchhalt ung.
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Anke Schw arzer, die wie bisher auf einer halben St elle arbeit et , ist für die
Presse- und Öffent lichkeit sarbeit sow ie für einen Teil des Jahres- und
Qualifizierungsprogram m s zust ändig. Renat e Grunert ist m it fünf St unden
angest ellt und erst ellt haupt sächlich den m onat lich erscheinenden
Rundbrief.
Als Nachfolger im Freiwilligen Ökologischen Jahr von Ruben Obenhaus kam
im Som m er 2010 Daniel Wellm ann ins EWNW- Büro. Er m acht den
Telefondienst , löst Com put erproblem e und ist in der Öffent lichkeit sarbeit
t ät ig. Und, das Jahr vergeht so schnell, im August 2011 wird Viviane
Pet rescu ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im Eine Welt Net zwerk Ham burg
beginnen.
2010 hat die Geschäft sst elle keine Prakt ikant I nnen engagiert , weil das Büro
zur Zeit keine ausreichende Bet reuung gew ährleist en kann und zudem nur
eine begrenzt e Anzahl an ( Com put er- ) Arbeit splät zen hat .

3 . Fin a n ze n 2 0 1 0
Jahresabschluss und Finanzbericht werden von Monika Friederich erst ellt
und gesondert vorgelegt .
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4 . Pr e sse - u n d Öffe n t lich k e it sa r be it
Ru n dbr ie f
Der Rundbrief wird von Renat e Grunert erst ellt und inform iert über
( bundesw eit e und lokale) ent wicklungspolit ische Akt ionen und
Veröffent lichungen sowie über Tagungen und Sem inare. Er erscheint in elf
Ausgaben – die Monat e Juli- August werden wegen der Som m erpause in eine
Ausgabe zusam m engelegt .
Der Rundbrief wird zurzeit an ca. 500 Em ail- Adressen verschickt . Da viele
Em pfängerI nnen eine Mult iplikat orI nnenfunkt ion haben ( z.B. Vert eilung
innerhalb unserer Mit gliedsgruppen, Arbeit sgem einschaft der
Landesnet zwerke, Vert eiler Migrat ion u.a.) und der Rundbrief auf der
Websit e einsehbar ist , ist von einer wesent lich höheren LeserI nnenschaft
auszugehen.

EW N W - Ve r a n st a lt u n gshin w e ise
Die w öchent lich zusam m engest ellt en Veranst alt ungshinweise w erden
ausschließlich per Em ail versandt . Vorrangig kündigen wir Veranst alt ungen
der EWNW- Mit gliedsgruppen an, darüber hinaus andere Veranst alt ungen
aus dem ent wicklungspolit ischen Bereich sowie zu anderen polit isch oder
sozial von uns als relevant eingeschät zt en Veranst alt ungen. Berücksicht igt
werden ausschließlich Veranst alt ungen, die in Ham burg st at t finden. Ebenso
wie den Rundbrief können I nt eressiert e die EWNW- Veranst alt ungshinweise
kost enlos abonnieren ( über die Websit e, per Em ail oder Telefon) .

W eb
Seit Herbst 2010 zeigt sich die Websit e w ww.ewnw.de in einem neuen
Gewand: Die Seit e wurde übersicht licher, frischer und m oderner gest alt et .
Außerdem hat das neue Cont ent - Managem ent Syst em drupal die Bedienung
sehr viel einfacher gem acht und neue Möglichkeit en eröffnet .
Darüber hinaus biet et die Seit e nun auch Kurzfilm e zu verschiedenen
ent wicklungspolit ischen Aspekt en, einen RSS- Dienst sow ie ein erweit ert es
Service- und I nform at ionsangebot .
Eine Welt Net zwerk Ham burg goes Web 2.0: I n vorsicht igen Schrit t en
bewegt sich das EWNW ins Social Web und hat eine Facebook- Seit e
eröffnet . Überrascht über die gut e Resonanz werden wir nun auch weit ere
int erakt ive Möglichkeit en prüfen und in nächst er Zeit um set zen.
Ein e W e lt I n fo
Die Träger der Websit e www.eine- welt - info.de haben sich Ende 2010
ent schlossen, das Port al abzuschalt en. Zum einen gelang es ihnen nicht ,
das Proj ekt in angem essener Weise zu begleit en, zum anderen nut zt en
Vereine und I nit iat iven die Möglichkeit en der Websit e ( u.a.
Veranst alt ungshinweise) im m er selt ener.
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Träger w aren das Eine Welt Net zwerk Ham burg, das Nordelbische Zent rum
für Welt m ission und Kirchlichen Welt dienst ( NMZ) , der Kirchliche
Ent wicklungsdienst der Nordelbischen Ev.- Lut h. Kirche ( KED) und das
Pädagogisch- Theologisches I nst it ut Nordelbiens ( pt i) . Sie bedanken sich bei
allen Bet eiligt en für die Mit arbeit .

Pr e sse e r k lä r u n ge n
Die Presseerklärungen sind auf der Webseit e www.ewnw.de/ presse zu
finden. Folgende Them en wurden 2010/ 11 aufgegriffen: St adt plan ham burg
post kolonial, 125 Jahre Afrika- Konferenz, Jahresprogram m
Hafenrundfahrt en und St adt rundgänge, Migrat ion und Globalisierung, Rat
für nachhalt ige Ent wicklungspolit ik, St ädt epart nerschaft Ham burg - Dar Es
Salaam , „ Pirat en“ - Prozess in Ham burg, Part eiencheck zur Bürgerschaft sw ahl
im Februar 2011, St raßenbenennung in Ham burg- Wandsbek und
Tit elverleihung „ Fair Trade St adt “ .

M e die n r e son a n z
Das EWNW war in bundesweit en wie auch in lokalen Medien,
Fachpublikat ionen und Veröffent lichungen anderer Vereine präsent . Zum
Beispiel bericht et e 2010 erst m als auch BI LD über die post kolonialen
Akt ivit ät en des Eine Welt Net zwerks Ham burg. Die Wort wahl, et wa die
Tit ulierung als „ Afrika- Freunde“ war allerdings, gelinde gesagt , der Sache
nicht sehr förderlich. Desweit eren erschien in der t az eine Report age über
den Workshop „ Jenseit s der I nfot ische“ m it Marc Am ann im Mai 2010.
Neben kont inuierlich abgedruckt en Anzeigen in der t az nord, die dort als
kost enlose „ Lückenfüller“ auf der Anzeigenseit e in der Wochenendausgabe
verwendet werden, w urden unsere Veranst alt ungshinweise im Rundfunk, in
Zeit ungen und zunehm end auch im I nt ernet , et wa in Online- Magazinen
veröffent licht .
Weit erhin bleibt es aber sehr schwierig, Medien für ent wicklungspolit ische
und int ernat ionale Them en, j enseit s von Spenden und Kat ast rophen, zu
int eressieren – zum al wenn kleinere I nit iat iven ohne Einsat z von
Prom inent en ein Them a auf den Tisch bringen m öcht en. Vor allem kom plexe
I nhalt e, w ie der öffent liche Einkauf der St adt Ham burg oder das Them a
Post kolonialism us, kom m en bei vielen Medien nicht gut an.
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5 . Be r a t ung und Qu a lifizie r u n g
Ein großer Teil der Arbeit des Eine Welt Net zwerks Ham burg best eht darin,
als Dachverband Leist ungen für die Mit glieder zu erbringen. Dazu gehören
Gruppenberat ungen zu Vereinsgründung und –führung,
Finanzierungsberat ung, Unt erst üt zung bei der Presse- und
Öffent lichkeit sarbeit sowie weit ere Fort bildungsangebot e und die
Koordinat ion von gem einsam en Akt ivit ät en.

Be r a t u ng
Das Eine Welt Net zwerk Ham burg biet et für Gruppen aus der
ent wicklungspolit ischen Arbeit und verst ärkt auch für m igrant ischdiasporische Organisat ionen eine direkt e, individuelle Berat ung an.
Schwerpunkt e der Berat ung 2010 waren wie in den Vorj ahren
Vereinsgründung, Förderm it t elakquise, Ant ragst ellung, Proj ekt m anagem ent
und Öffent lichkeit sarbeit . Durch die Verbindung m it dem Proj ekt
m oveGLOBAL Ham burg wurden weit ere m igrant isch- diasporische
Organisat ionen ( MDO) in die Berat ung einbezogen. 2010 erbracht e das Eine
Welt Net zwerk Ham burg rund 2.400 Berat ungsst unden.

Qu a lifizie r u n g u n d I n fose r vice
Neben den persönlichen und direkt auf die Anliegen der I nit iat iven
zugeschnit t enen Einzelberat ungen biet et das Eine Welt Net zwerk Ham burg
neuerdings auch einen I nfoservice zu akt uellen Them en der NROVerwalt ung an. So w urde 2010 zum Beispiel ein I nform at ionsblat t zum
Them a Künst lersozialkasse zusam m engest ellt .
Ebenso wurden geset zliche Änderungen, die den Allt ag von gem einnüt zigen
Vereinen bet reffen, verfolgt , recherchiert und für den I nfoservice
aufbereit et . Die I nform at ionsblät t er sind auf der Websit e unt er der Rubrik
Service/ Finanzen+ Verein zu finden ( ww w.ewnw.de/ finanzen- verein) .
Das Eine Welt Net zwerk Ham burg organisiert zudem Workshops, die die
Vereinsarbeit bet reffen. Them en sind in der Regel Vereinsrecht ,
Ant ragst ellung, Finanzen im Verein, Presse- und Öffent lichkeit sarbeit , Ant iRassism us, I nt erkult urelle Kom pet enz, Veranst alt ungsorganisat ion und
Fundraising. Mit dem Qualifizierungsprogam m können
ent wicklungspolit ische Vereine und I nit iat iven ihre Arbeit professionalisieren
und weit erent wickeln.
Anke Schw arzer und Monika Friederich haben 2010/ 11 auch Workshops für
die Landesnet zwerke in anderen Bundesländern geleit et .
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2010/ 11 hat das Eine Welt Net zwerk Ham burg folgende Sem inare in
Ham burg durchgeführt :
Je n se it s de s I n fot isch e s. Kr e a t ive , polit isch e Ak t ion sfor m e n .
Workshop m it Marc Am ann
Freit ag, 28.5.2010, 14 – 19 Uhr; Sam st ag, 29.5.2010, 11 – 17 Uhr
Der Diplom psychologe Marc Am ann engagiert sich als Akt ivist , Berat er,
Trainer und Bildungsarbeit er in Sozialen Bewegungen. Er arbeit et m it
verschiedenen Organisat ionen zusam m en, unt er anderem hat er
Großpuppen- Akt ionen bei der G8- Dem o in Rost ock 2007 m it der
Welt handelskam pagne Gerecht igkeit Jet zt ! organisiert , Akt ionst rainings für
Block G8 und andere Akt ionen Zivilen Ungehorsam s durchgeführt und den
bisher größt en bundesweit en Flash Mob m it der Kam pagne Bahn von unt en
init iiert .
Mit vielfält igen Met hoden band Am ann die Teilnehm enden in das Sem inar
ein, das so sehr kurzweilig wurde. Bei der Vorst ellung der m öglichen
Akt ionen zeigt e sich, dass es ihm gelungen war, den Teilnehm enden das
Them a ( Zielgruppenanalyse, Akt ionsform en zur Akt ion passend auswählen
und Um set zung) so zu verm it t eln, dass innerhalb kürzest er Zeit spannende
Akt ionen angedacht werden konnt en.

En t w ick lu n gspolit ik goe s W e b 2 .0 - Ch a nce n u n d Risik e n
in t e r a k t ive r I n t e r n e t pla t t for m e n fü r N RO
Workshop m it Sylvia Wert her
Sam st ag, 09.10.2010, 13 – 18 Uhr
Sylvia Wert her ist die Geschäft sführerin des SODI e.V. ( Solidarit ät sdienst
I nt ernat ional e.V.) und hat von 2006 bis 2009 den Bereich der Web 2.0Nut zung in der Öffent lichkeit sarbeit des SODI e.V. aufgebaut .
Wikis, Blogs, Com m unit ies – für viele Engagiert e in Vereinen und I nit iat iven
sind die int erakt iven Anwendungen im I nt ernet ein Buch m it sieben Siegeln.
Der Workshop führt e in Form en des so genannt en Web 2.0 ein. Präsent iert
wurden auch Beispiele, wie Vereine und I nit iat iven die neuen Möglichkeit en
eingeset zt haben und welche Vor- und Nacht eile dam it verbunden waren. I n
kleinen Praxisübungen konnt en erst e oder neue Erfahrungen in der Nut zung
von Web 2.0- Angebot en gem acht werden.
Das Sem inar fand in einem EDV- Raum der Volkshochschule Ham burg st at t .
Alle Teilnehm erI nnen hat t en einen Com put er m it I nt ernet anschluss zur
Verfügung. Dem ent sprechend praxisorient iert war auch ein Teil des
Sem inars.
Die Teilnehm erI nnen bericht et en, dass sie konkret es Handwerkszeug m it
nach Hause nehm en und die Möglichkeit en und Gefahren des Web 2.0 für
ihren Verein besser einschät zen können.
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M in i Bu dge t – M e ga Bot sch a ft e n : Pr e sse a r be it m it pr a k t isch e n Übu n ge n
Workshop m it Anke Schwarzer
Sonnt ag, 12. Dezem ber 2010, 10: 30 - 16: 00 Uhr
Die Sozialwissenschaft lerin und Journalist in Anke Schwarzer arbeit et im Eine
Welt Net zwerk Ham burg e.V. und ist dort für die Presse- und
Öffent lichkeit sarbeit zust ändig.
Kleine Vereine m achen im m er wieder die Erfahrung: Die Presse nim m t sie
zu wenig wahr, verzerrt oder verkürzt die Aussagen, int eressiert sich nur für
die „ großen“ polit ischen Akt eure. Der Workshop verm it t elt e Grundsät ze und
prakt ische Tipps an ressourcenknappe I nit iat iven zur Verbesserung ihrer
Pressearbeit .
Die Teilnehm erI nnen waren sehr int eressiert und st ellt en konkret e Fragen,
die sich aus ihrem Vereinsallt ag heraus ergeben hat t en. Besonders die
ausführliche Besprechung der Text e aus den Übungen sorgt e für einen sehr
gut en Lerneffekt .

Gr u n dla ge n de r Öffe n t lich k e it sa r be it
11. Dezem ber 2010, 9: 00 bis 15: 30 Uhr
Workshop m it Renat e Grunert
Die Polit ologin Renat e Grunert arbeit et im Eine Welt Net zwerk Ham burg
e.V., ist dort für die Erst ellung des Rundbriefes zust ändig und verfügt über
Erfahrungen in der Presse- und Öffent lichkeit sarbeit .
Was ist Öffent lichkeit sarbeit ? Rollenklärung: Wer m acht die
Öffent lichkeit sarbeit im Verein? Welche Ziele hat der Verein? I n dem
Workshop wurden die Bedingungen und Vorausset zungen für die
Öffent lichkeit sarbeit im Verein reflekt iert . Und es wurden eigene
Öffent lichkeit sm at erialien w ie Flyer und Plakat e unt er die Lupe genom m en.
An t r a gst e llu n g u nd - a br e chn un g sow ie Fin a n z- u n d Liquidit ä t spla n u n g
11. Mai 2011, 10 bis 17 Uhr
Workshop m it Monika Friederich
Monika Friederich arbeit et seit vielen Jahren als Finanzprom ot orin im Eine
Welt Net zwerk Ham burg.
I m Workshop wurden Förderungsart en, Finanzierungsm öglichkeit en,
Grundlagen der Ant ragst ellung und Ant ragsabrechnung behandelt . Ziel der
Finanz- und Liquidit ät splanung ist es einerseit s, den Überblick über die
Gesam t finanzierbarkeit des Vereinsgeschehens, das sich aus vielen
einzelnen Akt ivit ät en zusam m enset zt , zu gewinnen, und andererseit s, die
Zahlungsfähigkeit des Vereins innerhalb des geplant en Zeit raum s
kont inuierlich sicherzust ellen. Die Teilnehm enden ent wickelt en einen
Kost en- / Finanzierungsplan auf Grundlage einer Excelt abelle.
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Kor r u pt ion spr ä ve n t ion
Workshop m it Anke But scher
Sam st ag, 22. Januar 2011, 10.30 Uhr bis 15 Uhr
Die Polit ologin Anke But scher ist ehem alige Geschäft sführerin des Eine Welt
Net zwerks Ham burg, Polit ik- und Unt ernehm ensberat erin für Lat einam erika,
Korrupt ionsprävent ion und Corporat e Social Responsibilit y.
Der Workshop richt et e sich an Vereine und Organisat ionen, die m it
Part nerI nnen des globalen Südens zusam m enarbeit en und St rat egien der
Kooperat ion und Transparenz ent wickeln w ollen.
I n der öffent lichen Debat t e über Korrupt ion und Korrupt ionsbekäm pfung ist
m eist nur die Rede von Beziehungen zw ischen Wirt schaft und St aat . Die
Zivilgesellschaft wird im Kam pf gegen die Korrupt ion in der Regel als
Verbündet er bet racht et . Selt en wird dabei beacht et , dass Korrupt ion auch in
Nicht regierungsorganisat ionen im Norden und Süden auft rit t . Doch lange
Zeit war dieses Them a t abu - m eint e m an bei der Erwähnung von
Korrupt ion in der Ent wicklungszusam m enarbeit willige SpenderI nnen vor
den Kopf zu st oßen und im ungünst igeren Falle zu verlieren.
Der Workshop schult e anhand von Praxisbeispielen darin, Korrupt ion zu
erkennen, dam it um zugehen und angem essen auf sie zu reagieren. Er
befasst e sich m it Schwachst ellen und m öglichen Einfallst oren für Korrupt ion
in der int ernat ionalen Proj ekt arbeit .
Konkret e Must er der Korrupt ion wurden t hem at isiert und auf ihre
Erscheinungsform en in der Proj ekt arbeit hin analysiert . Dabei kann
Korrupt ion int ern oder ext ern verursacht sein und unt erschieden werden
zwischen der Korrupt ion der Arm ut , der Korrupt ion der Macht und der
Beziehungskorrupt ion. Abschließend wurden Vorschläge und Möglichkeit en
der Korrupt ionsprävent ion für die Proj ekt arbeit aufgezeigt .
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6 . Gr e m ie n / Ve r n e t zu n g/ Lobbya r be it
Die Lobbyarbeit konzent riert e sich 2010 auf folgende Them en: Ham burger
Rat für nachhalt ige Ent wicklungspolit ik, die Um set zung der
Beschaffungsricht linie und die St ädt epart nerschaft m it Dar es Salaam . Zu
den erst en beiden Them en gab es um fangreiche Gespräche, Akt ivit ät en und
auch Pressem it t eilungen.
Das Eine Welt Net zwerk Ham burg war 2010 durch Vorst andsm it glieder,
Geschäft sführung oder Team m it glieder beispielsw eise in folgenden Grem ien,
Bündnissen und Arbeit skreisen vert ret en:
Koordinierungskreis des Zukunft srat es Ham burg
St euerungsgruppe Fair Trade St adt Ham burg
Budni- KundI nnen- Beirat
ham burg m al fair
AK Beschaffung Ham burg
Vergabeausschuss des NMZ- Förderprogram m s zur St rukt urst ärkung
von Migrant enorganisat ionen in der ent wicklungspolit ischen Arbeit
AK Ham burg Post kolonial
Fachbeirat Brot für die Welt Ham burg
Ham burg Fokus Südafrika
Mit arbeit St udie Zukunft sfähiges Ham burg ( Kapit el „ Sozialgerecht e
Beschaffung“ )
Ham burger Bildungsagenda für nachhalt ige Ent wicklung ( HHBA)
Regelm äßige Gespräche m it Bürgerschaft sabgeordnet en, Vert ret erI nnen der
Ham burger Verw alt ung, kirchlichen Akt euren, St ift ungen, Gewerkschaft en
und weit eren zivilgesellschaft lichen Gruppen und Organisat ionen aus dem
ent wicklungspolit ischen Bereich gehören ebenso zur Lobbyarbeit .
Sozialgerecht e Beschaffung blieb sow ohl für das Eine Welt Net zwerk
Ham burg ( Facht ag im Novem ber 2010) als auch für die norddeut schen
Landesnet zwerke ein Them a ( norddeut sche Fachkonferenz Dienst kleidung
im Juni 2011 in Ham burg) . I n Ham burg beobacht en wir eine zunehm ende
Dialogbereit schaft seit ens der Verwalt ung - t rot zdem ist der Weg zu einem
öffent lichen Einkauf, der den Nam en sozialgerecht verdienen könnt e, noch
weit .
VEN RO
Auf Bundesebene ist das EWNW Mit glied im Verband Ent wicklungspolit ik
deut scher Nicht regierungsorganisat ionen ( VENRO) .
Weit ere I nform at ionen: www.venro.org
h a m bu r g m a l fa ir
Das Eine Welt Net zwerk Ham burg ist Mit glied im Bündnis ham burg m al fair,
das sich aus folgenden Gruppen und Einricht ungen zusam m enset zt : Mobile
Bildung e.V., Eine Welt Net zwerk Ham burg e.V., Süd- Nord- Kont or,
Ham burger Welt läden, Open School 21 und Senat skanzlei der Freien und
Hansest adt Ham burg.
Weit ere I nform at ionen: www.ham burgm alfair.de
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H a m bur ge r Bildu n gsa ge n da fü r n a ch h a lt ige En t w ick lu n g ( H H BA)
Renat e Grunert arbeit et für das Eine Welt Net zwerk Ham burg in der
Koordinierungsgruppe der HHBA m it , die sich m ehrm als im Jahr t rifft . Die
Ham burger Bildungsagenda ist ein Net zwerk st aat licher und nicht st aat licher
Akt eurI nnen des Globalen Lernens, der Um welt bildung und benachbart er
Bereiche, die im Forum Ham burger Bildungsagenda zusam m en geschlossen
sind.
Das Forum t rit t einm al j ährlich zusam m en. Beim 6. Workshop im
Sept em ber 2010 hieß es „ Referendare t reffen BNE- Akt eure“ und es ging
darum , zusam m en m it den zukünft igen LehrerI nnen I deen für
Unt erricht skonzept e zu ent wickeln. Beim anschließenden
Qualifizierungsworkshop BNE qualifiziert en sich einige NGO und wurden in
die akt uelle „ Em pfehlungslist e zu BNE- Bildungsangebot en für Schulen 2011“
aufgenom m en. Die Broschüre kann unt er dem Link www.globaleslernen.de/ GLinHam burg/ dokum ent e/ LI _BNE_2011.pdf herunt ergeladen
werden. Weit ere I nfos zur HHBA: www.ham burger- bildungsagenda.de

Ar be it sge m e in sch a ft de r La n de sn e t zw e r k e
Auf Länderebene ist das Eine Welt Net zwerk Ham burg akt iv in der
Arbeit sgem einschaft der Landesnet zw erke ( agl) . Dort sind alle 16
ent wicklungspolit ischen Landesnet zwerke der Bundesländer
zusam m engeschlossen. Anneheide von Biela nim m t regelm äßig an den
Treffen t eil und engagiert sich dort besonders im Fachforum Migrat ion und
Ent wicklung, sowie in der norddeut schen Kooperat ion der Eine Welt
Landesnet zwerke, zurzeit im Besonderen zum Them a sozialgerecht e
Beschaffung.
I m Juni 2010 fand in Rat zeburg die Regionalkonferenz Ent wicklungspolit ik
der fünf norddeut schen Länder st at t . Organisiert wurde sie von den fünf
Landesnet zwerken. Vert ret erI nnen aus Zivilgesellschaft , Verwalt ung und
Polit ik aus Brem en, Ham burg, Mecklenburg- Vorpom m ern, Niedersachsen
und Schleswig- Holst ein diskut iert en an eineinhalb Tagen die Them en
Migrat ion und Ent wicklung, sozialgerecht e Beschaffung und Globales
Lernen. Das erst e Them a erwies sich dabei als der „ Renner“ der Tagung, es
gab lebhaft e Diskussionen um die reale Benacht eiligung von Migrant I nnenOrganisat ionen in der ent wicklungspolit ischen Arbeit , die – scheinbar
unm öglichen - Abgrenzungen zum Beispiel zwischen Ent wicklungspolit ik und
I nt egrat ion. I n einem Nachfolget reffen wurden einige Monat e spät er
Forderungen an die Geldgeber diskut iert .
Neben diesen Akt ivit ät en führt e Monika Friederich zudem Workshops und
Sem inare zu Them en des Finanzwesens in Vereinen in unt erschiedlichen
Bundesländern für die agl durch.
Weit ere I nform at ionen: www.agl- einew elt .de
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7 . Pr oj e k t e u n d V e r a n st a lt u n ge n 2 0 1 0
Das Eine Welt Net zwerk Ham burg hat 2010 zahlreiche Veranst alt ungen,
Podium sdiskussionen sow ie St adt - und Hafent ouren durchgeführt .
Schwerpunkt e w aren der Öffent liche Einkauf der Hansest adt , Migrat ion und
Ent wicklung, die koloniale Vergangenheit und ihre Auswirkungen in der
Gegenwart .

7 .1 . M e n t or in gpr ogr a m m
Das Ment oringprogram m wurde 2008 vom EWNW in Kooperat ion m it basis
& woge e.V. und dem Nordelbischen Missionszent rum ( NMZ) ins Leben
gerufen und von Sabine St rot hm ann- Menge bet reut .
Ziel des Ment oringprogram m s war es, Migrant I nnenorganisat ionen in ihrer
Vereinsarbeit zu st ärken. Die an dem Proj ekt t eilnehm enden Organisat ionen
wurden bis zu zwei Jahre von ehrenam t lich arbeit enden Personen begleit et ,
die die Gruppen in ihrer Vereinsarbeit j e nach Bedarf unt erst üt zt en.
Das Program m wurde Ende 2010 eingest ellt , da es einige Überschneidungen
m it m oveGLOBAL Ham burg aufwies und Doppelst rukt uren verm ieden
werden sollt en. Es wurde beschlossen das Ment oringprogram m in der
bisherigen Form nicht weit erzuführen, sondern in das Folgeproj ekt
m oveGLOKAL aufzunehm en.
Migrant I nnen- Organisat ionen, die Unt erst üt zung wünschen bei der
Vereinsgründung, der Buchhalt ung, der Ant ragst ellung, der
Öffent lichkeit sarbeit oder der Veranst alt ungsorganisat ion, können sich
gerne w eit erhin an das Eine Welt Net zwerk Ham burg wenden.
2010 gab es neun Auswahlgespräche. Die Auswahlgespräche dient en dem
Kennenlernen und der Erm it t lung der I nt eressen sowohl der Ment orI nnen
wie auch der Migrant I nnengruppen. War das I nt eresse am
Ment oringprogram m Anfang 2010 noch sehr groß, ließ es im Laufe des
Jahres vor allem von Seit en der Ment orI nnen m erklich nach. Zudem
engagiert en sich die Migrant I nnenorganisat ionen zunehm end im Proj ekt
m oveGLOBAL Ham burg/ m oveGLOKAL und vernet zt en sich dort weit er
unt ereinander.
2010 fanden acht Verm it t lungsgespräche st at t , sieben davon m it Gruppen,
die schon vorher im Program m waren. Verm it t elt wurden:
Afrika Bund e.V.
Verein für Bildung, Kult ur und Völkerverst ändigung in Ham burg und
Um gebung ( BKV- HH u.U.) e.V. ( neu)
HI WAM e.V.
Arca e.V.
Balim aya Ton Ham burg e.V.
ABED e.V.
Unit ed Sierra Leoneans Ham burg e.V.
Canon e.V. ( Afghanischer Frauen- und Fam ilienverein)
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Aus dem vergangenen Jahr nahm die Kinderlebensbrücke Ham burg Senegal e.V. t eil. Von den neun verm it t elt en Tandem s werden fünf auch
über das Program m hinaus w eit er zusam m enarbeit en, vier haben sich im
Laufe des Jahres 2010 wieder aufgelöst .
Die Erw art ungen auf beiden Seit en waren vielfach sehr hoch: Die
Migrant I nnenorganisat ionen hofft en auf Ment orI nnen, die eine hohe
Qualifikat ion einbringen sollt en, die Ment orI nnen sucht en eine
ehrenam t liche Aufgabe, die sie regelm äßig ausführen könnt en. Beides ließ
sich schwer vereinen, die Ment orI nnen hat t en oft nicht ausreichende
Vorkennt nisse in spezifischen Vereinst hem en, die
Migrant I nnenorganisat ionen arbeit et en ehrenam t lich und dadurch
unregelm äßig und benöt igt en die Ment orI nnen oft spont an und kurzfrist ig.
Ließen sich beide Seit en dennoch auf das Experim ent ein, kam es zum Teil
zu sehr frucht barer Zusam m enarbeit .
For t bildu ng Pr e sse - u n d Öffe n t lich k e it sa r be it
I m Rahm en des Ment oringprogram m s fand im Novem ber 2010 auch der
Workshop „ Grundlagen der Presse- und Öffent lichkeit sarbeit “ st at t ,
durchgeführt von Anke Schwarzer vom Eine Welt Net zwerk Ham burg.
Fa ch t a g Pr oj e k t för de r u n g
I n den Räum en der Sprachschule I ndependencia wurde im Novem ber 2010
der Facht ag Proj ekt förderung veranst alt et . Organisiert wurde er von Vict oria
Robinson und Mauricio I saza, beide bei m oveGLOBAL Ham burg/ m ove
GLOKAL akt iv.
Als Förderer st ellt en sich GTZ, KED- NMZ und die Ham burger Kult urbehörde
vor, I nw ent und die Senat skanzlei Ham burg sagt en leider ab. Auch eine
Vert ret erin von Filia - „ Die Frauen- St ift ung“ - war anwesend und bereit , m it
den rund 30 Anw esenden ins Gespräch zu kom m en.
St u die n t a g Pr oj e k t m a n a ge m e n t
Der St udient ag Proj ekt m anagem ent wurde in Kooperat ion m it STUBE Nord
konzipiert und für Teilnehm ende beider Program m e geöffnet . Die Referent in
Eliane Fernandes Ferreira konzent riert e sich zuerst auf eine t heoret ische
Einführung der Grundlagen des Proj ekt m anagem ent s.
Anschließend st ellt e sie ihr eigenes Proj ekt in Brasilien vor und erläut ert e
ihre Vorgehensweise. Sie hob dabei nicht nur die gut funkt ionierenden
Dinge hervor, sondern bericht et e schonungslos von den Tiefschlägen, sei es
planungs- , wit t erungst echnischer oder finanzieller Art .
Nach Theorie und Praxis set zt en sich die Teilnehm enden in zwei
Arbeit sgruppen zusam m en und ent wickelt en an Hand ihrer Unt erlagen ein
I n- und ein Auslandsproj ekt , dass sie anschließend im Plenum vorst ellt en.
Es wurde j eweils ein Proj ekt gewählt , das als I dee bereit s best and und nun
weit er ausgefeilt wurde.
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis und die ehrliche Bericht erst at t ung
der Referent in kam en bei den Anwesenden ausnahm slos gut an. I n der
Abschlussrunde äußert en viele, sich nun m ot iviert an die Proj ekt planung zu
t rauen.
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7 .2 . m ove GLOBAL H a m bu r g/ m ove GLOKAL
Das im Som m er 2009 ins Leben gerufene Proj ekt m oveGLOBAL Ham burg
st rebt e an, die Einkapselung von ent wicklungspolit ischen Vereinen der weißdeut schen Mehrheit sgesellschaft auf der einen Seit e und der m igrant ischdiasporischen Organisat ionen ( MDO) auf der anderen Seit e aufzulösen.
Das Proj ekt m oveGLOBAL Ham burg sollt e in die MDO- Szene hinein wirken
und deren Arbeit st ärker sicht bar m achen. Und es sollt e auch die bisherige
Arbeit der Eine- Welt - Szene verändern, die t rot z vielfält igen int ernat ionalen
Aust auschs noch st ark von der Perspekt ive der weißdeut schen
Mehrheit sgesellschaft geprägt ist .
Das Proj ekt m oveGLOBAL Ham burg hat t e folgende Ziele und Angebot e: Es
analysiert die I nfrast rukt ur und den Bedarf m igrant isch- diasporischer
Organisat ionen ( MDO) in Ham burg: Wo liegen die St ärken? Wo die
Schwächen? Welche Anliegen und Wünsche gibt es? Es fördert die
Vernet zung ent wicklungspolit ischer MDO in Ham burg, bildet
ent wicklungspolit ische MDO fort und berät sie. Außerdem m acht es
Migrant I nnen als ent wicklungspolit ische Akt eure sicht bar und st rebt an,
ent wicklungspolit ische I nst it ut ionen und Räum e t ransnat ional zu öffnen.
Von Juli 2009 bis April 2011 war Ali Fat hi Proj ekt koordinat or. Außerdem
waren bis Dezem ber 2010 im Mult iplikat orI nnen- Team ( M- Team ) akt iv:
Millicent Adj ei ( Arca – Afrikanisches Bildungszent rum e. V.) , Habibollah
Shadem an ( HSH Ham bast egi e.V.) , Rosa I sabel Chavez Perez ( Solat ino e.V.) ,
Aferdit a Halim i ( Verein für Bildung, Kult ur und Völkerverst ändigung in
Ham burg und Um gebung e. V.) und Mauricio I saza- Cam acho ( Oj alá - Revist a
en la Diáspora / Zeit schrift in der Diaspora) . Außerdem engagiert e sich
Alej andra Bast idas ehrenam t lich im M- Team .
Während der Arbeit von m oveGLOBAL Ham burg wurde deut lich, dass ein
Grundverst ändnis über die Lebenslage der MDO–Akt eure das Vert rauen
verst ärkt und hilfreich für das „ Verst ehen“ von Gegebenheit en, die
m öglicherweise der Sicht w eise der Diaspora zugrunde liegen, ist . Das
„ Verst ehen“ wird als Basis für eine respekt volle Begegnung und für die
Öffnungsprozesse em pfunden.
Das Engagem ent der MDO lässt u.a. wegen ihrer engen Verbundenheit m it
m indest ens zw ei Welt en ( Herkunft s- und Aufnahm eland) nicht im m er eine
scharfe Trennung zw ischen I nt egrat ions- , Kult ur- und ent wicklungspolt ischen
Akt ivit ät en zu. Aufgrund der Lebensrealit ät en der MDO gehört die Arbeit in
allen drei Bereichen zu ihren Selbst verst ändlichkeit en. Dies könnt e auch bei
„ Unverst ändlichkeit en“ in der Ant ragsform ulierung der MDO eine Rolle
spielen.
Die Zusam m enhänge zwischen I nt egrat ions- , Kult ur- und
ent wicklungspolit ischer Arbeit sollt en aus der Sicht der MDO st ärker beacht et
werden. Die Hem m schwellen vor den Geldgeberinst it ut en und St ift ungen,
fehlende I nform at ionen, Sprachschwierigkeit en, negat ive Erfahrungen m it
den Behörden und andere Problem e erschweren m eist den erst en Schrit t zur
professionellen Arbeit . Diese Hem m schwellen haben dazu geführt , dass MDO
ihr Anliegen und ihr Vorhaben vor allem durch Spenden, Soli- und Kult urVeranst alt ungen finanzieren. Es zu wagen, diese Praxis zu ändern, set zt eine
engere Verbindung, den Aufbau von Vert rauen, Wissensverm it t lung auf
beiden Seit en und insgesam t eine kont inuierliche Arbeit voraus.
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M D O- N e t zw e r k t r e ffe n
I m März, Juni und Novem ber 2010 fand j eweils ein MDO- Net zw erkt reffen
st at t . Them en waren dabei zum Beispiel:
Sicht barkeit der MDO in der Eine- Welt - Szene
Fragen rund um die Unt erst üt zung und Qualifizierung von MDO
agl- Um frage zur Arbeit der ent wicklungspolit ischen MDO und
Ergebnisse aus Ham burg
I nt ernet veröffent lichung einer Referent en- List e der Ham burger MDO
Förderungschancen für MDO
eigene Diskrim inierungserfahrungen
Rückblick EWNW und Ham burger MDO
Ausblick 2011- 2012
For t bildu n ge n M - Te a m
Außerdem fanden im Januar, April, August und Okt ober 2010 WochenendFort bildungen für das Mult iplikat orI nnen- Team st at t . Die Workshops m it
verschiedenen Referent I nnen dreht en sich um folgende Them en:
Em powerm ent , Sensibilisierung, I nt erkult urelle Kom pet enz,
Em pat hie und Kom m unikat ion, Um gang m it Unt erschiedlichkeit
Vereinsw esen, Berat ung der MDO, Vereinsrecht e und - pflicht en
Rolle und Verant wort ung der Mult iplikat orI nnen
Kult urelle Wert e und Wert e–Verlet zung
Proj ekt planung und Ant ragst ellung
Team bildung, Dist anz und Nähe zum Träger
Bedeut ung der ent wicklungspolit ischen Arbeit für die Akt eure der
Diaspora
Eurozent rism us sowie Rassism us nach innen und außen
Be ir a t m ove GLOBAL H a m bu r g bzw . m ove GLOKAL
I m März 2010 wurde der Beirat m oveGLOBAL Ham burg ins Leben gerufen.
Er begleit et die Ent wicklungen in m oveGLOBAL Ham burg/ m oveGLOKAL als
fachlich kom pet ent es Grem ium .
Mit glieder sind: Dirk Hauer ( Fachbereich Migrat ion und Exist enzsicherung/
Diakonisches Werk Ham burg) , Marianne Rennberger de Vega ( St ube
Nord/ Diakonisches Werk Ham burg) , Friedhelm Krösche ( Arbeit sst elle
Kult urelle Vielfalt ) , Abut Can ( Landeszent rale für polit ische Bildung, Bereich
Migrat ion) , Klaus Willke ( Vorst and Eine Welt Net zwerk Ham burg) I ris Jäger
( Verikom ) , Dragica Brügel ( Bezirksam t Alt ona - Referat für I nt egrat ion und
Part izipat ion des Bezirks Alt ona) , Fanny Det hloff ( Flücht lingsbeauft ragt e der
Nordelbischen Kirche) , Nevim Cil ( Kult urelle Vielfalt , Just izbehörde Ham burg
und Mirj am Freyt ag, ( Beauft ragt e für Kirchlichen Ent wicklungsdienst der
Nordelbischen Kirche) .
Re fe r e n t I n n e n - List e
Um eine Sicht barkeit der Akt eure m it diasporischem Hint ergrund von
Ham burger MDO zu erm öglichen, hat es sich das M- Team u.a. zur Aufgabe
gem acht , bei der Zusam m enst ellung einer Referent I nnen–List e aus dem
Kreis der MDO m it zuwirken. Diese List e st eht auf der EWNW- Webseit e unt er
m oveGLOKAL zur Verfügung und wird nach und nach erweit ert .
( www.ewnw.de/ expert en- und- expert innen- eigener- sache)
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W or k sh op „Öffe n t lich k e it sa r be it im int e r k u lt u r e lle n Kon t e x t “
Ali Fat hi set zt e als Referent 2010 die Workshopreihe „ Öffent lichkeit sarbeit
im int erkult urellen Kont ext “ m it dem „ Bereich Migrat ion und
Exist enzgründung“ des Diakonischen Werkes Ham burg und der
Werbeagent ur AGAPI fort . Auf dem Workshop wurde das Them a Sprache
und Macht behandelt . Es wurde ein erfahrungsorient iert er Prozess m it
Einbezug der MDO für eine sensible Kom m unikat ion bei der Erreichung einer
Zielgruppe gest alt et .
Au st a u sch
Zusam m en m it dem Ment oringprogram m führt e m oveGLOBAL m ehrere
Migrant I nnenorganisat ionen, auch als neue Mit gliedsgruppen, an das Eine
Welt Net zwerk Ham burg heran. Dam it gelang auch eine engere
Zusam m enarbeit zwischen einigen MDO und der Geschäft sst elle. Es gab
einen größeren Aust ausch und eine bessere Verzahnung der Akt ivit ät en. I m
Laufe der Zeit wurden im m er m ehr Veranst alt ungen von MDO in den
EWNW- Medien beworben und eine größere Zahl von Migrant I nnen nahm an
Angebot en des Eine Welt Net zwerks Ham burg, et wa den
Qualifizierungsworkshops, t eil.
Das M- Team bem ängelt e allerdings, dass dem Proj ekt nicht genügend
Aufm erksam keit geschenkt wurde und es zu wenig Kont akt und Aust ausch
zwischen dem M- Team , der Geschäft sst elle und dem Vorst and gab.
Das Proj ekt m oveGLOBAL führt e auch dazu, dass das Them a int erkult urelle,
t ransnat ionale und rassism ussensible Öffnung der EWNW- Geschäft sst elle
und des Vorst ands auf die Tagesordnung kam .
Von m ove GLOBAL H a m bu r g zu m ove GLOKAL
Das Proj ekt m oveGLOBAL Ham burg wurde, ebenso wie das
Ment oringprogram m , Ende des Jahres 2010 beendet . Der Nam e
m oveGLOBAL konnt e nicht weit ergeführt w erden, da er vom Berliner Proj ekt
m oveGLOBAL, angesiedelt beim dort igen Landesnet zwerk, beansprucht
wurde. Die Proj ekt e m oveGLOBAL Ham burg und Berlin waren 2009
gem einsam gest art et , gingen aber – t rot z engen Aust ausches und
Zusam m enarbeit – unt erschiedliche Wege.
Das Nachfolgeproj ekt m oveGLOKAL sah nicht nur einen neuen Nam en,
sondern auch eine Konzent rierung auf Ham burg, eine Reduzierung und
Neuausricht ung der Mult iplikat orI nnenst ellen sowie Klärungen in den
Aufgabenbereichen vor.
Leider konnt en die gem einsam ent wickelt en Änderungen nicht um geset zt
werden. Es kam zu Verzögerungen in der Ausschreibung der
Mult iplikat orI nnen- St ellen, der Kündigung des Proj ekt koordinat ors, einer
inhalt lichen Einflussnahm e des Geldgebers und schließlich zu einer
Verkürzung des Bewilligungszeit raum s. Daraufhin m usst en wir das Proj ekt ,
wie es bisher geplant war, ausset zen. I n diversen Gesprächen versuchen wir
zurzeit , die Verw erfungen, die in m oveGLOBAL Ham burg und m oveGLOKAL
ent st anden sind, aufzuarbeit en und zu klären.
Danach hoffen wir, m it neuer Energie die Neugest alt ung in Angriff nehm en
zu können.
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7 .3 . M igr a t ion u nd En t w ick lu n g
Le su n g u n d D isk u ssion : Ech o de r M igr a t ion . W ie
Au sla n dsm igr a t ion die Ge se llsch a ft e n im globa le n Sü de n ve r ä n de r t
Donnerst ag, der 11. März 2010 in der W3
Die Veranst alt ung wurde in Kooperat ion m it Buko- Bundeskoordinat ion
I nt ernat ionalism us und der W3 durchgeführt .
Die Veranst alt ung hat t e das Ziel, Migrat ion aus einer Perspekt ive zu
t hem at isieren, die ansonst en w enig Aufm erksam keit bekom m t . Migrat ion
wird vor allem als ein Phänom en bei uns vor Ort wahrgenom m en, oft als
Problem oder Risiko, zunehm end auch als Chance oder Bereicherung. I m
Fokus st ehen j edoch dabei st et s die Veränderungen und Folgen in hiesiger –
unserer - Gesellschaft durch die Migrat ion.
I m Mit t elpunkt des Abends st and j edoch die Frage, w elche Veränderungen
und Folgen es in den Gesellschaft en gibt , aus denen Menschen im m igrieren.
Am bekannt est en für viele w ar die Bedeut ung von Rücküberweisungen in
die Herkunft sländer - ein Them a, das auch in Deut schland im
Zusam m enhang m it dem Them a „ Migrat ion und Ent wicklung“ in den let zt en
Jahren viel diskut iert worden ist .
Weit ere Aspekt e waren Änderungen von Geschlecht erverhält nissen als auch
die Frage der Rückkehr der Migrant I nnen.
Eine Mult iplikat orin von m oveGLOBAL, Millicent Adj ei, leit et e m it einer sehr
persönlichen Geschicht e über das Leben ihres Deut sch- Ghanaischen Vat ers
ein.
Der Herausgeber des Buches „ Echo der Migrat ion“ , Niklas Reese,
beleucht et e die Ausw irkungen der Migrat ion auf die Herkunft sländer
insbesondere anhand der St aat en Philippinen und Ecuador. Wicht ig für
Reese war zu bet onen, dass Migrant I nnen nicht aut om at isch Opfer sind,
sondern ihr Leben akt iv st euern. Neben ökonom ischen Gesicht spunkt en
spielt en auch andere Fakt oren wie soziale Kont akt e, Neugier, Träum e und
Zufall eine Rolle, so Reese.
Laura Rut h Carro- Klingholz, Expert in für Migrat ion m it dem
Länderschwerpunkt Mexiko st ellt e anschließend die Sit uat ion in Mexiko dar.
Sie zeigt e, dass Veränderungen in den Gesellschaft en sehr st ark m it
St aat sgrenzen und der Migrat ionspolit ik zusam m enhängen und die
Vorst ellung von Reese daher zu posit iv sei. Die ökonom ischen Zwänge zu
Hause zwängen Menschen zur Migrat ion, laut et e ihr St at em ent .
Aufgrund der sehr unt erschiedlichen Perspekt iven von beiden Referent I nnen
diskut iert e das Publikum sehr kont rovers, ob diese beiden St andpunkt e zu
vereinbaren sind. Kann Migrat ion als soziale Bewegung gesehen werden
( „ Aut onom ie der Migrat ion“ ) , in der die Menschen die Verw irklichung ihrer
Recht e selbst in die Hand nehm en? I st es überhaupt m öglich oder sinnvoll
Migrat ionsfragen zu t hem at isieren, ohne dass m an sie m it einem polit ischen
Ziel verknüpft ? Am Ende krist allisiert e sich aber, t rot z unt erschiedlicher
Zugänge zum Them a, ein gem einsam es Ziel heraus, näm lich sich für eine
offene Grenzpolit ik verbunden m it der Acht ung von Menschenrecht en
welt weit einzuset zen.
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7 .4 . Fa ir e s W ir t sch a ft e n
Fa ir e W och e 2 0 1 0 : Flye r u n d Au ft a k t - Ve r a n st a lt u n g
Sept em ber 2010
Fa ch ge spr ä ch Be sch a ffu n g de r St a dt H a m bur g
im Nordelbischen Missionszent rum Ham burg m it BeschafferI nnen,
Ent scheidungst rägerI nnen aus Polit ik und Verwalt ung, Fach- NGO
Novem ber 2010
Kon fe r e n z Fa ir Tr a de Tow n
in der Finanzbehörde Ham burg m it Unt ernehm erI nnen, Mult iplikat orI nnen,
Akt iven aus Polit ik und Verw alt ung
Novem ber 2010
Die Tagung hat t e das Ziel, das Konzept Fair Trade St adt in Ham burg
vorzust ellen und I deen für eine weit ere Vorgehensw eise zu sam m eln. St adt ,
Unt ernehm en und Zivilgesellschaft sind gefordert , ihre Anst rengungen um
den Fairen Handel zu verst ärken. Aber wie m acht m an das am best en?
Welche Herausforderungen st ellen sich? Und wie geht m an m it ihnen um ?
Mit deut schen und int ernat ionalen Referent innen wurden Ant w ort en auf
diese Fragen gesucht . Kat rin Brem er von TrainsFair erklärt e die Eckpunkt e
der Fair Trade Town- Kam pagne. Silvia Hesse, Leit erin des Agenda 21- Büros
und Mit glied der Fairt rade- St adt - St euerungsgruppe in Hannover, bericht et e
über die dort ige Um set zung der Kam pagne und konzent riert e sich dabei auf
die Rolle der offiziellen St adt Hannover. Karin Wallin, Fair Trade TownKoordinat orin in der St adt Malm ö, bericht et e von den dort igen sehr gut en
Kondit ionen und vielen innovat iven Proj ekt en. Nat halie Brouw ers vom
Welt laden Ant werpen und Mit glied der dort igen St euerungsgruppe bet ont e
die zent rale Rolle der Zivilgesellschaft für eine gelungene Fair Trade St adt .
I n fove r a n st a lt u n g: Fa ir bis zu m Ge ldbe u t e l? Tipps r u n d u m
e t h isch e u n d n a ch h a lt ige Ge lda n la ge n
Sept em ber 2010 in der Verbraucherzent rale Ham burg
Seit der Finanzkrise ist das Bew usst sein für et hisches Sparen und
Geldanlagen höher denn j e. I m m er m ehr KundI nnen m öcht en wissen,
welche Auswirkungen ihre Ersparnisse oder I nvest it ionen haben. Et hische
Geldanlagen sind eine Möglichkeit sozial und ökologisch vert rägliche und
sinnvolle Proj ekt e zu unt erst üt zen, auch als Norm alverdienerI n.
Die Veranst alt ung erm öglicht e einen Überblick über et hisch w irt schaft ende
Banken, Geldanlagen und Anbiet er und inform iert e darüber, was m an als
VerbraucherI n beacht en sollt e. Außerdem inform iert e Oikocredit konkret
über Mikrokredit e, die durch faire Geldanlagen erm öglicht werden können.
Durch Mikrokredit e bekom m en viele Menschen vor allem in den Ländern des
globalen Südens die Chance, ein selbst best im m t es Leben zu führen. I n
diesem Zusam m enhang wurde j edoch auch auf die Schat t enseit en und
akt uelle Problem e der Mikrokredit wirt schaft hingewiesen und darüber auch
kont rovers diskut iert .
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7 .5 . N or d- Sü d- Ve r n e t z u n g
D isk u ssion sa be n d: H a m bu r ge r St ä dt e pa r t n e r sch a ft e n u n d
D e m ok r a t ie – w e gsch a u e n , t ole r ie r e n ode r m it ge st a lt e n ?
Okt ober 2010
Fa ch ge spr ä ch e D a r e s Sa la a m - H a m bu r g
Juni, Sept em ber und Okt ober 2010
Die Freie und Hansest adt Ham burg und Dar es Salaam in Tansania haben seit
dem 1. Juli 2010 eine St ädt epart nerschaft . I n den vergangenen Jahren wurde
bereit s im Rahm en einer St ädt ekooperat ion zusam m engearbeit et – und das
sowohl von der St adt Ham burg wie auch von Nicht regierungsorganisat ionen
aus.
Für einige Zeit wurde diese Zusam m enarbeit von einer Tansania/ Dar es
Salaam –Koordinat ionsst elle, finanziert durch die St adt , unt erst üt zt . Seit
Anfang 2009 j edoch gab es durch den Ausfall der St elle keine ausreichende
gem einsam e zivilgesellschaft liche Vernet zung m ehr in diesem Bereich.
Ziel des erst en Fachgesprächs im Juni 2010 war es, m öglichst viele Dar es
Salaam - Akt eure und I nt eressiert e zu erreichen, um eine neue gem einsam e
Basis für das zivilgesellschaft liche Engagem ent zu bilden. Das Treffen lag kurz
vor der Unt erzeichnung des St ädt epart nerschaft svert rags und so laut et en die
Fragen des Treffens: Was w ird sich durch die offizielle Part nerschaft ändern?
Was erwart en wir von der St adt Ham burg und wie können wir uns m it einander
besser koordinieren und vernet zen?
Die rund 30 Teilnehm erI nnen st ellt en ihre Proj ekt e vor. Außerdem wurden
Wünsche, Erwart ungen, Proj ekt ideen und Forderungen gesam m elt und
dokum ent iert . Dabei wurden gem einsam e I nt eressenfelder ( Koordinat ion,
Kom m unikat ion und Öffent lichkeit sarbeit ) ident ifiziert und in diesem
Zusam m enhang wurde der Wunsch geäußert , sich erneut zu t reffen.
Beim nächst en Treffen im Sept em ber 2010 lag der Fokus auf den folgenden
Them en: Verwalt ungs- und Koordinat ionsst rukt uren der St ädt epart nerschaft in
Ham burg und Dar es Salaam und Verbesserung der Kom m unikat ionsst rukt uren
in Form von regelm äßigen Treffen, Webseit en und Mailinglist s. Als eine neue
I dee kam zur Diskussion eine m ögliche Konferenz, die die St ädt epart nerschaft
fest er in den beiden St ädt en verankern sollt e.
Mit t e Okt ober 2010 t raf sich das Eine Welt Net zwerk Ham burg e.V. int ern m it
einigen Mit gliedern und nahen Kooperat ionspart nern für ein Berat ungs- und
St rat egiet reffen, um ein St im m ungsbild zu bekom m en, was vom Net zwerk in
diesem Zusam m enhang erwart et wird. Dabei lag der Schw erpunkt auf der
Auseinanderset zung m it Post kolonialism us.
Sehr schade war allerdings, dass nur sehr wenige Menschen m it
Migrat ionshint ergrund t eilgenom m en haben, auch niem and aus Dar es Salaam
oder generell aus Tansania.
Bedauerlicherweise st ößt auch die Sensibilisierung für eine post koloniale
Perspekt ive in der St ädt epart nerschaft Ham burg Dar es Salaam bei vielen
Akt euren weit erhin auf Ablehnung. Es ist ein w icht iges Anliegen des Eine Welt
Net zwerkes Ham burg, die kolonialen Must er einiger Hilfsproj ekt e zu krit isieren
und abzubauen. Es w ird j edoch weit erhin versucht , diesen Aspekt im m er
wieder anzusprechen und in den verschiedenen Proj ekt en einzubeziehen.

- 21 -

7 .6 . Post k olon ia le s
Rin gvor le su n g " Un a bhä ngigk e it u n d n e u e Abh ä n gigk e it e n in
La t e in a m e r ik a u n d Afr ik a - Kr it isch e Be t r a ch t u nge n a us An la ss de r
Ja h r e st a ge de r D e k olon isie r u n g“
27. Okt ober 2010 bis 26. Januar 2011 an der Universit ät Ham burg
I m Jahr 2010 wurde in vielen afrikanischen und lat einam erikanischen
Ländern an Jahrest age der polit ischen Unabhängigkeit erinnert und gefeiert .
Aus diesem Anlass t hem at isiert e die Ringvorlesung des Eine Welt Net zwerks
und der Universit ät Ham burg ( Fachbereich Geographie) akt uelle
Ent wicklungen auf den beiden Seit en des At lant iks.
Unt er dem Tit el " Unabhängigkeit und neue Abhängigkeit en in Lat einam erika
und Afrika - Krit ische Bet racht ungen aus Anlass der Jahrest age der
Dekolonisierung" wurden in zw ölf Einzelsit zungen verschiedene Aspekt e des
Them as erläut ert . Program m und Referent I nnen st ehen auf der Websit e
unt er Them en/ Ringvorlesung ( www.ewnw.de/ ringvorlesung- 201011)
Was bracht e die form ale Unabhängigkeit den Ländern? I nwiew eit kann m an
die Gründe für heut ige Problem e in post kolonialen bzw. in neokolonialen
St rukt uren ausm achen? Wie wird Geschicht e in der Gegenwart sicht bar und
wer erinnert wie an was? Durch die fort schreit ende Globalisierung haben
sich außerdem neue Form en der Abhängigkeit gebildet , von denen einige
vorgest ellt und diskut iert wurden. Auch die um st rit t ene Rolle der
int ernat ionalen Ent w icklungszusam m enarbeit wurde in diesem
Zusam m enhang diskut iert .
Für die Ringvorlesung war es j edoch auch wicht ig, posit ive Aspekt e und
Hoffnungen zu präsent ieren. Deswegen w urden auch die Chancen der
sozialen Bewegungen, neue part izipat ive Met hoden der
Ent wicklungszusam m enarbeit , erfolgreiche regionale Kooperat ionen und
polit ische Hoffnungst räger t hem at isiert .
Durch die fehlende Förderung der Reisekost en war es leider nicht m öglich,
m ehrere Referent I nnen aus dem globalen Süden zur Ringvorlesung
einzuladen. I nsbesondere im Zusam m enhang m it diesem Them a wäre dies
j edoch wicht ig gewesen. I n Zukunft versucht das Eine Welt Net zwerk
Ham burg ergänzende Förderwege zu gehen, um die Dinge nicht nur aus
einer w eiß- deut schen Perspekt ive zu beleucht en.

Flye r H a fe n r u n dfa h r t e n u n d St a dt r u n dgä n ge 2 0 1 0
Gest alt ung und Vert eilung des Falt blat t es ham burg post kolonial 2010,
St adt - und Hafent ouren „ Kolonialism us, Migrat ion und Globalisierung“ der
Hafengruppe Ham burg, des Eine Welt Net zwerks Ham burg, des St . Pauli
Archivs und weit erer I nit iat iven.
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H a fe n r u n dfa h r t e n
-

-

Vom Kaut schukballen zum Cont ainer – Kolonialwaren von der
Süderelbe. Post koloniale Hafenrundfahrt zwischen Harburger
Binnenhafen, Alt enw erder und Wilhelm sburg.
Sept em ber 2010 in Kooperat ion m it der Hafengruppe Ham burg
Hafenrundfahrt : Blinde Passagiere
Okt ober 2010 in Kooperat ion m it der Hafengruppe Ham burg
St a dt r u ndgä n ge

Bedauerlicherweise m usst en einige St adt rundgänge ausfallen, weil Heiko
Möhle erkrankt war:
Wandsbek post kolonial - Sklaven, Schnaps und Schokolade
Brannt w ein, Bibeln und Bananen - Ham burgs Kolonialgeschicht e: Von
der Börse zur Speicherst adt
Zwischen Völkerschau und Tropeninst it ut . Ham burgs
Kolonialgeschicht e: Hafenrand zwischen St . Pauli und Neust adt

7 .7 . For u m En t w ick lu n gspolit ik ( For u m EPO)
Um die ent wicklungspolit ische Debat t e innerhalb des Eine Welt Net zwerks
Ham burg fort zuführen, t reffen sich I nt eressiert e im Forum
Ent wicklungspolit ik. Das Forum biet et eine gut e Möglichkeit , schnell und
relat iv spont an auf akt uelle Them en oder in Ham burg verweilende
Akt ivist en aus Ländern des globalen Südens reagieren zu können. Auf den
Veranst alt ungen wurden sowohl int erne Debat t en des Eine Welt Net zwerks
Ham burg weit ergeführt als auch allgem einpolit ische Them en aufgegriffen.
Das Forum Ent wicklungspolit ik ist für alle I nt eressiert en auch außerhalb des
Eine Welt Net zwerks Ham burg offen.
2 0 1 0 w u r de n se ch s Tr e ffe n dur ch ge fü h r t :
16.01.10: Diskussion um den Begriff „ Drit t e Welt “ + andere
Bezeichnungen für den globalen Süden im Zusam m enhang m it der
Ausst ellung „ Unsere Opfer zählen nicht – Die Drit t e Welt im Zweit en
Welt krieg“
27.01.10: Recht auf St adt in Rio de Janeiro und Ham burg m it Marcelo
Lopes de Souza ( Bundesuniversit ät Rio de Janeiro in Brasilien)
12.05.10: Viel geredet – wenig bewirkt ? Diskussion über die St rat egien
und die Außenwahrnehm ung des Eine Welt Net zwerkes Ham burg
16.10.10: Korrupt ionsprävent ion in der Ent wicklungszusam m enarbeit m it
Anke But scher ( Anke But scher Consult , Polit ik- und Unt ernehm ensberat ung)
16.11.10: Landgrabbing und akt uelle Um welt polit ik in Tansania m it
Abdallah Mkindi, Mit arbeit er der Nicht regierungsorganisat ion „ envirocare“ in
Dar es Salaam
18.11.10: Post koloniales in Ham burg
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8 . Au sblick u n d Ak t ivit ä t e n 2 0 1 1
Lie be Le se r I n n e n ,
die polit ische Sit uat ion in Ham burg hat sich im Frühj ahr 2011 geändert – oft
werden w ir gefragt , ob sich dadurch die Rahm enbedingungen für die vielen
zivilgesellschaft lichen Akt eure in Sachen Ent wicklungspolit ik verbessert
haben. Für eine Ant w ort ist es zwar noch zu früh, aber fest st ellen können
wir schon j et zt , dass auch für den neuen SPD- Senat Ent wicklungspolit ik
eher ein kleines Beiw erk ist .
Dies drückt sich in den Ant wort en auf unseren Wahlcheck 2011
( www.ewnw.de/ faire- peanut s- fuer- ham burgs- ent w icklungspolit ik) , im
Regierungsprogram m , aber auch in den Haushalt splanungen aus.
Der schwarz- grüne Senat hat t e zwar eine Aufst ockung der Mit t el für Dar Es
Salaam im Rahm en der St ädt epart nerschaft en vorgesehen, aber gleichzeit ig
eine Kürzung von 60.000 Euro pro Jahr für die ent wicklungspolit ische Arbeit
vorgesehen. Der neue SPD- Senat will daran zur Zeit nicht s ändern, obwohl
dam it die Möglichkeit der Förderung für Nicht regierungsorganisat ionen
im m er enger wird. Die Rückkehr zu inst it ut ionellen Förderungen wird schon
gar nicht m ehr ernst haft erwogen.
Der Rat für nachhalt ige Ent wicklungspolit ik wird seine Arbeit w ahrscheinlich
wieder aufnehm en können – ob die Signale und Anregungen, die daraus
ent st ehen, aufgenom m en werden, wird die Zukunft zeigen.
Auch bei anderen Them en w ie Post kolonialism us, St ädt epart nerschaft zu
Dar Es Salaam oder sozialgerecht er Einkauf sind ab und zu kleine Erfolge zu
verzeichnen.
Ham burg hat im Mai 2011 den Tit el Fair Trade St adt erhalt en, ob daraus
m ehr als eine I m agekam pagne für die Wirt schaft m et ropole w ird, ist zur Zeit
noch zu bezweifeln.
Bis zur Ent wicklung – oder gar Durchset zung - von qualit at iv anderen
Ent würfen ist j edoch noch viel hart näckige Arbeit , wie sie unserer gesam t es
Net zwerk m it allen Mit gliedsgruppen t ut , nöt ig.
Freuen wir uns über die kleinen Erfolge, aber verlieren wir unsere Visionen
nicht – und nicht den Mut und die Freude an der Überzeugung, dass eine
andere Polit ik m öglich ist !
Wir freuen uns auf die weit ere Zusam m enarbeit m it Euch und I hnen und
danken für alle Unt erst üt zung und Begleit ung!
Kla u s W illk e
Vorst andsm it glied des Eine Welt Net zwerks Ham burg e.V.
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8 . M it glie de r de s Ein e W e lt N e t zw e r k s H a m bur g ( M a i 2 0 1 1 )
Afghanist an Hilfs- und Ent wicklungsdienst gGm bH Afghanist an- Schulen Verein zur Unt erst üt zung von Schulen in Afghanist an e.V Africa Aid- Maxim um
Care e.V. AFRI KA goes online e.V. Afrikanische Union Ham burg e.V.
( A.U.H.) Agrar Koordinat ion & FI A e.V. AHI R e.V. - I nt ernat ional Associat ion
Hum anit äre der Blick e.V Akt ionszent rum 3. Welt e.V. Am hara Developm ent
Associat ion ( ADA) Ham burg e.V. ana yi africa - Brücken nach Afrika e.V.
Arbeit und leben DGB/ VHS e.V. Arbeit sgem einschaft Freier Jugendverbände in
Ham burg e.V. ( AGFJ) arca - Afrikanisches Bildungszent rum e.V. AfricanGerm an Yout h, Art s Cult ure & Science Associat ion ( AYACSA e.V.) Bangladesh
Sham it i e.V. basis & woge e.V. BI NE e.V. - Gesellschaft zur Förderung von
Bildung, int erkult urellem Aust ausch und nachhalt iger Ent wicklung Bram felder
Lat erne Brasilien Magazin e.V. Brot für die Welt - Diakonisches Werk
Ham burg Bundeskoordinat ion I nt ernat ionalism us ( BUKO) Büro für Kult urund Medienproj ekt e gGm bH CCC Kam pagne für Saubere Kleidung ( Gruppe
HH) CHAWEMA e.V. Christ liches Hilfswerk Auslandshilfe e.V. COOPERU Deut sch- peruanische Zusam m enarbeit für nachhalt ige Ent wicklung e.V. Cult ur
Cooperat ion e.V. Das Hunger- Proj ekt e.V. Deut sch- Paläst inensischer
Frauenverein e.V. Deut sch- Tansanische Part nerschaft e.V. DEWI
SARASWATI Ham burg - Pat enschaft skreis für die Ausbildung chancenarm er
Kinder e.V. dock europe e.V. european playwork associat ion e.V. ( e.p.a.)
el roj it o Ent wicklungsforum Bangladesh e.V European- m edit er ranean yout h
bridge e.V. ( em yb) European - m edit erranean yout h bridge e.V. ( em yb)
Ev.- lut h. Melancht hon- Kirchengem einde Evangelischer Ent wicklungsdienst
( EED) EvaMigrA e.V. FI AN Deut schland e.V. Gruppe Ham burg
Freundeskreis León- Ham burg e.V. Germ anwat ch e.V. ( Gruppe HH)
Gesellschaft für int ernat ionale Ent wicklung ( SI D) GWA St . Pauli - Süd e.V.
H.E.L.G.O. e.V. Hafengruppe Ham burg Haus am Schüberg Helft
Nicaraguas Kindern e.V. Hom öopat hen ohne Grenzen e.V. HSH Ham bast egi
e.V. I nt egrat ionsproj ekt Afrika e.V. I FA - I nit iat ive zur Förderung der
Afrikaarbeit in Nord- und Ost deut schland I nt erkult urelle Begegnungsst ät t e
e.V. I nt ernat ionale Kom m unikat ionswerkst at t e.V. Kabungu Developm ent
Ham burg e.V. Kam erun- Kom it ee e.V. Kinderhilfe Chile Ham burg e.V.
Kinderladen Maim ouna e.V. Kirchlicher Ent wicklungsdienst der Nordelbischen
Evang.- Lut h. Kirche ( KED) Kirchlicher Welt dienst im Nordelbischen
Missionszent rum Kult uraust ausch I nt ernat ional e.V. ( I KA) Mar Gabriel,
Verein zur Unt erst üt zung der syrischen Christ en e.V. Marie- Schlei- Verein e.V.
Medienbildung Eine Welt e.V. Mobile Bildung e.V. Nakupenda Africa e.V.
Nepal Team der Michaelis- Kirchengem einde Neugraben Nicaragua- Verein
Ham burg e.V. Niños de la Tierra e.V. Nut zm üll e.V. Oj alá - Zeit schrift in
der Diaspora Ökom arkt - Verbraucher- und Agrarberat ung e.V. Oikocredit
Open School 21 Paläst inensische Gem einde in Ham burg und Um gebung e.V.
Part nerschaft m it Guinea e.V. peace brigades int ernat ional e.V. ( pbi)
Deut scher Zweig e. V. Pest izid- Akt ions- Net zwerk e.V. ( PAN) Plan
I nt ernat ional e.V. Sam bia- Förderverein e.V. Shelt er for Africa e.V. Sorya
e.V. S.O.S. Ruanda e.V. S.O.S. St ruggles of St udent s e.V. St ift ung do
Südafrikagruppe im Kirchenkreis Harburg Support of West African St udent s
( S.O.W.A.S.) e.V. Susila Dharm a - Soziale Dienst e e.V. TaskForce FGM e.V.
Terre des hom m es e.V. Regionalgruppe Ham burg Togo Freunde - Les am is
du Togo e.V. Verein für I nt ernat ionale Medizinische Zusam m enarbeit e.V.
Verein zur Förderung der Ent wicklungspädagogischen Zusam m enarbeit e.V.
Werkst at t 3 e.V. sowie 8 einzelne Förderm it glieder
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N e u e EW N W - M it glie de r ( 2 0 1 0 bis M a i 2 0 1 1 )
ABED e . V. - Associa t ion pou r le Bie n - Et r e de l’En fa n ce e n
D ifficu lt é ( Verein für das Wohlergehen von Waisen und Kindern in
schwierigen Lebensum st änden) wurde 2008 in Ham burg gegründet . Der
Verein inform iert und klärt über die Sit uat ion in Burkina Faso auf und
sam m elt Spenden für die Proj ekt e, die von den Part nern in Burkina Faso
bet reut werden.
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
abed e.V., c/ o Ouedraogo- Waskönig, Paul- Sorge- St r. 54, 22459 Ham burg,
Tel: 040 - 970 73 82, info@abed- burkina.com , www .abed- burkina.com
AH I R e .V. – I n t e r n a t ion a l Associa t ion H u m a n it ä r e de r Blick e .V.
Der Verein hat sich besonders die Förderung von Kindern und Jugendlichen
zur Aufgabe gem acht . Part ner der deut schen Geschäft sst elle sind in Togo,
Benin und Kam erun. Ziele der Arbeit sind in den Ländern des Südens:
Ernährungssicherung, Auf- und Ausbau von Schulen, Berufsbildung,
m edizinische Bet reuung, Bet rieb von Kinderheim en. I n Deut schland
inform ieren die Mit glieder über die akt uelle Sit uat ion der Kinder in der Welt ,
sam m eln Spenden zur Proj ekt finanzierung und führen Sem inare zur Ausund Weit erbildung von Mit arbeit erI nnen durch.
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
AHI R e.V., Bram felder St r. 102 a, 22305 Ham burg, Tel. 040- 85415853,
info@ahir- world.org, www.ahir- world.org
AYACSA e . V. - Afr ica n - Ge r m a n You t h Ar t s Cult u r e & Scie n ce
Associa t ion e .V.
Der Verein hat sich zwei Ziele zur Erreichung gesellschaft licher I nt egrat ion
geset zt : Bildungsgerecht igkeit und die Schaffung von Chancengleichheit .
Die Proj ekt e beinhalt en sprachliche Bildung, berufliche und gesellschaft liche
I nt egrat ion. Darüber hinaus biet et der Verein persönliche Berat ung an in
Form von Gesundheit sberat ung, Hilfe bei recht lichen Angelegenheit en
( durch einen Recht sanwalt ) , Begleit ung zur Ausländerbehörde, zu anderen
Behörden und vor allem auch in Form von gem einsam en Gesprächen m it
der Schule bzw. den verant w ort lichen LehrerI nnen.
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
Kont akt : AYACSA e. V., Haldesdorfer St rasse 44, 22179 Ham burg, Tel. 040
/ 64 22 33 28, ayacsa@gm x.net , www.ayacsa.org
Kin de r h ilfe Ch ile H a m bu r g e . V.
Der Verein begann seine Arbeit in Ham burg 1975 zu Zeit en der
Milit ärdikt at ur in Chile, als Mit t agst ische gefördert w urden vor allem für
Menschen, die vom Verschwindenlassen bedroht waren und deren Fam ilien
Not lit t en.
Nach dem Ende der Milit ärdikt at ur wurde die Kooperat ion m it den
chilenischen Part nerorganisat ionen weit ergeführt , und es werden diverse
Proj ekt e unt erst üt zt , die Kindern bzw. Fam ilien m it Kindern zugut e
kom m en: Einkom m en schaffende Maßnahm en, eine Kindert agesst ät t e und
ein Sozialzent rum .
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
Anna Pet ersen, Bornst r. 3, 20146 Ham burg, Tel. 040- 446781,
kinderhilfechile@gm x.de, www.kinderhilfechile.de
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Oj a lá - Re vist a e n la D iá spor a / Ze it sch r ift in de r D ia spor a
Oj alá ist eine digit ale Zeit schrift , die in deut scher und spanischer Sprache
erscheint . Sie ent hält I nt erview s, Fot os, Report agen und Bericht e.
Mauricio I saza- Cam acho koordiniert das Proj ekt . Die Unregelm äßigkeit der
Beit räge der Mit st reit erI nnen und der Erscheinung der digit alen Zeit schrift
sind eine get reue Widerspiegelung der I nst abilit ät des Lebens in der
Diaspora: Überlebensproblem e, allgem eine Unsicherheit , Ungew issheit
über die eigene I dent it ät und die eigenen I nt eressen.
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
Oj alá, Mauricio I saza – Cam acho, Sandweg 6, 20257 Ham burg, Tel. 040 81 87 67 28, Fax + 49321 - 21 03 55 00, m isazac@gm xpro.net ,
www.oj al.de
Ta sk For ce fü r e ffe k t ive Pr ä ve n t ion von Ge n it a lve r st ü m m e lu n g e .
V.
I n Deut schland sind 30.000 bis 50.000 Mädchen von
Genit alverst üm m elung bedroht . Bis zu 80 Prozent dieser Kinder werden
t at sächlich Opfer dieser schweren Misshandlung - m eist während
Ferienreisen in das Heim at land der Elt ern. Der Verein set zt sich für
um fassende Prävent ionsm aßnahm en für diese Mädchen ein. Unt ersucht
werden u. a. das Verhalt en von Organisat ionen/ I nst it ut ionen und
Polit ikerI nnen im Hinblick auf ihre Möglichkeit en,
Genit alverst üm m elungen zu verhindern und Mädchen zu schüt zen.
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
TaskForce für effekt ive Prävent ion von Genit alverst üm m elung e.V.,
Post fach 30 42 70, 20325 Ham burg, Tel. 01803 – 767 346,
info@t askforcefgm .de, www.t askforcefgm .de
Ve r e in fü r Bildu n g, Ku lt u r u n d Völk e r ve r st ä n digu n g ( BKV) e . V.
( BKV e . V.)
Der 2007 gegründet e Verein m öcht e durch offene Kom m unikat ion,
Diskussionen und den Aust ausch soziokult ureller und gesellschaft licher
Kont ext e Vorurt eile abbauen und den Kom m unikat ionspart ner als
gleichrangig und gleichwert ig anerkennen, den int erkult urellen Dialog und
die polit ische Bildung fördern und die Zusam m enarbeit zwischen den
Kult uren und die grenzüberschreit ende Verbreit ung von kult urellen,
lit erarischen und künst lerischen Werken unt erst üt zen. I nt erkult urelle
Zeit schrift m it int ernat ionalen Aut oren. Er gibt Global – Zeit schrift für
Migrat ion und Gesellschaft heraus und veranst alt et Lesungen,
Ausst ellungen und Theat eraufführungen.
Weit ere I nform at ionen über die Arbeit des Vereins:
BKV e. V., c/ o Aferdit a Halim i, I m Flerren 39, 22880 Wedel, Tel.
04103/ 180 565, em igrant i@freenet .de; w ww.em igrant i.de
Auch zw ei Ein ze lm it glie de r sind unserem Verein beiget ret en.
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EW N W – Au st r it t e
Be h in de r u n g u n d En t w ick lu ngsz usa m m e n a r be it e .V. ( be ze v)
Der Ham burger Teil des Vereins ist zurzeit nicht sehr akt iv und kann auch den
Mit gliedsbeit rag nicht m ehr aufbringen.
Viva con Agu a de Sa n k t Pa u li e .V.
Die Trinkw asserinit iat ive kündigt e im Mai 2011 Mit gliedschaft im Eine Welt
Net zwerk Ham burg. Der Verein hat sich zu diesem Schrit t ent schlossen, da er
sich, wie er erklärt e, leider nicht akt iv in dem Net zw erk einbringen kann.
Ar ch iv Ak t iv e .V.
Das „ Gedächt nis der gewalt freien Bew egung“ Archiv Akt iv kann den
Mit gliedsbeit rag nicht m ehr aufbringen, w eil es ein neues t eureres Büro hat .
N a k u pe n da Afr ik a
Die Haupt akt ive des Vereins lebt zurzeit in Afrika.
St e r n i Pa r k e .V.
e in För de r m it glie d
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D a s Ein e W e lt N e t zw e r k H a m bu r g
Das Eine Welt Net zwerk Ham burg ist der Dachverband
ent wicklungspolit ischer I nit iat iven in Ham burg. Der gem einnüt zige Verein
wurde 1992 gegründet und zählt m it t lerw eile fast 100 Gruppen und
Einzelpersonen zu seinen Mit gliedern.
Welt weit e Gerecht igkeit , Frieden, Em anzipat ion und Solidarit ät – die
Mit gliedsgruppen des Ham burger Net zwerks t ret en für die gleichberecht igt e
Teilhabe aller an Technik, Nahrung, Wissen, Gesundheit und polit ischen
Ent scheidungen ein. Sie fordern ein faires und nachhalt iges Wirt schaft en
und set zen sich für den Abbau der welt weit en Ungleichheit zwischen
Menschen und St aat en ein.
H a m bur ge r N or d- Sü d- Polit ik
Eine Welt Polit ik beginnt vor Ort . Das Eine Welt Net zwerk Ham burg sieht
faire Nord- Süd- Polit ik als Querschnit t saufgabe, die sich in vielen Bereichen
st ellt : Wirt schaft und Um welt , St ädt epart nerschaft en, Migrat ion und
Part izipat ion, Schule, Bildung und Globales Lernen, Fairer Handel,
Kult ureller Aust ausch, Auseinanderset zung m it der kolonialen Geschicht e
und m it Rassism us.
D ie M it glie de r
Mit großem – oft ehrenam t lichem – Engagem ent holen die Mit gliedsgruppen
ein St ück der weit en Welt nach Ham burg. Sie inform ieren über die
Verant wort ung des Nordens, die Sit uat ion in den Ländern des Südens, über
Menschenrecht sbewegungen vor Ort und in der Welt . Mit Bildungs- und
Kult urveranst alt ungen set zen sie sich dafür ein, dass Welt offenheit und
gleichberecht igt er int ernat ionaler Aust ausch in Ham burg einen fest en Plat z
finden.
M it glie d w e r de n !
Mit j edem Mit glied w achsen Kraft und Unabhängigkeit des Eine Welt
Net zwerks Ham burg, das sich vor allem über Proj ekt ant räge bei Behörden,
St ift ungen und anderen Fördereinricht ungen finanzieren m uss. Die
Mit gliedschaft im gem einnüt zigen Verein Eine Welt Net zwerk Ham burg e.V.
kost et 80 Euro im Jahr – dafür gibt es allerhand: Eine st arke
I nt eressenvert ret ung nach außen und Vernet zung nach innen.

Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V.
Große Bergstraße 255 |22767 Hamburg
Tel. 040-358 93 86 |Fax 040-358 93 88
info@ewnw.de|www.ewnw.de
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