Global Learning and civic action for social and ecological transformation
A transcultural dialogue on global change
06.09.2017 , 17:00-19:00
Neues Rathaus, Raum Leipzig, Trammplatz 2

Eine Veranstaltung von VNB e.V. und Agenda21- und Nachhaltigkeitsbüro der Landeshauptstadt Hannover
With the Sustainable Development Goals (SDGs), the UN-General Assembly passed a new global agenda to eradicate
poverty and to shape our societies in a fair and ecological manner. These targets are implausible without a common
but shared responsibility: The global north as well as the global south must re-organize its production, trade and
consumption patterns towards ecological sustainability and social fairness.
In this workshop, we want to discuss with educational partners from Africa, Asia and Latin America, how education
and global learning can contribute to the empowerment of civic society for ecological and social justice. How the
discussions in other continents take place? What kind of best practice is applied in different contexts? And how can
we work together in order to play an active role for the implementation of the SDGS, against climate change etc..
____________________________________________________________________________________________
Mit den Nachhaltigkeits-Entwicklungszielen („SDGs“) sollen gleichermaßen der globale Norden als auch der Süden
angesprochen werden, um bestehende Wirtschafts- und Produktionsweisen so zu gestalten, dass sie zu ökologischer
und sozialer Gerechtigkeit beitragen. In dem Workshop möchten wir mit Partner_innen aus Afrika, Asien und
Lateinamerika gemeinsam diskutieren, wir Bildung zum Empowerment und zur Beteiligung der Bevölkerung an
gesellschaftlichen Prozessen beitragen kann. Wie sind die Diskussionen in anderen Kontinenten? Und wie können wir
unsere Stimmen gemeinsam hörbar machen für Gerechtigkeit, gegen Klimawandel etc.?
____________________________________________________________________________________________
A dialogue with the following guests from the VNB-project „learn2change” from Africa, Asia and Latin America/ Ein
Dialog mit folgenden Gästen des VNB-Projekts „learn2change” aus Afrika, Asien und Lateinamerika
•
•
•
•
•
•

Christian Cray, EcoCiencia, Ecuador
Sisir Dutta, Bangladesh Institute of Theatre Arts, Bangladesch
Karina Gadea, La Cuculmeca, Nicaragua
Ruby Hembrom, Adivaani, Indien
Patricia Nenquihui Nihua, AMWAE, Ecuador
Maissara Saeed, Sudan / Deutschland

____________________________________________________________________________________________

Die Veranstaltung findet auf Englisch statt, deutsche Flüster-Übersetzung möglich
Information und Anmeldung (begrenzte Plätze!): Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e.V., Gabriele
Janecki, gabriele.janecki@vnb.de, +49-511-1640343, www.learn2change-network.org

Gefördert aus Mitteln von Engagement Global im Auftrag des BMZ, der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, des Kirchlichen
Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst und des Katholischen Fonds.

