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Jugendliche während eines Workshops auf Youthtopia im Dialog      Foto: Candy Welz

Die Corona-Pandemie führt uns eindrucksvoll vor Augen, wie vernetzt die Welt heute ist. Weltweit sind wir
von den Folgen der Pandemie betroffen. Doch die Auswirkungen in den jeweiligen Ländern und Regionen
sind sehr unterschiedlich und leider erfahren wir nur sehr wenig über die Situation in den Ländern des
globalen Südens. Wir möchten das ändern.

Viele der Fachkräfte und Freiwilligen, die in Partnerorganisationen von Brot für die Welt arbeiten, mussten 
vorzeitig aus den Projekten zurückkehren, viele Süd-Nord-Freiwillige können in ihren Einsatzstellen in 
Deutschland nicht weiterarbeiten. Sie und unsere Stipendiat*innen aus und in den Ländern des Globalen 
Südens würden gern ihre Erfahrungen teilen und über ihre jeweiligen Gast- bzw. Herkunftsländer 
informieren. 

Wir möchten Ihren Schulklassen und Gemeindegruppen die Gelegenheit geben, virtuell und dennoch von
Mensch zu Mensch mit den Freiwilligen, Fachkräften und Stipendiat*innen ins Gespräch zu kommen, um
auf diesem Weg Interesse aneinander und Solidarität über Ländergrenzen hinweg zu demonstrieren. Das
verbindet uns weltweit im gemeinsamen Kampf gegen die Folgen des Virus.

Bitte melden Sie sich bei Interesse und vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

Ablauf

1. Sie überlegen mit Ihrer Gruppe oder Klasse, ob Sie an einem solchen Gespräch interessiert sind und 
welche Erwartungen und Fragen die Gruppe hat.

2. Sie kontaktieren uns und machen per Mail einen Terminvorschlag an 
 sabine.vonbargen@brot-fuer-die-welt.de 

3. Wir versuchen, eine*n Gesprächspartner*in zu finden, die zu diesem Termin für ein virtuelles Gespräch 
(in Englisch oder Deutsch) zur Verfügung steht.

4. Ca. eine Woche vor dem Gespräch schicken wir Ihnen kurze Länderinformationen, einen kleinen 
Rechercheauftrag und dazu einen Link zur Teilnahme an einem ca. 60-90minütigen virtuellen Gespräch.

5. Wir schicken Ihnen vor der virtuellen Konferenz weitere Informationen zur Technik und begleiten Sie 
auch bei der technischen Umsetzung.

6. Im Gespräch diskutieren Sie über die aktuellen Erfahrungen mit der Pandemie, und erfahren 
Interessantes über Land, Leute und Projekte. 

Nähere allgemeine Informationen, wie sich Corona in den Ländern des Globalen Südens auswirkt finden 
Sie hier: www.brot-fuer-die-welt.de/themen/corona/ 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/corona/

