
VEN-Leitbild 

Was uns antreibt
Wir stehen für nachhaltige Entwicklung in globaler Verantwortung. Damit verbinden wir das 
friedliche Zusammenleben unter Einhaltung der Menschenrechte weltweit und den verantwortlichen
Umgang der natürlichen Ressourcen unserer Erde. Wir orientieren uns an den von den Vereinten 
Nationen verabschiedeten nachhaltigen Entwicklungszielen und der Agenda 2030. Dabei haben die 
reichen Nationen eine besondere Verantwortung. Wir sehen unser Bundesland Niedersachsen 
deshalb in der Pflicht als gutes Vorbild in der Umsetzung der Ziele voranzugehen. 

Was wir tun
Wir stärken die Zivilgesellschaft. Sie ist wichtiger Motor für gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
im Sinne der Agenda 2030. Wir fördern den gesellschaftlichen Dialog und geben Impulse über die 
Umsetzung der Agenda 2030 mit der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft und mit der 
Zivilgesellschaft in Niedersachsen, in den Regionen und in den Kommunen. Wir motivieren 
Menschen, sich zu engagieren. Wir stärken die Zivilgesellschaft durch Beratung, Qualifizierung und 
Stärkung der Strukturen. 

1. Wir sind das Eine Welt-Landesnetzwerk in Niedersachsen.

 Wir sind ein unabhängiger Zusammenschluss von Personen, Gruppen, 
Nichtregierungsorganisationen und Initiativen der Entwicklungspolitik in Niedersachsen.

 Wir sind demokratisch und pluralistisch strukturiert. 
 Wir verstehen uns als Teil einer aktiven Zivilgesellschaft in Niedersachsen.
 Wir schaffen Verbindungen und Strukturen zur gemeinsamen Umsetzung der Agenda 2030 in

Niedersachsen.
 Wir arbeiten auf der Bundesebene im Zusammenschluss aller Landesnetzwerke in der AGL 

(Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke) sowie mit VENRO und anderen 
wichtigen Partnern der Entwicklungszusammenarbeit.

2. Wir sind die politische Stimme der niedersächsischen Eine Welt-Bewegung.

 Wir nehmen die politische Interessenvertretung der Mitglieder auf Landes-, Bundes- und ggf.
europäischer Ebene wahr. 

 Wir führen regelmäßig Gespräche mit Entscheidungsträger*innen aus Politik und 
Gesellschaft.

 Wir sind kompetenter Ansprechpartner für entwicklungspolitische Belange auf Landesebene.
 Wir setzen Impulse für entwicklungspolitische Diskussionen auf Landesebene.
 Wir verankern globales und interkulturelles Lernen in der schulischen und außerschulischen 

Bildung.

 Wir leisten Unterstützung beim Auf- und Ausbau einer kommunalen Entwicklungspolitik.



3. Wir setzten uns für eine angemessene und kontinuierliche, öffentliche Finanzierung der 
entwicklungspolitischen Arbeit ein.

 Wir wollen Eine Welt-Politik als wichtige gesellschaftliche und staatliche Aufgabe aufwerten.

 Wir verbessern die politischen, strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen für Eine-
Welt-Engagement in Niedersachsen.

4. Wir stärken die Arbeit unserer Mitglieder.

 Wir fördern die Vernetzung und den Austausch zwischen den Mitgliedern durch regelmäßige 
lokale, regionale und überregionale Veranstaltungen.

 Wir informieren durch die regelmäßige Herausgabe von Publikationen, dem elektronischen 
Newsletter, über Email-Verteiler sowie die Homepage und soziale Medien zu aktuellen 
entwicklungspolitischen Themen. Dabei machen wir auch die vielfältigen Aktivitäten der 
Mitglieder sichtbarer. 

 Wir fördern die Arbeit der lokalen Initiativen durch die Herausgabe praxisrelevanter Medien.
 Wir bieten kompetente Beratung bei Projekt- und Finanzberatung sowie zur Vereinsführung.
 Wir arbeiten zu aktuellen, entwicklungspolitischen Themen.
 Wir bieten inhaltliche und methodische Impulse für die Arbeit unserer Mitgliedsgruppen.
 Wir bieten Qualifizierungen und Fortbildungen

5. Wir führen Projekte der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch.

 Wir führen eigene Projekte durch, um in Niedersachsen zur Bewusstseinsbildung und 
Sensibilisierung für Themen der globalen Entwicklung beizutragen. Dabei greifen wir 
insbesondere Themen mit direkten Bezügen zu Niedersachsen auf.

 Durch Bildungs- und Kampagnenarbeit regen wir eine kritische Auseinandersetzung in der 
Bevölkerung an.

6. Unsere Mitglieder sind aktiv.

 Unsere Mitglieder engagieren sich in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit und / oder in 
Entwicklungsprojekten gemeinsam mit Partnerorganisationen im Globalen Süden. 

 Unsere Mitglieder sind über die Arbeit des Verbandes informiert. 
 Unsere Mitglieder beteiligen sich an den Aktivitäten des VEN und bringen ihre Interessen ein.
 Arbeitsgruppen bieten den Mitgliedern die Möglichkeit der gemeinsamen Zusammenarbeit. 

7. Wir arbeiten basisnah, transparent und kooperativ. 

 Wir arbeiten basisnah:
o Wir nehmen thematische Impulse der Initiativen mit in unsere Arbeit auf.
o Wir bieten unseren Mitgliedern neue Impulse für die eigene Arbeit.
o Eine Welt-Regionalpromotor*innen sind in mehreren Regionen Niedersachsens als 

Ansprechpartner*innen vor Ort präsent. 



o Die Eine-Welt-Promotor*innen und Projektmitarbeiter*innen haben engen Kontakt 
zu den lokalen Initiativen und pflegen einen regen Informationsaustausch.

 Wir arbeiten transparent:
o Wir arbeiten in verbindlichen und transparenten Organisations- und 

Kommunikationsstrukturen.
o Jede und jeder weiß, für welche Fragen welche*r Ansprechpartner*in zuständig ist. 
o Wir legen offen, welche Ziele wir verfolgen, woher unsere Mittel kommen, wofür wir 

diese verwenden und wer darüber entscheidet.

 Wir arbeiten kooperativ:
o Wir führen entwicklungspolitische Aktivitäten mit Bündnispartner*innen durch.
o Die Mitarbeit in entwicklungspolitischen Netzwerken auf Landes-, Bundes- und 

internationaler Ebene ist Bestandteil unserer Arbeit.
o Wir suchen insbesondere die Zusammenarbeit mit migrantischen Akteur*innen und 

arbeiten an einer interkulturellen Öffnung unseres Verbandes. 
o Wir suchen und ermöglichen den Austausch von Sichtweisen und Ideen mit 

Partner*innen aus dem Globalen Süden und setzen uns für eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe ein.

8. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sind qualifizierte Partner*innen bei der 
Umsetzung unserer inhaltlichen Ziele nach Außen und Innen.

• Wir verstehen uns als lernende Organisation. 
• Wir fordern und fördern die Eigenverantwortlichkeit, Innovation, Flexibilität und Kreativität 

der Mitarbeiter*innen.
• Die Mitarbeiter*innen sind kompetent und qualifiziert und bilden sich regelmäßig weiter.
• Unsere Mitarbeiter*innen planen in enger Abstimmung untereinander sowie mit der 

Geschäftsführung und dem Vorstand die Umsetzung der thematischen Schwerpunkte und 
Arbeiten eines Jahres.

• Als Verband bieten wir unseren hauptamtlichen Mitarbeiter*innen an TVL orientierte 
Arbeitsverträge und klar beschriebene Arbeitsplatzbeschreibungen.

• Die Mitarbeiter*innen vertreten die Interessen des Verbandes offensiv nach außen.
• Die Eine Welt -Promotor*innen sind wichtige Bindeglieder zwischen dem Verband und den 

Mitgliedern.
• Als Verband fördern wir den Wissens-, Informations- und Erfahrungsaustausch der 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen untereinander.
• Wir treten jeglicher Form von Diskriminierung, Ausbeutung und Rassismus entgegen.


