Freiwilligendienst
– und nun?
Werde politisch aktiv und gebe
Erfahrungen weiter.

Du hast gerade einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, zum Beispiel mit weltwärts hinter dir und
möchtest dich auch weiterhin (entwicklungs-)politisch
engagieren? Du möchtest deinen neugewonnenen
Blick auf die Welt weitergeben und deine Erfahrungen teilen? Du möchtest dich für soziale Gerechtigkeit
starkmachen und dich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen?
Das Junge Engagement bei Bildung trifft Entwicklung
bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, deine Ideen für gesellschaftliche Veränderung umzusetzen!

Kreative Aktionen
Ob es um soziale Ungleichheit, Rassismus, Sexismus oder Klimaschutz geht, die Aktionen des Jungen Engagements versuchen, Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, Menschen
zum Umdenken zu bewegen und zum Handeln für eine gerechtere und nachhaltigere Welt anzuregen!
Werde aktiv und plane eine kreative Aktion mit der du entwicklungspolitische Zusammenhänge in der Gesellschaft thematisierst: Flashmobs, Straßentheater, Poetry Slams, Videodrehs
– vieles ist möglich!

Nichtkommerziell und authentisch
Was ihr machen wollt, hängt von eurem Interesse ab, politisch
etwas zu verändern. Daher sind alle Aktionen nichtkommerziell, das heißt, sie sind nicht darauf ausgerichtet, Gewinn zu
machen. Schließlich geht es um die gesellschaftliche Veränderung hin zu einer besseren Welt und nicht um Profite.

Wie wir dich dabei unterstützen:
Beratung und Vernetzung
Wir nehmen uns gerne Zeit für dich und beraten dich im persönlichen
Austausch. Außerdem bieten wir dir Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen politisch aktiven jungen Menschen an.

Finanzielle Förderung von Aktionen
Du kannst eine finanzielle Unterstützung von bis zu 200 € für Aktionen
beantragen.

Bildungsreferent*in werden
Über das Programm „Bildung trifft Entwicklung“ kannst du dich als Bildungsreferent*in für Globales Lernen ausbilden lassen. Dann kannst du
deine Erfahrungen weitergeben und Menschen für globale Zusammenhänge sensibilisieren.
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V.
Bildung trifft Entwicklung
Metzgplatz 3, 86150 Augsburg
Telefon: 0821 65072936
Email: bte@eineweltnetzwerkbayern.de
www.bte-bayern.de
Bildung trifft Entwicklung ist ein bundesweites Programm, das Teil eines staatlichzivilgesellschaftlichen Konsortiums ist.
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