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Festival, wir kommen!

15 Jahre hat es gedauert – jetzt ist es da: das erste weltwärts-Festival mit der Chance, tolle 

Menschen aus dem ganz großen Kreis der ehemaligen und aktuellen Freiwilligen zu treffen, 

Kontakte und Ideen für unsere Eine Welt zu generieren und eine super Zeit zu haben. Es ist toll, 

dass ihr dabei seid und das Festival zu einem unvergesslichen und bedeutungsvollen Event macht. 

Los geht`s!

Fakten

Ort des weltwärts Festivals Göttingen. 

Bespielt werden das Jahnstadion, die Innenstadt 

und einige externe Orte (siehe generelle 

Programmübersicht)

Datum des weltwärts Festivals 31. Mai – 04. Juni

Samstag ist Publikumstag 

Lokale Partnerorganisationen ASC Göttingen von 1846 e.V.

musa e.V. 

Teilnehmer*innen ehemalige und aktuelle weltwärts-Freiwillige

Referent*innen vom Programm Bildung trifft 

Entwicklung

Partner*innen und Kinder

die Vertreter*innen der weltwärts-

Organisationen, 

mitgebrachte Freund*innen.

Wer kann teilnehmen? 

Wir freuen uns über alle, die kommen wollen!

Der innere Kreis sind ehemalige und aktuelle weltwärts-Freiwillige, die in Deutschland sind, sowie 

Referent*innen vom Programm Bildung trifft Entwicklung. Dazu kommen Partner*innen und Kinder, 

die Vertreter*innen der weltwärts-Organisationen, und vielleicht mitgebrachte Freund*innen.

Speziell am Samstag ist das Stadion offen für die Göttinger Bevölkerung, da wir uns Kontakt 

wünschen und Menschen aus allen Bereichen für unsere Inhalte begeistern wollen. Seid also nicht 

überrascht, wenn Leute auf dem Gelände gar keine Ahnung haben, was weltwärts ist – seht es als 

Chance, die Horizonte zu erweitern.

Wer mit Kindern kommt: Es gibt einen Spielplatz auf dem Gelände, wo wir eine Kids-Area einrichten. 

D.h. es gibt Sonnenzelte, eine Versorgungsstation, jede Menge Spielzeug und auch jeden Tag ein 

Kinderprogramm von erfahrenen Leuten.

Du kannst jederzeit dazukommen oder abreisen, die Teilnahme ist auch an einzelnen Tagen 

möglich! 
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Welche Programmpunkte werden geboten?

Wir freuen uns riesig, dass wir für Euch ein buntes, abwechslungsreiches Programm 

zusammengestellt haben. Das geht von sportlicher Betätigung, über Workshops, Kinderprogramme, 

Infostände, Musik und natürlich jede Menge zum Mitmachen und Entdecken. 

Das Programm findet Ihr auf der Festival-Seite www.weltwaerts.de/festival und in der Festival-App, 

die wir stark empfehlen, da dort ständig aktualisiert wird.

Bildung trifft Entwicklung – zusammen sind wir mehr

Wer Erfahrungen im Globalen Süden gesammelt hat, wie beispielsweise mit weltwärts, und diese 

teilen will, ist bestens aufgehoben bei Bildung trifft Entwicklung (BtE). Das Programm wird schon 20 

Jahre alt und ist ein riesiges bundesweite Netzwerk aus Referent*innen in der entwicklungs-

politischen Bildungsarbeit. Die meisten davon ehemalige weltwärts-Freiwillige und zurückgekehrte 

Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit. Genauso wie weltwärts, wird es vom 

Bundesentwicklungsministerium gefördert.

Damit sich niemand zwischen zwei Feiern entscheiden muss und um noch mehr Energie an einem 

Ort zu konzentrieren, haben wir uns entschieden, das Festival in Göttingen gemeinsam anzubieten. 

Freut euch auf frische Inspirationen, die daraus erwachsen.

Sport, Sport, Sport

Der ASC Göttingen ist ein riesiger Player, wenn es um Sport geht in Niedersachsen. Für das Festival 

stellt uns der ASC sein Netzwerk zur Verfügung und organisiert diverse Sportangebote für euch. Vor 

allem am Samstag geht es zur Sache. Natürlich könnt ihr euch auch selbst etwas überlegen – das 

Stadion steht zu unserer Verfügung  

Vergesst nicht eure Sportkleidung und Zubehör.

Mauerkunstwerk

Künstler*innen aus Peru und Deutschland schaffen ein Kunstwerk, das bleibt. Und zwar live 

während des Festivals. Gemeinsam gestalten sie ein Mural und folgen der Idee von weltwärts, dass 

ein Perspektivwechsel etwas ist, das bleibt. Das Mural entsteht in den Festivaltagen mitten auf dem 

Zentralcampus der Göttinger Uni. 

Wer Lust hat, sich zu beteiligen mit dem Pinsel oder der Dose in der Hand, meldet sich einfach per 

Mail beim Festival-Team. Toll wäre natürlich auch, wenn es immer wieder Aktionen rund um die 

Mauer gibt, die zum Perspektivwechsel einladen. Am Samstag übergeben wir das Kunstwerk der 

Stadt Göttingen.
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Happy Birthday!

Am Samstag wird es feierlich. Wir haben die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und 

weitere hochrangige Personen eingeladen, um das weltwärts-Jubiläum ordentlich zu begehen mit 

Gratulationen, Geschenken, eben allem, was zu einem Geburtstag dazugehört. Was genau passiert, 

wird sich allerdings erst kurzfristig entscheiden. Genaueres dann in der App.

Standesgemäß lassen wir die Geburtstagsfeier natürlich mit einer tollen Party am Samstagabend im 

Stadion ausklingen. 

Wie geht’s los?

Nach Eurer Ankunft in Göttingen, kommt bitte zum Check-In in der Festival-Zentrale am Jahnstadion. 

Dort erhaltet ihr Euer Festivalband sowie eine kleine Überraschung!

Die Festival-Zentrale ist das Wohnzimmer beim weltwärts Festival. Hier kannst du dich (neu) 

connecten, Inspirationen sammeln und auftanken für die nächsten Events. Egal ob gerade 

angekommen oder schon länger da, hier ist, speziell für Süd-Nord-Freiwillige immer ein Tisch 

reserviert. Komm vorbei!

Jahnstadion – das Festival-Gelände

Hier befindet sich die Basis für das weltwärts Festival. Das Jahnstadion ist der zentrale Ort für 

Begegnung und Vernetzung. Viele Programmpunkte des Festivals finden hier statt. Hier gibt es auch 

die Möglichkeit zur Übernachtung in Zelten, Versorgung, Duschen, Infos etc.
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Wo registriere ich mich vor Ort?

Wenn du in Göttingen ankommst, melde dich bitte bei uns in der Festival-Zentrale an. Diese befindet 

sich in einem großen Zelt, welches direkt am Eingang zum Stadion steht.

Wo kann ich vor Ort übernachten?

Camping/Wohnmobil

Es gibt die Möglichkeit, direkt im Jahnstadion mit einem eigenen Zelt zu campen. Der Zeltplatz ist 

auf einem Rasenplatz an der Seite. Auf dem Gelände gibt es ausreichend Toiletten, einige Duschen 

und auch einen Spül-Container für Geschirr. Der Platz ist 24h offen und wird von einem Security-

Team geschützt, so dass nur Registrierte Zugang haben. Die gesamte Ausrüstung müsst ihr selbst 

mitbringen.

Wer mit dem eigenen Campingbus anreist, kann sich auf den Stadion-Parkplatz stellen. Dort gibt es 

keine Anschlüsse. Sanitäreinrichtungen können auf dem Festival-Gelände genutzt werden.

Direkt gegenüber vom Stadion befindet sich ein kommerziell betriebener Wohnmobilhafen mit 

Anschlüssen. Nähere Infos hierzu unter: Reisemobilhafen Göttingen Eiswiese – GoeSF

Übernachtung auf eigene Faust

Der Wer sich sebst ein Zimmer sucht, der kann pro Nacht bis zu 20 Euro abrechnen. Wichtig: Man 

braucht einen Beleg über den gezahlten Betrag.

Hunger und Durst? Kein Problem (-:

Um die Verpflegung müsst ihr euch selbst kümmern. Das ist der Eigenanteil, den ihr leistet für die 

Festivalkosten.

Auf dem Gelände des Jahnstadions werden Food-Trucks aufgestellt, die von vegetarisch über vegan 

und von herzhaft bis süß alles bieten, was Euer Herz begehrt. Hier könnt ihr euch zu den Zeiten, an 

denen auch Programm stattfindet immer etwas holen. Auch Getränke können entgeltlich erworben 

werden.

Es ist erlaubt, auf dem Camping-Gelände mit Gaskochern zu arbeiten. Größere Geräte und vor allem 

offenes Feuer sind nicht erlaubt. Zur Reinigung von Geschirr etc. steht ein Spülcontainer bereit. 

Seife ist vorhanden. Zudem stehen einige Wasserkocher sowie Kochplatten zur Verfügung.

Ca. 15 Minuten fußläufig oder 5 Minuten mit dem Fahrrad sind zahlreiche Bäckereien und 

Supermärkte in der Umgebung erreichbar.

Natürlich werden wir extra einen Platz einrichten, wo man sich gemeinsam niederlassen kann.
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Wie komme ich zu den einzelnen Programmpunkten?

Zahlreiche Programmpunkte finden in der Göttinger Innenstadt statt. Diese ist zu Fuß in ca. 25 

Minuten gut zu erreichen bzw. in 10 Fahrradminuten. Außerdem kann der ÖPNV genutzt werden. Die 

Bushaltestelle „Jahnstadion“ befindet sich direkt am Stadion-Parkplatz. Weitere Informationen zu 

Tickets, Fahrplanauskunft etc. findet ihr unter www.goevb.de.

Für Fahrräder sind am Parkplatz Ständer vorhanden. Share-Bikes, wie z.B. Nextbike gibt es nicht in 

Göttingen. Dafür aber viele E-Roller, die man sich schnappen kann. Die Kosten für den ÖPNV tragt ihr 

selber.

Immer auf dem neuesten Stand – unsere Event App

Damit ihr auch vor Ort immer und überall das Programm zur Hand habt, Euch über Aktuelles 

informieren könnt oder nützliche Infos findet, erstellen wir eine webbasierte Event-App für Euch. 

Weitere Infos und den Link zum Download findet ihr auf der Seite. 

Hier seht ihr auch, ob ein Programmpunkt anmeldepflichtig ist, oder ob ihr einfach vorbeikommen 

könnt. Die App wächst kontinuierlich bis zum Festival. Schaut also gern immer wieder mal rein.

Am besten, ihr legt euch gleich die App auf den Desktop von eurem Mobilgerät. Das geht auch bei 

Handys. Wenn ihr auf der App-Seite seid, dann die Funktion „Teilen“ auswählen und den Desktop als 

Empfänger. Anschließend sieht das aus wie eine App und funktioniert auch so. Nur ohne Download.

Wo? In Göttingen :) 

In der Stadt, die Wissen schafft, leben rund 134.000 Einwohner*innen. Göttingen ist eine lebendige 

Wissenschaftsstadt in der Mitte Deutschlands. Über 30.000 Menschen besuchen die Hochschulen 

der Stadt und prägen ihr junges Flair.

Freut euch auf gemütliche Cafés, grüne Oasen in der Altstadt, mittelalterliche Architektur und eine 

legendäre (Kneipen-)Kultur!

Am besten schaut ihr ganz genau hin, denn Göttingen ist die Stadt der Details. Überall könnt ihr kleine 

Schnitzereien, Streetart, kunstvolle Türen oder Skulpturen entdecken. Nehmt euch auch einen 

Augenblick Zeit, um die Fachwerkhäuser der Stadt wahrzunehmen. Ein beliebter Spazierweg ist der 

Göttinger Stadtwall, der einmal um die Innenstadt führt.
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Am Abend zeigt sich Göttingen von einer anderen Seite. Es ist herrlich, eines der vielen Lokale zu 

besuchen, in denen ihr in einem versteckten Garten oder Hinterhof sitzen könnt. Die Göttinger 

(Studierenden-)Kneipen und ihr Flair sind legendär. 

https://www.mein-goettingen.de/

https://www.goettingen-tourismus.de/

Es gibt viel zu entdecken!

Tipp

Einen besonderen Blick auf die Stadt bekommt ihr von oben. Nutzt einen der 

Aussichtspunkte!

Oder holt euch ein Eis und schlendert damit durch den Alten Botanischen 

Garten. Göttingen ist ein wahres Eis-Paradies, denn hier gibt es an fast jeder 

Ecke in der Innenstadt eine Eisdiele. Dort findet ihr auch vegane Sorten und 

außergewöhnliche Mischungen, wie Limette-Matcha oder Holunder-Joghurt 

mit Chiasamen.
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Kann ich Fahrtkosten und Unterkunft abrechnen?

Zur Abrechnung berechtigt sind alle ehemaligen und aktuellen weltwärts-Freiwilligen in Deutschland. 

Außerdem die Mitwirkenden, d.h. VIPs, Künstler*innen, externe Referent*innen, Vertreter*innen von 

Organisationen, die einen Beitrag zum Festival leisten.

Nicht berechtigt sind Ehemalige und aktuelle Freiwillige von anderen Diensten (zum Beispiel IJFD), 

mitgereiste Familienmitglieder oder alle anderen noch Teilnehmenden. Aus Budgetgründen können 

wir nur für Kosten innerhalb von Deutschland aufkommen!

Fahrtkosten und Unterkunft rechnet ihr nach dem Festival ab. Grundlage ist das 

Bundesreisekostengesetz. Alle erhalten noch rechtzeitig ein Formular zur Abrechnung. Wichtig: Für 

alles, was abgerechnet werden soll, müssen Belege vorliegen (Rechnung, Ticket, etc.). Also alles 

schön aufbewahren.

Fahrtkosten werden bis 150 Euro erstattet. Wir bitten alle, sparsam zu reisen, d.h. auf jeden Fall 

Economy, 2. Klasse, möglichst mit Sparpreisen, Deutschlandtickets oder direkt mit dem Fahrrad 

Flüge und Taxifahrten sind nicht erlaubt; Ausnahmen gibt es bei Behinderung und Beeinträchtigung.

Wer mit dem Auto anreist, kann für sich selbst 10 Cent pro Kilometer abrechnen und weitere 5 Cent 

für jede mitfahrende Person. Hier gilt ein Routenplaner-Ausdruck als Beleg.

Nicht abgerechnet werden können Fahrten von und zu einzelnen Programmpunkten (z.B. Fahrt vom 

Stadion in die Innenstadt), zur Unterkunft, also ÖPNV innerhalb von Göttingen insgesamt.

Awareness-Konzept

Auf dem weltwärts Festival sollen sich alle Menschen von klein bis groß wohlfühlen und eine gute Zeit 

haben. Es kann Situationen geben, wo dies z.B. durch grenzüberschreitendes und/oder 

diskriminierendes Verhalten gestört wird. Aus diesem Grund, werden wir auf dem Festival Gelände 

Safe Spaces schaffen, wo man sich zurückziehen kann. Es wird auch ein Awareness-Team geben. 

Weitere Infos bekommt ihr vor Ort.

Umwelt und Umgebung

Um Müll und Abfälle zu vermeiden, bitten wir euch, möglichst eigenes Geschirr, Handtücher etc. 

mitzubringen; auch, wenn ihr nicht im Stadion übernachtet. Lasst uns verantwortungsvoll mit den 

Ressourcen umgehen, die uns zur Verfügung stehen und Rücksicht auf die Umwelt nehmen, auch 

wenn es um die Auswirkungen auf die Umgebung (Nachbarn, Anwohner*innen etc.) geht.
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Kontakt

Koordinierungsstelle weltwärts

Engagement Global gGmbH

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

www.weltwaerts.de

wwfestival@engagement-global.de

Stand

15.03.2023
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