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1.000,- €
Caroline Aicher
www.undjetzt-konferenz.de

grenzenlos e.V. ist ein trägerübergreifendes
Forum von ehemaligen Freiwilligen, das Erfahrungsaustausch und Vernetzung ermöglicht,
einen Rahmen für zivilgesellschaftliches Engagement in Anknüpfung an den Freiwilligendienst
anbietet und sich für die Rechte der internationalen Freiwilligen einsetzt. Bereits seit 2011
fungiert grenzenlos e.V. als Träger der Projekte
der undjetzt?!-Konferenz.

Acht Tage lang können sich die ca. 140 Teilnehmenden in Vorträgen, Workshops und Diskussionen inhaltlich weiterbilden, sich in Methoden- und Aktionsworkshops nützliche Kompetenzen für ihr Engagement aneignen und sich im
Open Space und beim Markt der Möglichkeiten
vernetzen und Projekte ins Leben rufen. Der
Themenschwerpunkt liegt dabei auf Postkolonialismus, Partizipation und politischer Mitgestaltung.

Die Gesamtkosten für die undjetzt?!Konferenz 2014 belaufen sich auf ca. 92.000,€, die voraussichtlich zu einem großen Teil
durch das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung getragen
werden. Die Gesamtkosten beinhalten ca.
7.700,- € für Vorbereitung, 19.000,- € Konferenzkosten, 26.300,- Teilnehmendenkosten bei
nur 11.900,- € Einnahmen durch Teilnahmebeiträge, 22.800,- € für Vortragende, Workshopleiter und künstlerische Beiträge sowie ca.
16.000,- € für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung,
Personalkosten und Valorisierung

Die undjetzt?!-Konferenz richtet sich vor allem an junge Menschen, die sich bereits im Rahmen eines entwicklungspolitischen oder gesellschaftspolitischen Freiwilligendienstes sozial und
interkulturell engagiert haben. Viele Freiwillige
können in ihren Nachbereitungsseminaren beginnen, ihre vielschichtigen Eindrücke und Gefühle zu dem Erlebten zu reflektieren.
Aber mit ihrer Energie, die sie aus ihren Erfahrungen schöpfen, dem Willen sich zu beteiligen und die Lebenswelten zu verändern, werden
sie häufig weitgehend alleine gelassen. Dort
setzt die undjetzt?!-Konferenz an, indem sie
Informationen zur Verfügung stellt, Raum zur
gemeinsamen Ideenentwicklung gibt und Vernetzungsmöglichkeiten fördert, um neue Wege
zu ermöglichen.

Ca. 18.000,- € sollen über Anträge bei asb,
EED/ Brot für die Welt, Kath. Fonds, Zugvögel Aves de Paso Süd-Nord-Freiwilligenaustausch,
Ashoka knowded, Weltladen Dachverband e.V.
und Nica Netz abgedeckt werden. Bei asb werden 1.000,- € beantragt.

Zitat:
„Marktkräfte und Streitkräfte sind gefährliche
Geschwister: Sie schlagen zurück, wenn ihre
Goldtruhen gefährdet sind, und ihre Schlagworte dafür sind Entwicklung und Sicherheit.“
Bischoff Duleep de Chickera, Sri Lanka, auf
der Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen 2014 in Busan.

