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Etwas, das bleibt.

Mit dem Festival setzen wir ein weithin sichtbares Zeichen für das 
internationale Engagement mit weltwärts.



WAS passiert?

Beim Festival treffen sich aktuelle und ehemalige Freiwillige. Es 
gibt Raum für Austausch, thematisches Arbeiten und Kreativität. 

Ziel ist es, die große weltwärts Community zusammenzubringen 
und gleichzeitig einen bleibenden Eindruck in Göttingen zu 
hinterlassen. Deshalb können die Freiwilligen auch Aktionen in 
Göttingen durchführen, um junge Menschen für die Ideen von 
weltwärts zu begeistern. 

Gemeinsam mit internationalen und Göttinger Künstler*innen 
entsteht in den Tagen ein Mauergemälde, so dass Göttingen noch 
lange an uns denkt – etwas, das bleibt.



WER kann mitmachen?

Alle ehemaligen und aktuellen 
weltwärts-Freiwilligen in 
Deutschland sowie 
Organisationen, die mit 
ehemaligen oder aktuellen 
Freiwilligen arbeiten. Und 
natürlich alle, die an einer Aktion 
beteiligt sind.



WELCHE VORTEILE gibt es? 

• Viele kleine Aktionen in Göttingen als zentralem Ort 
konzentrieren die Aufmerksamkeit. weltwärts kann so sehr viele 
Menschen erreichen, neue Beteiligte gewinnen und politischen 
Beistand für die Zukunft sichern. 

• Eine Mediaagentur wird das Festival begleiten, Inhalte der 
einzelnen Aktionen über Social Media und die bundesdeutsche 
Presse in Form einer Kampagne ausspielen. 

• Zudem wird es eine Menge Spaß bringen, wenn wir alle 
gleichzeitig und gemeinsam in Göttingen aktiv werden. 

So geschieht beides: weltwärts wird sichtbar und wir feiern gemeinsam.



Was sind GUTE IDEEN?
Von der Nutzung des Festivals, 

um die eigene Ehemaligen-
Community zusammenzubringen, 
bis zu eigens geplanten Aktionen 
und thematischen Workshops…

Von der öffentlichkeitswirksamen 
Anreise bis hin zu Info-Aktionen 
in Bildungseinrichtungen oder 

der Göttinger Innenstadt…

Auch weltweite Aktionen mit 
Übertragung nach Göttingen 

sind, sofern technisch umsetzbar, 
interessant.

Vorstellbar 
ist vieles. Wir sind bereits mit der Stadt 

Göttingen, auch mit Schulen etc. 
im Gespräch, und kümmern uns 

um das Weitere, wenn 
Genehmigungen und Kontakte 

benötigt werden?



WO ist das Festival?

Aktionen, die dazu dienen, junge Menschen oder 
Multiplikator*innen anzusprechen, finden verteilt in Göttingen statt. 
An der Mauer, die gestaltet wird, finden immer wieder zentrale 
Events statt, z.B. die offizielle Eröffnung mit Pressebeteiligung.

Festival-Zentrale ist das Jahnstadion. 
Dort findet im Rahmen eines Bar-
camp und eines Maker-Space sowie 
Sport-Events alles statt, was Ehe-
malige unter sich tun; außenherum 
wird in Zelten übernachtet.

https://goo.gl/maps/eqUeg6WP57YLYdvu9


Was ist mit den KOSTEN?

Miete der Orte inklusive Unterkunft in Form von Zeltplätzen und Zuschüsse für Hostels

An- und Abreise innerhalb Deutschlands bis zu einer gewissen Höhe

zentrale Events, z.B. Bühne und Band am Abschlussabend

Materialkosten für Aktionen

Die Koordinierungsstelle weltwärts kann mit gewissen Einschränkungen 
aufkommen für 

Das gilt für alle Teilnehmenden, auch wenn sie keine Aktion durchführen. Alle 
sorgen selbst für Essen und Fortbewegung vor Ort, z.B. ÖPNV.



Jetzt überlegen, welche Aktionen geeignet wären.

Einen Blick in die Programmskizze werfen.

Menschen aus dem Umfeld ansprechen und Ideen sammeln.

Hier klicken und Ideen eintragen.

Uns bei Fragen kontaktieren: wwfestival@engagement-global.de

https://www.engagement-global.de/online-registrierung-crm.html?id=5517&lh=1476226dea92bf4b9e5d08b8b0dc3e57
mailto:wwfestival@engagement-global.de
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