
Roter FadenEntwicklungspolitische Dimensionen des Jahresthemas„Utopien – von Möglichkeit zu Wirklichkeit“
Vor vielen hundert Jahren war der Traum vom Fliegen eine Utopie für den Menschen – und heute? DieMedizin hat uns zwar [noch;)] keine Flügel wachsen lassen, aber es gibt Paragleiten, Flugzeugfliegen undWeltraumraketen – der Traum wurde verwirklicht. Eine Utopie ist im Grunde etwas, was in der Vorstellungvon Menschen existiert, aber noch nicht Wirklichkeit ist. Für die Verwirklichung der der Utopie vom gutenLeben für alle brauchen wir vor allem Geduld, Mut und Flexibilität, denn: Es kann ein langer Weg sein,dessen Resultat wir eventuell selbst nicht mehr erleben. Der Weg wird vielleicht auch nicht immer einfachsein, weil die Menschheit ihre eingefahrenen Verhaltensweisen reflektieren und verändern muss. Und dieUtopie weist uns nur die Richtung und setzt uns in Bewegung, aber auf dem Weg kann sich auch ein anderesZiel ergeben – was nicht weniger schlecht sein muss, als die einst gedachte Utopie.Mit weltwechsel haben wir die Möglichkeit, Menschen zu ermutigen und zu befähigen sich selbstVorstellungen von Utopien zu machen, in den Austausch zu kommen und auszuprobieren.Denn warum sollte die Utopie einer gerechten friedlichen Welt und das gute Leben für alle nicht auchmöglich sein? Schließlich haben sich die Vereinten Nationen auf die 17 SDGs (Sustainable DevelopmentGoals) geeinigt und auch Deutschland auf die Agenda 2030 – was im Grunde den Weg in die großeTransformation ermöglicht.
Wir hoffen, dass euch die folgenden Zeilen, die Hashtags und die Mindmap auf der nächsten Seite anregen,Ideen für weltwechsel-Veranstaltungen zu entwickeln. Es handelt sich dabei um eine kleine Sammlung, dienatürlich gar nicht vollständig ist :)
Entwicklungspolitische Dimension – globale Zusammenhänge Erkennen, Bewerten und HandelnDie Utopie einer gerechten und friedlichen Welt basiert auf einem gesunden Planeten und garantiertmenschliches Wohl in allen Sphären, wie Wohnraum, Gesundheit, Bildung, Kultur, politische Teilhabe undgleichberechtigte globale Kooperationen bzw. Zusammenarbeit. Wenn wir die heutige Welt betrachten,sehen wir aber noch viele globale Probleme, die uns den Weg zur Utopie versperren: Umweltzerstörungen,wirtschaftliche Ausbeutung, Krieg, autoritäre Systeme. Diese Hindernisse können wir in Veranstaltungenthematisieren: Wer sind die Verursachenden? Wer sind die Leittragenden? Und wie sind die globalenAbhängigkeits- und Machtverhältnisse zwischen ihnen? Welche Auswirkungen hat dies für die jeweiligenParteinen? Wer sollte in der Verantwortung stehen? Und wie ist das eigentlich alles historisch gewachsen?#Kolonialismus #Kapitalismus #Patriarchat #Eurozentrismus #Nationalismus #Anthropozentrismus#Egoismus #Ungleichgewicht #Machtgefälle #GlobalerNorden #GlobalerSüden#Menschenrechtsverletzungen
In Anbetracht der dystopisch scheinenden Realität können wir aber auch mutmachende Utopien aufzeigen.So können wir einerseits Bewegungen/Initiativen vorstellen, welche die hierzulande oder im Globalen Südenaktiv sind bzw. welche, die partnerschaftlich und gleichberechtigt zusammenarbeiten. Und andererseitskönnen wir von ihren Errungenschaften und Erfolgen berichten. So können wir in Veranstaltungen zeigen:Welche alternativen Lebens-, Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte gibt es? Welche Hürden gibt es /gab esin der Realisierung der Projekte? Welche Motivationen stecken dahinter? Was können wir von ihnen lernen?Wie kann eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden? Wie können wir die Stimmen aus demGlobalen Süden sichtbar und hörbar machen? #Uhlenkrug #WangariMatthai #oneplastikbag#Gemeinwohlökonomie #Eukokredit #BildungfürghanasKinder #hayatikaramati #NordSüdPartnerschaften#afriqueeuropeinteract #Chiapas #Rojava
Vor dem Hintergund dieser globalen Zusammenhänge können wir uns die Fragen stellen: WelcheVerbindung gibt es zum westlichen Konsum- und Lebensstil? In wieweit trägt dieser zum Problem bei?Welche Verbindungen gibt es zu Mecklenburg-Vorpommern? Welche vielleicht zu deinem Projekt/deinerInitiative? Wie können wir zur Problemlösung beitragen, mit unserem Handeln, mit unserer Initiative? Wiekönnen Innovationen in unserer Region zur Lösung beitragen? #Moore #Kreuzfahrtschiffe #Recycling#ÖVPkostenlos #fairtradeProdukte #nachhaltigeLandwirschaft #solidarischeLandwirtschaft#nachhaltigerKonsum #Weizenproduktion #reduzierterFleischkonsum #Lieferkettengesetz #E-Mobilität#Fahrradschnellstraßen #Repaircafe #solidarischeEinkommensgemeinschaften




