Weltweiterwerkstatt 2018 (w3)
Einladung zum „Was tun (?)!“-Sommerseminar in der Heilstätte Harzgerode bei den Gemeinschaftsstiftern

Was tun (?)! - Gemeinschaft bewegen, verändern und bewandern
Das beliebte und spannende Sommerseminar zum „Aktiv(-er)-Werden“ und gemeinsamen Austausch ist wieder da! Wir freuen uns schon riesig! Unser Verein weltweiterdenken
e.V. veranstaltet für alle Interessierten ein zehntägiges „aktiv(-er)-werden“-Seminar mit spannenden Seminaren, Vernetzungsmöglichkeiten, Wanderungen, Zelten und Vielem
mehr: die legendäre Weltweiterwerkstatt (kurz w³). Dieses Jahr sind wir Gäste auf dem Gelände der ehemaligen Heilstätte Harzgerode bei den Gemeinschaftsstiftern im Harz.
Unsere sogenannte Weltweiterwerkstatt organisieren wir jährlich seit 2011. Es ist ein Ort der kritischen Auseinandersetzung mit einem bestimmten gesellschaftlichen Thema.
Dieses Jahr legen wir bewusst einen Fokus auf das „aktiv werden“. Damit wollen wir auf eine immer wieder wahrgenommene Hilflosigkeit eingehen, wie gesellschaftspolitische
Strukturen verändert werden können. So haben wir uns für dieses Jahr das Ziel gesetzt, praktische Kompetenzen zur Überwindung der wahrgenommenen Hilflosigkeit zu erarbeiten und bestenfalls Strategien entwickeln, um politisch aktiv zu werden.
Neben praktischen Workshops, hochkarätigen Vorträgen
und natürlich (!) WERWOLF-Nächten am Lagerfeuer oder
im alten Gärtnerhäuschen „Zum blinzelnden Mädchen“
entsteht vor Ort ein inputgeladener und geselliger Begegnungsraum. Inspiration und Austausch sind gefragt! Seit
mittlerweile 6 Jahren gilt unser Verein als gemeinnützig
und als Mehrwert für die Gesellschaft. Das freut uns ungemein und deswegen feiern wir dieses Seminar mit 6facher Gruppendynamik und 6-facher Energie. Obendrein erhalten alle Teilnehmenden beim Essen ein Recht auf einen sechsten Nachschlag. Und damit nicht genug: Im Anschluss
an das Seminar kann noch 6-fach gut gewandert werden, um damit das Seminar gebührend ausklingen zu lassen. Es wird legendär! Wir sind schon ganz aufgeregt und freuen
uns sehr auf das Seminar und auf euch!
Wer?
Wann?

ALLE, die Lust auf’s gemeinsame Hinterfragen und miteinander Zeit verbringen haben.
03.08. bis 12.08.2018 - ab dem 10. August sind zwei Abschlusswandertage geplant –
(wenn du nur einen Teil der Tage kannst, ist das auch kein Problem)

Wo?
Was ist mitzubringen?
Kosten:
Kontakt:
Anmeldung:

Freie Feldlage 9, 06493 Harzgerode (im Harz)
Heilstätte Harzgerode - Gemeinschaftsstifter e.V.
Zelt, Isomatte, Schlafsack, Musikinstrumente, Spiele, Interesse etc.
50€ - 90€ *Zur Kostendeckung benötigen wir im Schnitt 70, -€ pro Person.*
vorstand@wwd-ev.de
Diese erfolgt mit der Überweisung des Betrags auf das Vereinskonto und dem Zusenden des Anmeldeformulars. Schreib uns gerne schon vorher eine Mail, wenn das schneller geht.

Sei Teil der W³! Wir freuen uns auf dich!

Dieses Jahr haben wir 30 Plätze
für die 6-fach gute Weltweiterwerkstatt zu vergeben!
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Zum Thema des diesjährigen Seminars im Detail:
Wir wollen aktiv werden für eine gerechtere Welt, angefangen mit der Gesellschaft, in der wir leben.
Wir wollen diskutieren, Dinge verändern, aber auch träumen und zunächst uns selbst, aber auch die
Welt im Kleinen bewegen.
Oft stellen wir uns jedoch nach Konferenzen oder Seminaren, wie unserem, die Frage, wie das Erarbeitete, Gelernte und Diskutierte in den Alltag integriert werden kann. Wie kann eine solche Plattform nicht nur der kritischen Reflexion auf dem Seminar dienen, sondern auch in persönlichen Aktivismus münden?
Dieser Kernfrage wollen wir uns schwerpunktmäßig bei dieser weltweiterwerkstatt widmen. Wir können voraussichtlich folgende Seminarthemen anbieten: (digitale) Selbstverteidigung in kritischen Situationen, positive Parolen gegen Rechts, Argumentationstraining, gemeinsam mit den Gemeinschaftsstiftern etwas handwerklich erschaffen etc. Viele weitere spannende Themen erwarten euch!

Der Ort der Gemeinschaftsstifter:
Die ersten Bewohner*innen sind vergangenen Herbst in die sozial-ökologische Heilstätte Harzgerode
gezogen und wohnen dort in der Gemeinschaftsstifter-WG. Zusammen beleben sie die Heilstätte und
setzen die Haustechnik instand, bieten Führungen an und lernen im Café oder bei den Aktionstagen
die zukünftigen Gemeinschaftsmitglieder kennen. Langfristig soll die Heilstätte Harzgerode Wohnraum für 100+ Menschen in Wohnungen, Apartments und WGs bieten und außerdem mit den Angeboten im Theatersaal, auf der Festwiese und in zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und
Workshops zum kulturellen Mittelpunkt der Stadt Harzgerode und des ganzen Unterharzes werden.

Wer wir sind – der Verein weltweiterenken e.V.:
Wir sind ein Zusammenschluss von in ganz Deutschland verstreuten Menschen, der ursprünglich aus ehemaligen Freiwilligendienstleistenden entstanden ist. In den letzten
Jahren hat sich der Verein weiterentwickelt und bietet nun allen interessierten Menschen eine Plattform, sich über ihr gesellschaftliches Engagement auszutauschen. Wir wollen
gemeinsam von einer gerechteren, solidarischeren und ökologisch nachhaltigeren (Um-)Welt träumen und diese aktiv gestalten.
Herzlichst bedanken möchten für uns bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
der Doris-Wupperman-Stiftung und der Stiftung GLS-Treuhand, die unser Seminar dieses Jahr fördern.

