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Während es im vorangegangen Jahr 2019 in der breiten bevöl-
kerung eine große Öffentlichkeit für Nachhaltigkeitsthemen 
und für entwicklungspolitische themen gab – insbesonde-
re durch die fridays-for-future-bewegung – wurde diese Öf-
fentlichkeit fast ausnahmslos durch die coVid-19 pandemie 
in den Hintergrund gedrängt. das erliegen des Öffentlichen 
lebens durch die coVid-19 eindämmungsmaßnahmen führte 
insbesondere im ersten Halbjahr ebenfalls zum stocken und/ 
oder erliegen der ehrenamtlichen arbeit der eine Welt-szene 
in vielen teilen Niedersachsens. die ausübung eines ehren-
amts in einer entwicklungspolitischen initiative/Verein war ab 
März 2020 an eine gute digitale infrastruktur im privaten um-
feld gekoppelt. diese infrastruktur war nur bedingt vorhan-
den, insbesondere für ehrenamtliche, die nicht digital Natives 
sind, bedeutete dies eine z.t. große Veränderung in der art 
und Weise, wie sie selbst ihr ehrenamt ausüben wollen und 
können.

dies stellte die arbeit des VeN unter besondere Herausfor-
derungen: geplante Veranstaltungen und Netzwerktreffen 
konnten nicht oder nur eingeschränkt wie geplant in Präsenz 
durchgeführt werden. somit fehlten auch Vernetzungsorte 
und diskussionsräume. die gesamte kommunikation von be-
ratungsgesprächen bis hin zu Veranstaltungen musste auf on-
line-formate umgestellt werden. insbesondere die arbeit der 
vielen kleinen initiativen erforderte verstärkte unterstützung 
beim einsatz der digitalen Medien und für das aufrechterhal-
ten und umorganisieren des ehrenamtlichen engagements. 

das Pandemie-Jahr hat allen flexible lösungen und eine an-
passung an die erforderlichen bedingungen abverlangt. dem 
VeN ist es gelungen, seine Projekte erfolgreich durchzuführen, 
die gesamte kommunikation auf online-Medien umzustellen 
und ein verstärktes beratungsangebot sowie individuelle un-
terstützung für die initiativen anzubieten. 

unter anderem wegen befristeter Projektfinanzierungen gab 
es 2020 beim VeN erneut personelle Veränderungen. im 
sommer 2020 wechselte zudem die geschäftsführung: ka-
trin beckedorf kehrte zum VeN zurück, antje edler verlies den 
Verband. unter den bedingungen des Homeoffice war die 
ein arbeitung neuer kolleg*innen und die Motivation des ar-
beitsteams in der geschäftsstelle sowie der austausch mit den 
regionen eine ganz besondere Herausforderung. 

trotz dieser Herausforderungen blicken wir positiv auf das 
Jahr 2020 zurück. der VeN stärkte und unterstützte das ehren-
amtliche engagement in Niedersachsen zum erhalt und zum 
ausbau der Partnerschaftsarbeit in ländern des globalen sü-
dens sowie der entwicklungspolitischen inlandsarbeit in Nie-
dersachsen. Mit Öffentlichkeitsarbeit und (online-)Veranstal-
tungen hat der VeN die umsetzung der sdgs in Niedersachsen 
begleitet und für entwicklungspolitische anliegen (klimawan-
del, Menschenrechte, Migration) die Öffentlichkeit sensibili-
siert.

2020 ein Jahr der besonderen 
herausforderungen
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EinE WElt-Promotor *innEn - Programm

die eine Welt-Promotor*innen in Niedersachsen unterstützen 
zahlreiche, meist ehrenamtliche eine Welt-initiativen in ihrem 
lokalen einsatz und fördern und stärken so zivilgesellschaft-
liches engagement. 

die aufgabe der regionalpromotor*innen ist es, eine Welt-the-
men flächendeckend in den ländlichen räumen zu stärken. sie 
befassen sich mit unterschiedlichen, regional wichtigen the-
men. die niedersächsischen fachpromotor*innen vermitteln 
Wissen zum globalen lernen, beraten in den bereichen Migra-
tion und entwicklung oder sorgen für mehr öffentliche Wahr-
nehmung und internationale Vernetzung. die Programmkon-
zeption und die Verknüpfung der landes- und bundesebene 
fallen der landeskoordination zu

das besondere an dem bundesweiten programm ist seine 
große flexibilität; denn es erlaubt, aktuelle entwicklungen auf-
zugreifen und die arbeit beständig an den bedarfen der Ziel-
gruppen auszurichten. durch die Personalkostenförderung 
bietet es kompetente und verlässliche ansprechpartner*innen 
für Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung. die kosten des 
Programms tragen mit jeweils 60 % der bund und mit 40 % die 
bundesländer.

seit 2011 ständig gewachsen, startete das eine Welt-Promo-
tor*innen-Programm 2019 auf bundesebene in eine neue 
dreijährige förderperiode. 2020 gelang es dem VeN, einen 

Mittelaufwuchs im Programm durch mehr bundes- und lan-
desgelder zu akquirieren. damit konnten in den regionen die 
halben Promotor*innen-stellen aufgestockt werden und das 
Wirken der regionalpromotor*innen in der fläche erhöht 
werden. die geschäftsstelle in Hannover erhielt eine zusätz-
liche halbe stelle zur aufstockung der bestehenden Personal-
stellen für globales lernen und Migration. die Mittelzusagen 
erfolgten erst zum sommer 2020. ab da konnten die erhöhten 
stundenkontingente im Programm umgesetzt werden. teil-
weise musste dazu in den regionen neues Personal zur auf-
stockung eingestellt werden. beratungen und koordinierende 
aufgaben haben im Zuge dessen zugenommen.

netzwerkkoordination
die Netzwerkkoordination sorgt für austausch und Zusam-
menhalt zwischen den regional- und fachpromotor*innen, 
der landespolitik und der bundesweiten Zusammenarbeit im 
Programm. die Promotor*innen in Niedersachsen trafen sich 
2020 in mehreren Netzwerktreffen, die hauptsächlich online 
abgehalten wurden. Zentrales thema war dabei die umstel-
lung auf digitale kommunikations- und Veranstaltungsformate 
durch die corona-Pandemie. dabei wurden schulungsange-
bote zur Nutzung der digitalen Medien angeboten, aber sich 
auch über den beratungsbedarf und die unterstützung der in-
itiativen ausgetauscht. die regionalpromotor*innen berichte-

Eine Welt-Promotor*innen-stellen in niedersachsen 2020

fach- und regionalstellen anstellungsträger stellenumfang 2020 

Netzwerkkoordination Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen 
e. V. (VeN)

1

Bundeskoordination des Fachforums 
regionale strukturentwicklung 

VeN 0,25

fachstelle globales lernen VeN 0,5

fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und internationales VeN 1

fachstelle Migration und entwicklung VeN 0,5

fachstelle ibQ (information, beratung, Qualifizierung) VeN 0,5

regionalstelle braunschweig 
Nachhaltiges Wirtschaften

fair in braunschweig e. V. 0,75

regionalstelle göttingen 
Migration und Entwicklung

Entwicklungspolitisches 
Informationszentrum  
Göttingen e.V. (ePiZ)

0,75

regionalstelle lüneburg 
klima und junges engagement

Janun lüneburg e. V. 0,75

regionalstelle oldenburg 
Landwirtschaft und Fairer Handel

Ökumenisches Zentrum oldenburg e. V. 
(ÖZo)

0,75

regionalstelle osnabrück 
fairer Handel

Verein zur förderung entwicklungsbezogener 
bildungsarbeit e. V. (Veb)

0,75
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fachstelle 
Öffentlichkeitsarbeit und internationales 

kommunikationsschwerpunkte der Pro-
motorin waren einerseits die diskussi-
on um ein lieferkettengesetz in deutsch-
land, anderseits standen die vom VeN 
initiierten aktionswochen „weltwechsel 
Niedersachsen: gemeinsam Welt gestal-
ten!“ im fokus. 

die Promotorin hat ihre kontakte zu medienschaffenden 
ausgeweitet. Mit unterstützung der Promotorin hat sich in 
Hannover eine neue regionalgruppe der Neuen deutschen 
Medienmacher*innen gegründet. in diesem rahmen fand 
unter anderem eine schulung von 20 Volontär*innen der 
Madsack-Verlagsgruppe zu diversität in den Medien statt. in 
einer online-diskussionsveranstaltung mit expert*innen wur-
de aufgezeigt, wie diskursiver rassismus unser Medienbild 
prägt. 

auf facebook wurde weiterhin täglich zu entwicklungspoli-
tischen themen informiert, ebenso erschienen in regelmä-
ßigen abständen beiträge auf der Ven-webseite. Weiterhin 
alle 2 Monate erhalten mehr als 400 abonnent*innen den 
durch die Promotorin erstellten Ven-newsletter. Zwei Mal im 
Jahr erscheint unter der federführung der Promotorin ein Ma-
gazin: die „Ven-positionen“. im Juli erschien ein Heft zu shrin-
king spaces und machte auf die seit Jahren schrumpfenden 
Handlungsspielräume zivilgesellschaftlicher akteure weltweit 
aufmerksam. das im November veröffentlichte Heft drehte 
sich um unternehmensverantwortung und das lieferketten-
gesetz. 

Mit der entwicklung eines bierdeckelsets eröffnete die fach-
promotorin weitere Wege der informationsvermittlung. diese 

ten über verstärkten bedarf bei der einarbeitung in die Nut-
zung von digitalen Veranstaltungsformaten. das Netzwerk der 
Promotor*innen zeigte sich hier als außerordentlich wirkungs-
voll diese neuen erfahrungen schnell und unbürokratisch wei-
terzuleiten und synergien herzustellen. 

die inhaltliche steuerung des Programms wurde über die 
steuerungsgruppe umgesetzt, in der die anstellungsträger in 
den regionen sowie auch eine Vertretung des Vorstandes in 
regelmäßigen online-treffen zusammenkamen. Viel abstim-
mungsbedarf entstand durch die erfreuliche ausweitung des 
Programms. die koordination hat die anstellungsträger in ad-
ministrativen fragen beraten und betreut. dazu zählten bera-
tungen zu Mutterschutz- und elternzeitvertretungen sowie die 
umsetzung der stundenerhöhung durch Änderung der beste-
henden arbeitsverträge oder das einstellen von Zusatzperso-
nal. die jährliche berichterstattung und abrechnung des Pro-
gramms bedürfen einer guten betreuung, koordination und 
begleitung durch die koordination. die Netzwerkkoordinati-
on musste im sommer einen personellen Wechsel umsetzen. 

antje edler schied 
aus und katrin be-
ckedorf übernahm 
die koordination im 
Programm. für alle 
administrativen fra-
gen und die abrech-
nungsphase stand 
kath rin fischer-Jungnickel zur Verfügung. 

das eine Welt-Promotor*innen-Programm wird gefördert vom 
land Niedersachsen und engagement global im auftrag des 
bMZ.

kontakt: antje edler, katrin beckedorf, VeN,  
30159 Hannover, Hausmannstraße 9 - 10 
0511 391650, beckedorf@ven.nds.de 
infos: www.ven-nds.de

bieten kurze informationen zu den themen der eine Welt-ar-
beit und links zu relevanten Webseiten. sie wurden im rah-
men der aktionswochen weltwechsel Niedersachsen im land 
verteilt und können kostenlos bei der Promotorin bestellt wer-
den.

gemeinsam mit akteur*innen des globalen lernens hat die 
Promotorin einen blog zur corona-pandemie erstellt. iN-
sigHts oN coroNa gibt einen einblick in die gedanken und 
lebenswelten von Menschen in verschiedenen ländern. so 
wurden mehr als 70 geschichten erzählt - als text, song oder 
Video, die vor allem im bildungskontext genutzt werden und 
wurden. 

durch die corona-Pandemie haben viele eine Welt-ak-
teur*innen ihre aktivitäten in den online-raum verlegt. kom-
munikation und außendarstellung erfolgten vermehrt durch 
social Media. dies zeigte sich deutlich in den beratungsanfra-
gen und fortbildungen, die im berichtsjahr vor allem zu soci-
al Media stattfanden. auch im rahmen von weltwechsel Nie-
dersachsen wurden entwicklungspolitische akteur*innen bei 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit begleitet.  

das land Niedersachsen hat 2020 einen fortschrittsbericht zu 
den entwicklungspolitischen leitlinien veröffentlicht. die Pro-
motorin und der VeN haben dazu detailliert stellung genom-
men und verschiedene Vorschläge für die weitere arbeit for-
muliert.

kontakt: Juliane Jesse, VeN 
30159 Hannover, Hausmannstraße 9 - 10 
0511 45001880, jesse@ven-nds.de 
infos: www.ven-nds.de/projekte/ 
fachstelle-oeffentlichkeitsarbeit-und-internationales

die fachPromotor*innEn
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fachstelle  
globales lernen

die fachpromotor*innen boten während 
des ganzen Jahres informationen zum 
globalen lernen. die Website, der comic 
„Voll global“ und das Methodenheft „Voll 
konkret“ informierten über die grundla-
gen und erste schritte. die corona-Pan-
demie machte eine Verteilung bei Prä-
sensveranstaltungen allerdings schwer. 
die fachpromotor*innen berieten enga-
gierte und akteur*innen, die zum ersten 
Mal Projekte des globalen lernens oder 
der bildung für nachhaltigen entwicklung 
durchführen wollten, darunter studieren-
de, ehrenamtlich engagierte aber auch 
lehrer*innen. Zu anfang des Jahres noch 
in Präsenz, später oft in onlineformaten 

oder telefonisch. konkrete beratungen zu projekten und 
strukturen halfen bereits bestehenden akteur*innen, ihre ar-
beit (neu) auszurichten.  

die fachpromotor*innen waren auch in 2020 wichtiger an-
sprechpartner*innen für bestehende akteur*innen des glo-
balen lernens und ein wichtiger ankerpunkt für die Vernet-
zung. gerade in Zeiten der physischen distanz versuchten sie 
kontakt zu initiativen und Multiplikator*innen zu halten. der 
monatliche email-Verteiler erreichte ca. 300 empfänger*innen 
und informierte interessierte insbesondere über digitale Mög-
lichkeiten. die fachpromotor*innen unterstützten das Netz-
werk globales lernen in Niedersachsen mit fachinputs und 
organisationsleistungen. Hier wurde insbesondere zum um-
gang mit der Pandemie in bildungskontexten beraten. 

die fachpromotor*innen setzten 2020 einen schwerpunkt ih-
rer arbeit auf das konzept des transformativen lernens. Ziel 
der fachstelle ist es, dieses greifbar und handhabbar für viele 
Multiplikator*innen in der praktischen arbeit zu machen. dies 
geschah während einer klausur des Netzwerks globales ler-
nen im Juni. auch wurde zusammen mit der ibQ-Promotorin 
zum Jahresende die Handreichung „globales lernen im Wan-
del“ erstellt.

ein fachpromotor war neben der fachpromotorin für Öffent-
lichkeitsarbeit in 2020 stark an der ausarbeitung der aktion 
„eine-Welt-schlaufenster“ beteiligt. diese schaufensteraus-
stellung als Methode des informellen globalen lernens wurde 
vom fachpromotor inhaltlich und methodisch ausgearbeitet 
und den regionalpromotor*innen und lokalen eine Welt-initi-
ativen zur Verfügung gestellt. der fachpromotor unterstützte 
lokale initiativen in stadthagen bei der realisierung der schau-
fensterausstellung von oktober bis dezember. 

die lobbyarbeit für globales lernen in Niedersachsen wur-
de von den fachpromotor*innen weiter vertieft. Neben der 
diskussion um den umgang mit den corona-Maßnahmen in 
der arbeit von außerschulischen lernorten und Multiplika-
tor`*innen wurden insbesondere die entwicklungen um die 
strukturelle Verankerung von bNe an schulen und in der Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen akteur*innen kritisch 
begleitet. die fachpromotor*innen unterstützten bei der er-

gänzung der Qualitätskriterien für außerschulische lernorte 
um globale aspekte und verfasste zusammen mit den ak-
teur*innen des Netzwerk globales lernen eine kommentie-
rung zum neuen bNe-erlass des kultusministeriums. auch 
bundesweit arbeitet Hallo frank an einer strukturellen Veran-
kerung des globalen lernens/der bNe und der Verbesserung 
der rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches engage-
ment globalen lernens im bildungssystem.

kontakt: sören barge, Julia Wältring, VeN 
Hausmannstraße 9 - 10, 30159 Hannover 
0511-3943208, barge@ven-nds.de, waeltring@ven-nds.de 
infos: www.ven-nds.de/projekte/globales-lernen

fachstelle  
migration, Entwicklung und Partner-
schaftsarbeit

das Jahr 2020 war von vielen Herausfor-
derungen geprägt. davon haben einige 
wie die weltweite Pandemie, der grau-
same tod von george floyd in den usa 
sowie die Zerstörung des geflüchteten 
lagers Moria Menschen auf der ganzen 
Welt erschüttert. diese ereignisse haben 
enorme auswirkungen auf unsere arbeit 

gehabt. die beratung ist nach wie vor einer der schwerpunkte 
der Promotorin. im berichtzeitraum unterstützte sie vor 
allem Migrant*innenselbstorganisationen, aber auch Partner-
schaftsgruppen bei der Projektentwicklung, antragstellung, 
den fördermöglichkeiten, dem Projektmanagement sowie 
dem Vereinsmanagement. bei den Migranten*innenselbstor-
ganisationen ging es vor allem um allgemeine fragen zu Ver-
einsmanagement/Vereinsrechte bis zu intensiveren beglei-
tungen während der antragsprozesse, da die meisten junge 
Vereine und erstantragsteller *innen sind. Ziel der intensiven 
beratung ist, ihnen konkretes Wissen zu vermitteln und sie 
für das stellen weiterer anträge zu befähigen. seit den sozia-
len und öffentlichen beschränkungen wegen der corona-Pan-
demie fanden die beratungen telefonisch oder via Videocall 
statt. 

in form von Newslettern informierte die Promotorin über ei-
nen Verteiler für migrantische gruppen regelmäßig über aktu-
elle themen, über gesellschaftliche und politische ereignisse, 
entwicklungspolitische Veranstaltungen, Publikationen, Pres-
semitteilungen, Positionspapiere, fördermöglichkeiten, aus-
tauschtreffen und Qualifizierungsangebote der fachstelle als 
auch von anderen akteur*innen in Niedersachsen. auch die 
Partnerschaftsgruppen und junge Menschen erhielten aktu-
elle informationen. 

Mit dem ausbruch der Pandemie war es wichtig für die grup-
pen, sich über die aktuelle kritische lage und die damit einher-
gehenden auswirkungen auf ihre Partner*innen und Projekte 
insbesondere in den Partner*innenländern auszutauschen. 
die Promotorin organisierte deswegen einen online-aus-
tausch für Mso und Partnerschaftsgruppen, da sie beide u.a. 
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dungsakteur*innen, die auch an umsetzungsmöglichkeiten 
einer sozial-ökologischen transformation arbeiten. 

die Promotorin unterstütze die fachstelle Migration bei der 
durchführung von beratungsangeboten für Migranten*in-
nenselbstorganisationen in fragen zur Vereinsarbeit und bei 
der begleitung für Projektantragsstellungen oder zum the-
ma „spendenaktion“. auf anfrage von verschiedenen grup-
pen halt die Promotorin beim aufbau von Projektseiten, um 
spendenaufrufe sichtbar zu machen, insbesondere für grup-
pen, die noch keine Webseite haben. außerdem organisierte 
die fachstelle eine fortbildung zum thema „spendenaktion“, 
die dann erst im frühjahr 2021 umgesetzt werden konnte. 

kontakt: Julia Wältring, VeN 
Hausmannstraße 9 - 10, 30159 Hannover 
0511-3943208, waeltring@ven-nds.de 

auslandsarbeit machen. bei dem austausch war digitalisie-
rung ein wichtiges thema, um die kommunikation mit den 
Partnern*innen aufrecht erhalten zu können. begegnungen, 
die geplant waren, mussten beispielsweise mittels Videokon-
ferenzen stattfinden. 

Viele junge Heranwachsende mit Migrationshintergrund ste-
hen nach wie vor vor dem Problem der mangelnden aktiven 
soziopolitischen teilhabe. besonders in ländlichen räumen 
fehlt ihnen der Zugang zu geeigneten informationen und an-
geboten. Zudem fühlen sich einige durch bestehende ange-
bote nicht angesprochen oder zögern, sie in anspruch zu neh-
men. in einer von der Promotorin organisierten 4-tägigen 
empowermentworkshopreihe im oktober 2020 bekamen jun-
ge Heranwachsende mit Migrationshintergrund im alter von 
9 bis 14 Jahren die Möglichkeit, sich mit themen wie flucht, 
weltweiter Migration, integration, rassismus, diskriminierung 
und teilhabe auseinanderzusetzen. dabei wurden sie zu den 
o.g. themen sensibilisiert und qualifiziert, ihr selbstbewusst-
sein/selbstvertrauen zu stärken. sie wurden als wichtige ak-
teur*innen zum engagement (sowohl bürgerschaftlich als 
auch entwicklungspolitisch) und zur gesellschaftlichen teilha-
be ermutigt. darüber hinaus kamen sie mit eine-Welt-themen 
wie klimakrise und umweltverschmutzung in berührung. die 
arbeit mit jungen Menschen der diaspora soll weitergeführt 
werden, um so die teilhabe von migrantischen Jugendlichen 
in der eine Welt-arbeit zu fördern. 

kontakt: Mana atiglo, VeN 
Hausmannstraße 9 - 10, 30159 Hannover 
0511 21356492, atiglo@ven-nds.de  
infos:  www.ven-nds.de/projekte/migration-und-entwicklung

fachstelle  
information, beratung und Qualifizierung

die stelle einer Promotorin für informa-
tion, beratung und Qualifizierung wurde 
2020 durch eine aufstockung der Mittel 
neu eingerichtet. Julia Wältring startete 
im sommer 2020 als neue fachpromoto-
rin in der geschäftsstelle. ihre arbeit fand 
in enger Verzahnung mit den bestehen-
den fachpromotor*innen für globales 

lernen und Migration statt.  auf der stelle wurde die hand-
reichung „globales lernen im wandel“ erstellt und zu beginn 
2021 gedruckt und als download veröffentlicht. sie dient als 
grundlage für fortbildungen für akteur*innen der bildungs-
arbeit als auch eine-Welt-akteur*innen und ist bei beratungs-
prozessen eine Hilfestellung. da die Nachfrage hoch ist, gibt es 
Überlegungen, weitere informationsformate wie z. b. ein on-
line-tool dazu zu erstellen.

die fachpromotorin lud ende 2020 zu einer klausur des Netz-
werkes ein, um den transformativen ansatz der VeN-Handrei-
chung für die bildungsarbeit vorzustellen und den Prozess zu 
einem gemeinsamen Verständnis transformativer bildungsar-
beit innerhalb des Netzwerkes fachlich zu begleiten. Zusätz-
lich vernetze sich die Promotorin bundesweit mit weiteren bil-
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regionalstelle braunschweig 
nachhaltiges wirtschaften

die schwerpunktthemen der regional-
promotorin für braunschweig und die 
region sind Nachhaltige Wirtschaft und 
fairer Handel. unterstützung der lokalen 
eine Welt-arbeit bedeutete demnach im 
Jahr 2020 vor allem unterstützung und 
beratung für die digitalisierung der eine 
welt-arbeit. so unterstütze die regional-

promotorin nicht nur einzelpersonen und Vereine bei der kon-
zeption und umsetzung von digitalen Veranstaltungsformaten, 
sondern erreichte mit eigenen digitalen formaten auch neue 
Zielgruppen. 

auch 2020 setzte die Promotorin ihre arbeit in unterschied-
lichsten Netzwerken, wie in der fairtrade steuerungsgruppe, 
fairtrade school schüler*innengruppen und  bei kommunalen 
beteilligungsformaten, wie der Weiterentwicklung des klima-
schutzprogramms der stadt braunschweig, bei dem Vertre-
ter*innen aus Zivilgesellschaft, der Politik und der Wirtschaft 
vertreten sind, fort. Mit dem weltladenvernetzungstreffen, 
mit 12 Weltläden-Vertreter*innen aus süd-ost-Niedersachsen 
(celle, Peine, Hannover, braunschweig, Wolfenbüttel, gifhorn, 
stadthagen, goslar), wurde bereits zum vierten Mal ein Qua-
lifizierungsangebot für die ausschließlich ehrenamtlichen der 
Weltläden der region geschaffen. bei dem Vernetzungstref-
fen, in kooperation mit dem ked Hannover, wurden die ehren-
amtlichen dazu befähigt, sich führungs- und kommunikations-
strategien für ehrenamtlichen teams anzueignen und diese im 
kontext der Weltladenarbeit zu reflektieren.

die regionalpromotorin hat gemeinsam mit braunschwei-
ger einzelhändler*innen, ein gewinnspiel initiiert, das loka-
le, faire und nachhaltige einkaufsmöglichkeiten in der stadt 
braunschweig aufzeigte. in den teilnehmenden geschäften la-
gen Postkarten mit dem aufdruck „support your local green & 
fair buisness – not Jeff“ sowie „buy less, choose well, make it 
last“ aus. die braunschweiger bürger*innen waren dazu ein-
geladen, die insgesamt sechs teilnehmenden geschäfte auf-
zusuchen und jeweils einen stempel auf der karte für ihren 
besuch zu erhalten. die Mitmach-aktion bot die chance den 
absatz von fairtrade-Produkten nachhaltig zu steigern, braun-
schweiger*innen lokale Möglichkeiten für nachhaltigen kon-
sum aufzuzeigen und über die Prinzipien des fairen Handels zu 
informieren. darüber hinaus trug die aktion dazu bei, den co-
rona-gebeutelten lokalen inhaber*innen geführten einzelhan-
del zu unterstützen.

die Presseresonanz hat sich im Jahr 2020 weiter verbessert, 
so  konnte die regionalpromotorin kommunalpolitiker*innen 
immer wieder auf entwicklungspolitische aktivitäten in braun-
schweig hinweisen, damit entwicklungspolitische themen 
eingang in den politischen diskurs auf kommunaler ebene 
erhielten. in diesem kontext war ein großer erfolg eine Video-
botschaft des oberbürgermeisters der stadt braunschweig mit 
grußwort zur fairen Woche 2020, welches eine sehr hohe re-
sonanz auf social Media erzeugte.

kontakt: anna-katharina thiel, fair in braunschweig e.V. 
goslarsche straße 93, 38118 braunschweig 
0531 86610649, anna.thiel@fair-in-braunschweig.de 
infos: www.fair-in-braunschweig.de

regionalstelle göttingen 
migration und Entwicklung

durch die aufstockung des Programms ar-
beitet seit august 2020 chris Herrwig als 
zweiter regionalpromotor mit einer hal-
ben stelle beim ePiZ göttingen. im fo-
kus der eine Welt-Promotor*innen stan-
den die themen regionale ernährung und 
fairer konsum. ein Highlight ist der 2020 
entwickelte digitale stadtrundgang „gÖ-
fair – fairer und nachhaltiger stadtrund-
gang göttingen“. eine Handy-app führt 
interessierte durch die stadt und zeigt, wo 
sich alternativen zu den vorherrschenden 
formen des konsums von lebensmitteln 
und kleidung finden lassen. Vor allem bei 
jungen leuten kam diese alternative bil-
dungsmethode gut an. 

die Promotor*innen unterstützten eine neue initiative, die 
einen ernährungsrat gründen will. im rahmen der Veranstal-
tungsreihe „weltwechsel Niedersachsen“ des VeN wurde zu 
einer digitalen dialogwerkstatt zum thema „fairer und nach-
haltiger leben in göttingen“ eingeladen. die themen „fair 
einkaufen und beschaffen“ sowie „regionale ernährung“ wa-
ren dabei im Mittelpunkt. 32 Menschen und initiativen beteili-
gten sich daran, zudem Verwaltungsmitarbeiter*innen und lo-
kale Politiker*innen verschiedener Parteien. Mit einem input 
bei einer Veranstaltung des stadtverbandes der grünen in der 
fairen Woche zu sozialen und ökologischen auswirkungen un-
seres konsumverhaltens konnten weitere politische entschei-
dungsträger*innen in göttingen erreicht werden.

die Vernetzungsarbeit wurde 2020 auch in anderen bereichen 
ausgeweitet. die beiden Promotor*innen sind in unterschied-
lichen regionalen arbeitsgruppen und Netzwerken aktiv, u.a. 
in der neu gegründeten initiative göttingen Postkolonial so-
wie in der ag „gÖ green“ der ländlichen erwachsenenbil-
dung zur entwicklung von Qualifizierungsmodulen im bereich 
Nachhaltige beschaffung.

ende des Jahres wurde mit Hilfe der Promotor*innen eine 
broschüre über entwicklungspolitische angebote und initia-
tiven in göttingen erstellt, die diese in der region präsenter 
machen soll. 30 initiativen wurden in einzelgesprächen zu di-
versen themen beraten. in kooperation mit dem VeN boten 
die Promotor*innen zwei fortbildungen für zivilgesellschaft-
liche gruppen an: zum thema soziale Medien und zum liefer-
kettengesetz. 

EinE WElt-Promotor*innEn in den niedersächsischen regionen
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Zudem konnte an die aktivitäten in der region angeknüpft 
werden. so wurden bspw. richtung Winsen Verbindungen im 
rahmen der Youthopia-Veranstaltung im september geknüpft.

durch die niedersachsenweite eine welt-sch(l)aufenster-ak-
tion wurde das thema „ernährung und eine Welt“ sichtbar. in 
lüneburg nahmen sieben unternehmen als kooperationspart-
ner teil; die aktion wurde von lokalen Mandatsträger*innen 
unterstützt. Mit „ecoNa“ – einem deutsch-bulgarischen Pro-
jekt zu ernährungssouveränität  von JaNuN e.V. – wurden 
stadtrallyes entwickelt. das bildungsangebot begleitete die 
sch(l)aufenster-aktion und ist weiterhin in lüneburg verfüg-
bar. 

im Jahr 2020 konnte v.a. die aufmerksamkeit in social Media 
gesteigert werden, aber auch die lokale Presse berichtete re-
gelmäßig.

kontakt:  eva kern, JaNuN lüneburg e.V. 
katzenstraße 2, 21335 lüneburg  
04131 2472831, eine-welt@janun.de  
infos: www.janun.de/lueneburg

regionalstelle oldenburg 
landwirtschaft und fairer handel

die schwerpunktthemen der regional-
promotorin für Nordwestniedersachsen 
sind fairer Handel und global gerechte 
landwirtschaft. so wirkte die Promoto-
rin im rahmen des netzwerkes/aktions-
bündnis „oldenburg handelt fair“ mit. 
sie unterstützte unter anderem bei der 
antragsstellung zur fairen Woche, mit in-

formationen zur initiative lieferkettengesetz und bei einer kri-
tischen auseinandersetzung mit der Preiskalkulation von fair 
gehandelten Produkten. außerdem wirkte die Promotorin 
bei verschiedenen Veranstaltungen zu themen rund um den 
fairen Handel (infoabende und Workshops zum thema siegel, 
gespräche mit lehrkräften, austausch mit aktiven in benach-
barten faitrade towns) mit. eine Herausforderung bleibt es, 
das aktionsbündnis mit seinen Partner*innen selbstständiger 
zu organisieren, bzw. die Partner*innen zu motivieren, selbst-
ständig eine aktion durchzuführen, um den fairen Handel be-
kannter zu machen.

auch 2020 setzte die Promotorin ihre arbeit im ernährungsrat 
oldenburg, in dem ähnlich wie in der fair trade steuerungs-
gruppe, Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, der Politik und 
der Wirtschaft vertreten sind, fort. so wurde das Projekt „re-
gio-challenge oldenburg“, an dem erneut ca. 50 Menschen 
teilnahmen, wieder durchgeführt; dafür wurde die broschü-
re zu den globalen Zusammenhängen unseres ernährungssy-
stems und zukunftsfähigen alternativen von der Promotorin 
überarbeitet. 

Über die teilnahme und den austausch im agrarbündnis Nie-
dersachsen, dem runden tisch „landwärts“ im Münsterland, 
beim Netzwerktreffen in Jever und durch anknüpfungen in 

durch die aktive Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, sozi-
ale Medien, Pressearbeit) brachten die Promotor*innen zu-
dem entwicklungspolitisch relevante themen, wie beispiels-
weise die Handy-sammelaktion der ev.-luth. Missionswerk 
in Niedersachsen, medial in die region. auch die abon-
nent*innen-Zahl der facebook-seite wuchs weiter.

kontakt: Noreen Hirschfeld, chris Herrwig 
entwicklungspolitisches informationszentrum göttingen (ePiZ) 
am leinekanal 4, eingang b, 37073 göttingen 
0551 3887635,  
hirschfeld@epiz-goettingen.de, herrwig@epiz-goettingen.de 
infos: www.epiz-goettingen.de

regionalstelle lüneburg 
klima und junges engagement

die schwerpunktthemen der regional-
promotorin für die region lüneburg sind 
Junges engagement, klima und flucht.
Über das Jahr verteilt wurden sechs Ver-
netzungstreffen für ehrenamtliche, die 
Wirk.Mach(t).treffen, zu unterschied-
lichen themen (Vernetzung, engagiert 
während corona, Wissensmanagement, 

digitale Plattformen, bürgerbegehren, Überforderung im eh-
renamt) angeboten. stärker als im vorherigen Jahr wurden 
die treffen von akteur*innen aus dem sozial-ökologischen be-
reich inhaltlich vorbereitet. die Promotorin unterstützte die 
organisation und bekanntmachung und beriet die vorberei-
tenden Personen. ergänzend konnten die kompetenzen zivil-
gesellschaftlicher akteur*innen über fortbildungen gestärkt 
werden: zu den themen „Wissensmanagement“ und „(digi-
tale) Moderation von gruppentreffen“. 

Zur unterstützung einzelner, insbesondere generationsüber-
greifender, initiativen und gruppen in ihrer arbeit unter kon-
taktbeschränkung wurden diese von der Promotorin in der 
einrichtung und Nutzung digitaler tools beraten. die Nut-
zer*innen des sog. Heinrich-böll-Haus lüneburg wurden im 
(Wieder-)aufbau eines Netzwerkes zu themen globaler ge-
rechtigkeit unterstützt sowie zu Öffentlichkeitsarbeit und 
Projektanträge beraten. in lüneburg hat sich in 2020 ein kli-
mabündnis gebildet: mehr als 20 initiativen aus dem sozi-
al-ökologischen bereich, die sich auf kommunaler ebene für 
klimagerechtigkeit und angrenzende themen einsetzen. die 
eine Welt-Promotorin begleitete den bildungsprozess des 
bündnisses und unterstützte die neue struktur durch bera-
tungsleistung und Vernetzung.

Neue Zielgruppen konnten über einen online-workshop zur 
gestaltung von Workshops bzw. unterrichtseinheiten mit dem 
wimmelbild und zum thema klima und flucht erreicht wer-
den. das angebot richtete sich an lehrer*innen und Multi-
plikator*innen aus dem außerschulischen bereich und wurde 
in kooperation mit beWirken – Jugendbildung auf augenhö-
he gug durchgeführt. ergänzend zur Veranstaltung wurde bil-
dungsmaterial für das Wimmelbild entwickelt.
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das netzwerk zu ernährungssouveränität vertiefte die Promo-
torin die kontakte in die landwirtschaft in der region. durch 
die mittlerweile gute Vernetzung der Promotorin zu engagier-
ten Menschen kommt es häufiger vor, dass unterstützung und 
beratung für eine Welt themen angefragt wird, die nicht un-
mittelbar zu fairem Handel oder landwirtschaft passen. die 
Promotorin unterstützte das sich neu gründende afrikaforum 
oldenburg beim aufbau und versucht u.a. für postkoloniale 
strukturen zu sensibilisieren. auch bei der Vernetzung, or-
ganisation und Öffentlichkeitsarbeit zum oldenburger Men-
schenrechtstag unterstützte die Promotorin.

die Presseresonanz hat sich im Jahr 2020 weiter verbessert, so 
erschien beispielsweise im lokalmedium NWZ, eine serie zu 
den Nachhaltigkeitszielen der uN. die Promotorin vermittelte 
dafür viele kontakte und wurde selbst interviewt.

kontakt:canan barski, Ökumenisches Zentrum oldenburg e.V.  
kleine kirchenstraße 12, 26122 oldenburg  
0441 2489524, barski@oezo.de  
infos: www.weltladen-oldenburg.de/oezo

regionalstelle osnabrück 
fairer handel 

die regionalpromotor*innen arbeiten 
insbesondere zum themenschwerpunkt 
fairer Handel in stadt und land osna-
brück, emsland, grafschaft bentheim und 
ostfriesland.

im rahmen der aktion „faire gemein-
de“, bei der sich kirchengemeinden mit 
ihren einrichtungen und gruppen zur 
einhaltung bestimmter sozialer und öko-
logischer kriterien verpflichten, wurde 
beispielsweise eine Moderator*innen-
schulung in osnabrück mit 20 teilneh-
mer*innen durchgeführt.  diese wurden 
darin geschult, in den regionen selbst-
ständig austauschtreffen mit fairen ge-

meinden durchzuführen. um die aktion faire gemeinde wei-
ter voranzubringen, wirkten die Promotor*innen außerdem 
als Moderator*innen und begleiter*innen bei den treffen des 
arbeitskreises faire gemeinde des bistums osnabrück, so-
wie der ausschusssitzung zum thema „bewahrung der schöp-
fung“ der ev. luth. kirchenkreises mit.

die aktion „fairekita“, die globales lernen zum festen be-
standteil des kita-alltags machen möchte und bei der sich 
kitas ebenfalls zur einhaltung bestimmter sozialer und ökolo-
gischer kriterien verpflichten, konnte in 2020 ebenfalls ein we-
nig vorangebracht werden. trotz kontaktbeschränkungen ist 

es immerhin gelungen, zwei kitas für die aktion zu gewinnen 
und mit weiteren in einen engen austausch zu treten. Mehre-
re einrichtungen signalisierten außerdem interesse an einer 
späteren teilnahme. eine große digitale infoveranstaltung, so-
wie eine Weiterbildung zum thema „Wasser ist leben“ wur-
den daher für 2021 geplant. 

für die kampagne fair trade town konnten ebenfalls einige 
gemeinden gewonnen und mehrere steuerungsgruppen un-
terstützt werden. insgesamt wurden durch Veranstaltungen 
und beratungen zwölf bestehende, sowie zwei auf dem Weg 
befindliche steuerungsgruppen erreicht. die kommunen sö-
gel und Papenburg wurden als fairtrade towns ausgezeichnet. 

in Zusammenarbeit mit der steuerungsgruppe der fairtrade 
town bramsche wurde die eine Welt Promotor*innen-aktion 
„sch(l)aufenster“ durchgeführt, an der sich zehn zivilgesell-
schaftliche akteure beteiligten. die aktion wurde durch ein 
dreiwöchiges begleitprogramm der verschiedenen akteure zu 
den themen ergänzt und führte zu einer guten Vernetzung un-
tereinander.

einen großen einfluss auf die arbeit in 2020 hatten die auf 
europäischer und bundesdeutscher ebene geführten debat-
ten und entwicklungen rund um das thema lieferkettenge-
setz. im März fand dazu ein großes Netzwerktreffen mit enga-
gierten verschiedener initiativen und organisationen statt mit 
dem Ziel, das thema noch stärker in den Mittelpunkt der re-
gionalen Politik und Öffentlichkeit zu bringen. daraus hervor 
gingen zahlreiche konkrete Maßnahmen wie unterschriften-
aktionen, Vorträge, und -als Highlights- eine Podiumsdiskussi-
on mit über 120 teilnehmer*innen, sowie ein Polit-talk mit 70 
teilnehmer*innen.

kontakt: dirk steinmeyer, lena schoemaker  
süd Nord beratung (Veb e.V.)  
kleine domsfreiheit 23, 49074 osnabrück  
0541 318820, info@suednordberatung.de  
infos: www.suednordberatung.de
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Mit der aktion eine Welt-sch(l)aufenster haben die eine 
Welt-Promotor*innen am beispiel ernährung erklärt, welche 
auswirkungen unser Handeln hat und was wir ganz konkret 
für globale Nachhaltigkeit tun können. konzipiert wurde da-
für eine mobile ausstellung zu den drei themenaspekten le-
bensmittelverschwendung, fairer Handel, sowie regional und 
saisonal.

die entstandenen thementafeln wurden in leeren schaufens-
terflächen in gifhorn, Westerstede, lüneburg, bramsche, göt-
tingen, schaumburg und Jever ausgestellt; ergänzt durch infor-
mationen zu lokalen akteur*innen, die an der gestaltung der 
sch(l)aufenster mitgewirkt haben. die Passant*innen haben 
in den sch(l)aufenstern nicht nur Wissenswertes zur ernäh-
rung erfahren, sondern auch die (regionalen) eine Welt-Pro-
motor*innen kennen gelernt. 

durch die zeitweise gestaltung leerer gewerbeflächen in den 
regionen haben die eine Welt-Promotor*innen einerseits 
zur Wiederbelebung der innenstädte beigetragen, aber auch 
Menschen erreicht, zu denen sie bisher keinen kontakt hat-

gEmEinsamE aktion dEr EinE WElt- 
Promotor*innEn: EinE WElt – sch(l)aufEnstEr

ten. Zu der konzipierten ausstellung wurde eine begleitende 
Webseite erstellt, auf der sich weiterführende informationen 
zum thema ernährung und konkrete Handlungsoptionen fin-
den. 

um die eine Welt-sch(l)aufenster auch in Zukunft umsetzen 
zu können, erstellte der VeN nach abschluss der erfolgreichen 
umsetzung eine Handreichung „How to sch(l)aufenster“. die-
se enthält alle erforderlichen informationen und anleitungen 
zur umsetzung der aktion und bietet initiativen und Vereinen 
so die Möglichkeit der selbständigen umsetzung vor ort.

die aktion wurde realisiert im rahmen des Projektes iVi – 
finanziert durch die staatskanzlei Niedersachsen

Weitere informationen:  
www.ven-nds.de/eine-welt-schlaufenster
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projekt gemeinsam für globale entwicklungsziele 
information, Vernetzung und impulse (iVi)
Mit dem Projekt iVi – information – Vernetzung und impulse 
hat der VeN im Projektjahr 2020 durch bildungs- und infor-
mationsarbeit das engagement der Menschen in der entwick-
lungspolitischen arbeit in Niedersachsen gestärkt. 

die beratung und stärkung der initiativen in Niedersachsen 
nahmen dabei einen wichtigen raum ein. das Projekt iVi bot 
dazu kooperationsmöglichkeiten, fortbildungen und Vernet-
zungstreffen und beratungsarbeit. die angebote wurden zu-
meist in online formaten abgehalten. 

beratungsangebote zu Projektentwicklung, antragstellung 
und Vereinsgründung sowie fortbildungen und Vernetzungs-
treffen unterstützten die meist ehrenamtlichen entwicklungs-
politischen gruppen in ihrer arbeit. 

die gremienarbeit auf landes- und bundesebene wurde 
durch die Pandemie stark beeinträchtigt und fand überwie-
gend online statt. Zu nennen sind hier umweltrat und kura-
torium der Niedersächsischen bingo umweltstiftung, bundes-
treffen mit den entwicklungspolitischen landesnetzwerken 
über die arbeitsgemeinschaft der eine Welt-landesnetzwerke 
in deutschland (agl) und die treffen der norddeutschen 
landesnetzwerke.  

in kooperation mit Janun lüneburg hat der VeN bildungsma-
terialien weiterentwickelt. so wurde das Wimmelbild zum 
thema klima und flucht nachgedruckt und als banner aufbe-
reitet. in verschiedenen regionen des landes ist das Material 
nun einsetzbar. Zudem wurde das Wimmelbild um ein audio 
und einen animationsclip ergänzt und online verfügbar ge-
macht. 

um die in 2019 überarbeitete ausstellung „Vor ort für globale 
gerechtigkeit“  im land bekannter zu machen und deren aus-
leihe zu erleichtern, wurde eine aufbauanleitung erstellt, so-
wie begleitmaterialien für schüler*innen erarbeitet. die aus-
stellungsstücke wurden durch Papphocker ergänzt, die nicht 
nur als sitzflächen, sondern auch als ablage für infomaterial 
genutzt werden können.

Potenzielle ausleihende wurden angeschrieben. durch coro-
na wurden die geplanten ausstellungen in braunschweig, os-
nabrück und Hannover jedoch kurzfristig abgesagt. stattdes-
sen konnten aber mehrere ausstellungen für 2021 verabredet 
werden

iVi – „information – Vernetzung und impulse“ wird gefördert mit Mitteln der staatskanzlei des landes Niedersachsen.

kontakt: antje edler, katrin beckedorf, VeN, Hausmannstr. 9-10, 30159 Hannover, 0511 391650

titel der Veranstaltung in kooperation mit datum

MAHNDACHT zum Internationalen Tag der Geflüch-
teten in Hannover.

seebrücke Hannover, Marktkirche,  
friedensbüro und dfg-Vk 

20.06.2020

schulworkshop zur kinderkulturkarawane kigamboni community centre (kcc) 
in tansania

15.09.2020

online Workshop sdg on tour – was bewegt dich? Institut für angewandte Kulturforschung 15.09.2020

Virtuelle frühstücks-lesung und Methodenwork-
shop zum Buch „Errungenschaften Afrikas“

afrikanischer dachverband  
Norddeutschland

07.11.2020
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projekt niedersachsen macht mobil – 
für unternehmensverantwortung
das Projekt zielt auf eine stärkung der niedersächsischen Zi-
vilgesellschaft und des entwicklungspolitischen engagements 
ab und bringt das thema menschenrechtliche unternehmens-
verantwortung stärker in die niedersächsische Öffentlichkeit.

Jahresschwerpunkt des Projektes war die regionale umset-
zung der bundesweiten initiative lieferkettengesetz. so infor-
mierte der Projektkoordinator regelmäßig über neue entwick-
lungen auf politischer ebene, sowie aus dem Planungskreis 
der kampagne. er diskutierte stellungnahmen zu unterneh-
mensverantwortung und studien zu Menschenrechtsverlet-
zungen etwa beim rohstoffabbau.  

gemeinsam mit lokalen gruppen in Hannover, braunschweig, 
lüneburg, osnabrück und göttingen wurden aktionen und 
Veranstaltungen umgesetzt. dabei wurden kernbotschaf-
ten und forderungen der initiative lieferkettengesetz in eine 
breitere Öffentlichkeit getragen und mit politischen entschei-
dungsträger*innen diskutiert, argumentationstrainings ver-
anstaltet und verschiedene formen der Öffentlichkeitsarbeit 
ausprobiert.

im rahmen einer Postkartenkampagne warb das Projekt nie-
dersachsenweit für unternehmensverantwortung. dazu be-
fanden sich knapp 50.000 kostenlose Postkarten in bars,  

restaurants, fitness-studios und anderen öffentlichen orten 
im umlauf. die Message: damit deutsche unternehmen welt-
weit Menschenrechte und umweltstandards achten, braucht 
es einen gesetzlichen rahmen – ein lieferkettengesetz. 

unter dem titel „globale lieferketten – globale Verantwor-
tung“ entstand in der zweiten Jahreshälfte eine ausgabe der 
Positionen. in verschiedenen texten erklärte diese das ge-
plante lieferkettengesetz in deutschland und beleuchtete 
ähnliche initiativen in anderen ländern. am beispiel der tex-
tilwirtschaft wurde gezeigt, welche Verantwortung unter-
nehmen entlang der lieferkette haben. außerdem wurden 
verschiedene akteur*innen vorgestellt, die sich für unterneh-
mensverantwortung engagieren.

gemeinsam mit anderen Vereinen organisierte das Projekt die 
handyaktion niedersachsen. Mit einer Handy-sammelaktion 
sollte die recycling-Quote erhöht und globale Zusammenhän-
ge auf zwischen ressourcenverbrauch und konsumverhalten 
im globalen Norden und Menschenrechtsverletzungen und 
Naturzerstörung im globalen süden aufmerksam gemacht 
werden.

Projektkoordinator Julian cordes verließ auf eigenen Wunsch 
zum Jahresende des VeN.

„Niedersachsen macht mobil – für unternehmensverantwortung“ wird realisiert mit finanzieller förderung der Niedersächsischen bingo-stif-
tung für umwelt und entwicklungszusammenarbeit, brot für die Welt / evangelischer entwicklungsdienst und engagement global im auftrag 
des bMZ.

kontakt: Julian cordes, VeN, Hausmannstr. 9-10, 30159 Hannover, 0511 391678 
Weitere informationen: www.ven-nds.de/projekte/mehrwert
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projekt weltwechsel niedersachsen: 
gemeinsam Welt gestalten! Wenn nicht jetzt, wann dann?
globale gerechtigkeitsthemen in die Öffentlichkeit tragen und 
eine-Welt-akteure vernetzen. Politik und Zivilgesellschaft  in 
den dialog bringen. Praktische beispiele zur umsetzung der 
sdg´s erleben. all das und noch viel mehr waren die aktions-
wochen weltwechsel niedersachsen – gemeinsam welt ge-
stalten!

unter der schirmherrschaft von Ministerpräsident stefan Weil 
diskutierten die Menschen in Niedersachsen vom 2. bis 22. 
November 2020 unter dem motto „Wenn nicht jetzt, wann 
dann?“, wie die globalen Nachhaltigkeitsziele (sdgs) hier und 
in anderen teilen der Welt umgesetzt werden können. film-
vorführungen, lesungen, dialogwerkstätten oder Work-
shops zeigten, wie wir gemeinsam eine global gerechte Welt 
erschaffen können. die themen reichten von koloniale konti-
nuitäten und rassismus über klimawandel bis hin zu regene-
rativer landwirtschaft.

erstmalig hat der VeN dieses aktionswochenformat ausgerich-
tet. Vereine, initiativen und einzelpersonen aus dem ganzen 
land beteiligten sich und organisierten seit dem sommer mehr 
als 50 aktionen. dann stellte corona alles auf den kopf. die 
geplanten Veranstaltungen mussten kurzfristig in online-for-
mate umgewandelt werden. trotz der Pandemie-bedingten 
erschwerten bedingungen konnte weltwechsel Niedersachsen 
mit 41 Veranstaltungen mehr als 1.000 menschen erreichen. 
über 50 Vereine, initiativen, kollektive, kirchliche und staat-
liche einrichtungen waren bei der Planung und durchführung 
involviert.

befragte teilnehmende gaben sehr positive rückmeldungen 
zu den besuchten Veranstaltungen, sowohl bezüglich der in-
halte als auch der formate. außerdem wurde das Wissen um 
die sdgs bei 60% der teilnehmende gestärkt. schließlich be-
kam fast die Hälfte der befragten dank der Veranstaltungen 
neue konkrete ideen, um die sdgs im eigenen alltag umzu-
setzen.

eine weitere gute Nachricht bei der umsetzung von weltwech-
sel Niedersachsen: in mehreren Veranstaltungen kamen Per-
spektiven aus dem globalen süden direkt zu Wort.

weltwechsel Niedersachsen förderte auch die Vernetzung zwi-
schen zivilgesellschaftlichen akteur*innen. einzelpersonen 
und Veranstalter*innen konnten sich im rahmen von lokalen 
Netzwerktreffen, fortbildungen zur Planung und durchfüh-
rung der Veranstaltungen sowie während der aktionswochen 
kennenlernen. dabei entstanden neue kooperationsideen, 
die nun weitergeführt werden und sich in form neuer Veran-
staltungen und Projekte äußern. dadurch wird die entwick-
lungspolitische szene in Niedersachsen, die durch weltwech-
sel angeregt wurde, nachhaltig auch über den Projektzeitraum 
hinaus gestärkt.

Mit finanzieller förderung der Niedersächsischen bingo-stiftung für umwelt und entwicklungszusammenarbeit, brot für die Welt, dem katho-
lischen fonds, der Niedersächsischen staatskanzlei, der landeszentrale für politische bildung Niedersachsen, reNN.nord, oikocredit und en-
gagement global im auftrag des bMZ.

Projektkoordination: annika Härtel, Projektassistenz: Nane Meents 
VeN, Hausmannstr. 9-10, 30159 Hannover, 0511 391678, cordes@ven-nds.de 
Weitere informationen: www. weltwechsel-nds.de

Gemeinsam Welt gestalten!

Wenn nicht jetzt, wann dann?
2.-22.11.2020 in Niedersachsen
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mEdiEn des Ven

das Magazin „VeN-Positionen“, der digitale Newsletter, die Homepage und facebook beiträge informierten 2020 zu entwicklungs-
politischen themen und stellten das breite zivilgesellschaftliche engagement in Niedersachsen dar.  

webseite 
auf der startseite der VeN-Webseite wird im schnitt einmal 
wöchentlich ein neuer beitrag eingestellt. besondere inhalt-
liche schwerpunkte lagen dabei auf den themen klimagerech-
tigkeit, mögliche niedersächsische beiträge zur umsetzung 
der sdgs und lieferkettengesetz und unternehmensverant-
wortung. die themenseiten auf der VeN-Homepage wurden 
weiter ausgebaut und aktualisiert. der themenkomplex kli-
magerechtigkeit wurde neu erstellt.
www.ven-nds.de. 

facebook
durch deutlich regelmäßigere Posts auf der facebookseite (1 x 
täglich) gelang eine bessere ansprache von jüngeren engagier-
ten. die Zahl der seitenabonnent*innen stieg weiter an und 
lag ende des Jahres bei 780 user*innen. die facebook Posts 
hatten insgesamt eine reichweite von ca. 48.000 Personen.

www.facebook.com/venmedien

die Medien des VeN werden realisiert im rahmen des  
Projektes iVi - finanziert durch die staatskanzlei Niedersachsen.

themenheft „positionen“
das themenheft erschien zweimal und stellte aktuelle infor-
mationen und vorhandenes engagement aus Niedersachsen 
zu schwerpunktthemen vor. die ausgabe „shrinking spaces 
– Zivilgesellschaft unter druck“ erschien in der ersten Jahres-
hälfte und griff die weltweite debatte um einschränkung von 
Menschenrechten und zivilgesellschaftlichem engagement 
auf. 

die zweite ausgabe zur aktuellen debatte des lieferketten-
gesetzes entstand in enger Zusammenarbeit mit den eine 
Welt-akteur*innen aus Niedersachsen und der bundesebene 
zu diesen themen. 

beide Hefte fassten zu den themen den aktuellen diskussions-
tand mit beiträgen zur internationalen, bundes- und landes-
ebene zusammen und machten die praktische arbeit vor ort 
mit beiträgen aus den Mitgliedsgruppen und aktiven initiati-
ven in Niedersachsen sichtbar. 

die themenhefte wurden in einer auflage von 1.000 bzw. 750 
exemplaren an den Verteiler für entwicklungspolitisch inte-
ressierte, initiativen und gruppen in Niedersachsen in Papier-
form verschickt und zusätzlich elektronisch versendet. Zudem 
fanden sie einsatz bei Veranstaltungen des VeN und wurden 
an niedersächsische Politiker*innen verschickt. die Positionen 
werden auch auf der VeN-Homepage bereitgestellt.
http://www.ven-nds.de/service/ven-positionen

digitaler informationsservice - newsletter
der Newsletter umfasst beiträge aus der bundes-, landese-
bene und den regionen sowie einen Überblick über aktuelle 
Veranstaltungen und Materialien. beiträge wurden insbeson-
dere von aktiven initiativen und gruppen eingeholt und das 
bürgerschaftliche engagement damit sichtbarer gemacht. da-
neben spiegelt der Newsletter die vielfältigen angebote der 
eine Welt-Promotor*innen wieder. auch wurde über landes-
politische Prozesse informiert. in den maximal 5 beiträgen je 
kategorie wird in der regel auf eine ausführlichere bericht-
erstattung auf der Webseite des VeN, der VeN-Mitglieder, 
-dachverbände oder kooperationspartner*innen hingewie-
sen. die vorgestellten Veranstaltungen werden aus dem Ver-
anstaltungskalender der VeN-nent*innen. alle Newsletter 
sind auf der Homepage abrufbar: 
http://www.ven-nds.de/service/ven-newsletter.
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eiNNaHMeN 2020 781.932,42 €
ausgabeN 2020 777.945,03 €

JaHresergebNis   3.987,39 €

EinnahmEn 2020 ausgaben 2020

finanzEn des Ven

fÖrderMittel buNd

Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und entwicklung (bMZ)

davon: förderprogramm entwicklungs-
politische Bildung (FEB) 45.760,00 €

Davon: Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt 
landesnetzwerke (agl), Zuschuss für  
eine Welt Promotoren*innen-Programm 313.800,00 €

fÖrderMittel laNd

Niedersächsische staatskanzlei 52.800,00 €

Niedersächsisches kultusministerium 216.000,00 €

soNstige fÖrderMittel

Niedersächsische Bingo Umweltstiftung 87.795,00 €

Niedersächsische Bingo Umweltstiftung,  
Zuschuss freiwilliges Ökologisches Jahr (fÖJ) 2.040,00 €

kirchliche träger (brot für die Welt, katholi-
scher fond) 17.835,00 €

Andere Fördermittel (VNB, Nds. Landeszentra-
le für Pol. bildung, u.a.) 8.200,00 €

soNstige eiNNaHMeN

Mitgliedsbeiträge 7.959,00 €

einnahmen für infomaterial, ausstellungen, 
Vorträge 145,00 €

tagungsbeiträge 0,00 €

spenden 0,00 €

summe einnahmen 2020: 752.334,00 €

Abgrenzungen aus anderen Geschäftsjahren 29.598,42 €

eiNNaHMeN 2020 781.932,42 €

PersoNalkosteN

Personalkosten Geschäftsstelle VEN 373.927,00 €

Fahrtkosten Geschäftsstelle VEN 133,31 €

fortbildungen und seminare 325,00 €

rechts- und beratungskosten 6.848,75 €

VerWaltuNgskosteN

Miete und Nebenkosten 18.376,24 €

abschreibungen auf sachanlagen und gWg 1.842,58 €

bürobedarf 3.314,97 €

Porto und telefon 4.970,66 €

Sonstige Verwaltungskosten  
(Verbrauchsmaterial, Zeitschriften,  
edV-Wartung, kosten des geldverkehrs etc)

16.674,60 €

ÖffeNtlicHkeitsarbeit

druck- und layoutkosten 
(Materialien, Einladungen, Veröffentlichun-
gen)

25.939,37 €

VeraNstaltuNgskosteN

raum-, Übernachtungs- und bewirtungsko-
sten

9.682,85 €

fahrtkosten 1.719,34 €

Honorare 29.232,50 €

soNstige kosteN

abgaben und beiträge 4.665,92 €

Weiterleitungen Fördermittel an Initiativen 255.000,00 €

summe ausgaben 2020: 752.653,09 €

Abgrenzungen aus anderen Geschäftsjahren 25.291,94 €

ausgabeN 2020 777.945,03 €
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mEnschEn bEim VEn 
die geschäftsstelle
die besetzung der VeN-geschäftsstelle in Hannover wech-
selt. im Jahr 2020 festangestellt waren zwei Projektkoordina-
tor*innen, vier eine Welt-fachpromotor*innen, eine fÖJ-kraft 
sowie geschäftsführerin und finanzangestellte. Hinzu kom-
men Projektassistent*innen und Praktikant*innen, die zeit-
weise das team unterstützen.

die bundeskoordinatorin für rregionale strukturentwicklung 
war ebenfalls beim VeN angestellt, arbeitete aber von göttin-
gen aus. das VeN-team arbeitet eng mit den eine Welt-regi-
onal-Promotor*innen zusammen, die bei lokalen trägern in 
göttingen, braunschweig, lüneburg, oldenburg und osna-
brück angestellt sind. 

im sommer wechselte die geschäftsführung beim VeN. ant-
je edler verließ den Verein und katrin beckedorf kehrte nach 
dreijähriger auszeit zurück auf ihre alte stelle. 

turnusgemäß gab es im september den Wechsel auf der 
fÖJ-stelle. im ersten Halbjahr 2020 unterstütze noch simon 
böhringer den VeN. er unterstützte insbesondere in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. als eigenes Projekt – wesentlicher be-
standteil des fÖJ – plante er mit weiteren fÖJler*innen eine 
Veranstaltungsreihe zu Nachhaltigkeit.  im Herbst übernahm 
lucie bähre die stelle. www.ven-nds.de/foej

gabriele Janecki (1. Vorsitzende, globales lernen, finanzen), Muriel Hermann (Junges engagement, eine Welt-Promotor*innen- 
Programm), bakari tangara (flucht und Migration, Menschenrechte, sdgs), graciela guáqueta-korzonnek (Migration und  
entwicklung, agrarwirtschaft und Welthandel), franziska dickschen (fairer Handel, Wirtschaft und Menschenrechte,  
eine Welt-Promotor*innen-Programm), barthel Pester (bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit), regina begander (eine Welt-
Promotor *innen-Programm, finanzen) 

im Vorstand (stand 01.10.2021) 

der ehrenamtliche VeN-Vorstand begleitete und lenkte die VeN-arbeit auch 2020.

katrin beckedorf geschäftsführerin  |  0511 3943206  |  beckedorf@ven-nds.de

kathrin fischer- Jungnickel finanzen / Verwaltung  |  0511 391650  |  fischer-jungnickel@ven-nds.de

christiane langer Verwaltung  |  0511 391650  |  langer@ven-nds.de

liliann fortmann freiwilliges Ökologisches Jahr  |  0511 391650  |  foej@ven-nds.de

sadiah Meiselbach Wirtschaft und Menschenrechte  |  0511 391678  |  meiselbach@ven-nds.de

Juliane Jesse fachpromotorin Öffentlichkeitsarbeit & internationales  |  0511 45001880  |  jesse@ven-nds.de

sören barge fachpromotor globales lernen  |  0511 3943208  |  barge@ven-nds.de

Julia Wältring fachpromotorin ibQ  |  0511 3943208 waeltring@ven-nds.de

shahida florin fachpromotorin für Migration & entwicklung  |  0511 21356492  |  florin@ven-nds.de

in der geschäftsstelle (stand 01.10.2021) 
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• adV Nord e.V.

• afrika initiative e.V. germany

• afrika karibuNi e.V.

• ag stadt-land-Ökologie

• aie e.V., association for   
international and intercultural  
exchange

• ak bangladesch/ iik- Hannover

• ak solidarische Welt e.V. &  
Weltladencafe göttingen

• aktionszentrum 3. Welt

• arbeitskreis eine Welt e.V.  
Nordhorn

• allerweltsladen e.V.

• arbeitskreis dritte Welt

• arivu - Zukunft durch bildung

• aware&fair – gerechter Handeln 
in der einen Welt

• bargat e. V.

• bildungswerk ver.di in   
Niedersachsen e.V.

• bischöfliche kommission für  
Mission, entwicklung und frie-
den in der diözese osnabrück

• bistum Hildesheim, 
diöze s anstelle Weltkirche

• boumdoudoum-förderverein 
für schulpartnerschaften 
in der einen Welt

• brot für die Welt

• cella st. benedikt

• citizen diplomats for syria e.V.

• deutsch-Nicaraguanischer 
freundschaftsverein

• dgb

• dritte Welt forum

• eine Welt ak christen Junge 
gemeine belm

• eine Welt gruppe  
Wardenburg e.V.

• eine Welt kreis 
bruchhausen Vilsen

• eine Welt Nordenham e.V.

• eine Welt Werkstatt für  
entwicklung, frieden und  
Ökumene e.V.

• el Puente

• ePiZ, entwicklungspolitisches 
informationszentrum

• evangelisches lutherisches Mis-
sionswerk Niedersachsen (elM)

• fair in braunschweig e.V.

• freundeskreis Malawi und  
städtepartnerschaft  
Hannover-blantyre e.V.

• freundeskreis schwester 
karoline

• freundeskreis tambacounda

• gemeinsam für eine Welt e.V.

• gesPa e.V., gesellschaft für   
internationale solidarität und  
Partnerschaft e.V.

• global gardening

• globo fair trade

• growing seeds of africa

• Heinrich-böll-Haus lüneburg

• Helpage deutschland

• Hildesheimer blinden mission e.V.

• ibis e.V.

• indianerhilfe Paraguay e.V.

• interessengemeinschaft 
eine Welt e.V.

• international Non-Profit 
Network e.V.

• irembo e.V.

• JaNuN e.V., 
Jugendumweltnetzwerk

• JaNuN lüneburg e.V.

• Joyful learning school / 
deutsch / ghana fV e.V.

• kirchlicher entwicklungsdienst  
der ev.-luth. landeskirchen  
Hannover und braunschweig

• klJb-diözesanverband   
osnabrück

• koMera Jugend und 
entwicklung e.V.

• kurVe Wustrow

• la colombe - die friedens  - 
taube e.V.

• lernen-Helfen-leben e.V.

• Niedersächsisch-ghanaische 
freundschaft e.V.

• oikocredit-förderkreis 
Niedersachsen-bremen e.V.

• Ökumenisches Zentrum 
oldenburg e.V.

• organisation for strategic 
development in africa

• Öse e.V.

• Pare e.V.

• Partnerschaft in Mirantao

• PaVilloN kultur- und kommu-
nikationszentrum

• Plea e.V.

• Pro asYl im landkreis diepholz

• Q’antati Weltladen

• reisende Werkschule 
scholen e.V.

• sonnenkinderprojekt Namibia e.V.

• stadtlabor Hildesheim

• strassenkinder tansania e.V.

• südamerika Zentrum  
Hannover e.V.

• tikaré e.V.

• uMbaJa e.V. 

• Veb e.V. (süd Nord beratung)

• Verein zur förderung ganzheit-
licher bildung e.V. (Vgb)

• Via e.V.

• Vib e.V.

• VNb e.V.

• Wasser für kenia e.V.

• Wege zur einen Welt

• Weitblick Hannover e.V.

• Welthaus barnstorf

• Weltladen (eine Welt e.V.  
edewecht)

• Weltladen emden

• Weltladen ganderkesee

• Weltladen Jever/eine Welt-kreis 
der ev.-luth. kirchengemeinde

• Wissenschaftsladen 
Hannover e.V.

• darüber hinaus sind  
45 engagierte einzelpersonen  
Mitglied im VeN

die mitglieder (stand 31.12.2020)  

mitgliederversammlung
die Mitgliederversammlung des VeN für das Jahr 2020 fand am 
22.01.2021 erstmalig im digitalen format statt. gabriele Jane-
cki vom Vorstand des VeN sprach von einer „besonderen Mit-
gliederversammlung“ in Zeiten der corona-Pandemie und freute 
sich über die zahlreiche teilnahme von 45 Menschen, davon 28 
stimmberechtigte Mitglieder. sie wies darauf hin, wie bedeutsam 
das engagement des VeN im Hinblick auf einen Wandel hin zu ei-
ner sozial und ökologisch gerechten Welt sei, da die corona-Pan-
demie globale und soziale ungerechtigkeiten noch einmal stär-
ker zeige. 

dietrich Höper, Mitbegründer des VeN, wurde nach langjährigem 
engagement aus dem Vorstand verabschiedet. alle weiteren Vor-
standskolleg*innen führen ihr amt fort. Zudem wurde barthel 
Pester aus oldenburg als neues Vorstandsmitglied gewählt. 



der Verband entwicklungspolitik niedersachsen e.V. (Ven) ...
... ist seit 1991 das eine Welt-landesnetzwerk in Niedersachsen. die basis des VeN sind über 130 initiativen, Nichtregierungsorga-
nisationen, Weltläden und einzelmitglieder. der VeN berät seine Mitglieder in der arbeit vor ort, bietet fortbildungen und Mate-
rialien an, koordiniert landesweite Projekte und kampagnen und stärkt damit zivilgesellschaftliches engagement. Mit Projekten im 
rahmen der entwicklungspolitischen inlandsarbeit bringt der VeN globale themen in die niedersächsische landespolitik ein, wirbt 
für mehr Politikkohärenz und Verantwortung für eine global zukunftsfähige entwicklung. Ziele sind eine faire Weltwirtschaft, die 
Verwirklichung verbriefter Menschenrechte, globaler umwelt- und klimaschutz sowie die förderung bürgerschaftlichen engage-
ments, hier in Niedersachsen und weltweit.

und so erreichen sie uns: Verband entwicklungspolitik Niedersachsen e.V. (VeN) 
30159 Hannover  |  Hausmannstraße 9 - 10  |  fon 0511 391650  |  fax 0511 391675  |  info@ven-nds.de  |  www.ven-nds.de

Verband
entwicklungspolitik
niedersachsen e.V.


