Ein Jahr

we l t
wärts

„Gemeinsam mit anderen möchte ich
mich auch zu Hause für Veränderungen
einsetzen.“

Melde dich und werde aktiv!
Wir helfen dir dabei, neue Idee
n umzusetzen oder in
bestehende Projekte einzuste
igen!
Du erreichst uns unter
KURVE Wustrow
Bildungs- und Begegnungsstä
tte für gewaltfreie Aktion e.V.
Kirchstr. 14
29 462 Wustrow/Wendland
Tel. 05843 - 98 71-43
rueckkehr@kurvewustrow.org
www.kurvewustrow.org

Seit 1980 gibt es ...
...unsere friedenspolitische Organisation. Tagungshaus und
Geschäftsstelle des Vereins beﬁnden sich in Wustrow im Wendland. Von hier aus unterstützen wir gewaltfreie politische Bewegungen im Nahen Osten, Asien und auf dem
Balkan. Zivile Friedensfachkräfte werden
von unseren MitarbeiterInnen geschult und
in Krisengebiete entsendet. Friedens-und
MenschenrechtsaktivistInnen aus aller Welt
kommen nach Wustrow und nehmen an unseren Trainings für gewaltfreie Konﬂiktbearbeitung teil. Wir machen junge Leute ﬁt für ihren
weltwärts- Freiwilligendienst in Mazedonien
oder Indien. Wir engagieren uns im Wendland
in Flüchtlingsinitiativen, gegen rechte Strukturen
und Atomkraft. Denn mit dem Widerstand gegen
die Atomanlagen in Gorleben ﬁng alles an...

WAS TUN !

„Mein Blick auf die Welt
ist weiter geworden!“

Gefördert durch:

UND NUN ?

„Ich habe neue Sichtweisen auf globale
Zusammenhänge gewonnen.“

Du kehrst zurück ...
... aus deinem Freiwilligendienst im Globalen Süden und hast den Kopf voller Ideen.
Dir ist klar, du willst dich auch zu Hause
engagieren und gesellschaftlich etwas
ändern. Du hast vielleicht schon mit anderen ehemaligen Freiwilligen gesprochen
und Ihr habt ein konkretes Projekt vor Augen. Möglicherweise braucht Ihr noch ein
paar Anregungen oder eine Möglichkeit,
Euch zu treffen. Vielleicht bist du offen für
verschiedene Formen des Engagements,
dir fehlen aber die Leute.

Seit über 20 Jahren
begleiten wir...
... junge Menschen in Freiwilligendiensten. Nach Eurer Rückkehr erleben wir,
wie sehr Euch diese Zeit im Ausland in
Eurem gesellschaftlichen Engagement
befeuert hat. Ihr habt neue Sichtweisen
auf globale Zusammenhänge gewonnen,
Konﬂikte beobachtet und von Unstimmigkeiten erfahren! Der Blick auf die Welt ist
weiter geworden und führt dazu, dass Ihr
Euch auch zu Hause für Veränderungen
einsetzen wollt – denn hier ist der Bedarf
genauso groß.

„Werde aktiv“
Unser Rückkehrprojekt
Wir unterstützen Euch als
ehemalige weltwärts-Freiwillige
dabei, Eure Ideen einzubringen:

Wir bieten Begleitung bei der
Planung und Durchführung von
Projekten.

Wir bieten einen Ort, um Euch
zu treffen –
sowohl ganz direkt miteinand
er in unserem
Tagungshaus, als auch virtue
ll durch eine professionelle Teamplattform.

Wir bieten Bildungsmaterial sowie
Kontakte zu Schulen und anderen Veranstaltungsorten.
Und wenn’s in Eurer Gruppe
mal hakt und knirscht, sind wir
ebenfalls für Euch da!

Unsere ehemaligen
weltwärtsFreiwilligen ...
...bringen sich bereits vielfältig ein: Sie
ermöglichten Menschen aus Nepal und
Indien eine Reise nach Deutschland und
tauschten sich über Klimawandel, Atomkraft und kulturelle Besonderheiten aus.
Andere planten ein Theaterprojekt zum
Thema Flucht und Grenzen in Europa.
Wieder andere nahmen an unseren
Schulungen für entwicklungspolitische
Bildungsarbeit teil. Und unsere Freiwilligen aus der Reverse-AG organisierten den
einjährigen Freiwilligendienst in Deutschland für junge Menschen aus Indien.

