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Liebe Vereinsmitglieder,

ein spannendes Jahr liegt hinter uns. Was

einst mit einer Idee von wenigen begann und

durch den Einsatz vieler ehemaliger ASC

Freiwilligen vorangetrieben wurde, ist

Realität geworden. 

Der Together on Earth - weltwärts Alumni

e.V. (ToE) bietet ehemaligen weltwärts

Freiwilligen eine Plattform zur Vernetzung

und Umsetzung spannender Projekte. Neben

der Bildungsarbeit zu entwicklungs-

politischen Themen engagieren wir uns bei

der Unterstützung des weltwärts Programms

des ASC Göttingen von 1846 e.V. (ASC). Bei

unserer Arbeit orientieren wir uns an den

Sustainable Development Goals (SDGs) der

Vereinten Nationen. Sie bieten uns eine

Guideline bei der Projektauswahl und -

planung. Bereits in unserer Satzung sind sie

als Maßstab für unser Handeln festgelegt.

Mehrere Generationen von ASC  Freiwilligen

haben gemeinsam an dem Projekt ToE

gearbeitet und es umgesetzt. Obwohl wir in

unterschiedlichen Jahren und Einsatzländern

aktiv waren, passte es auf Anhieb und die

Projekte von ToE liefen hervorragend an.

 

In unserem ersten Jahr haben wir bereits viel

erreicht. Unser Podcast Team veröffentlicht

jede zweite Woche eine spannende Folge zu

Themen mit weltwärts Bezug. Die AG Bildung

hat ihre erste Veranstaltung zum

Onlinemethodenkoffer durchgeführt und

unser Instagram Team versorgt Interessierte

mit vielen spannenden Informationen rund

um unseren Verein und entwicklungs-

politische Themen. Eine hervorragende

Arbeit leistet auch das Team von URT,

welches Teil unseres Vereins geworden ist. 

Innerhalb kurzer Zeit haben wir eine

funktionierende Verwaltung für den Verein

aufgebaut. Dafür gilt ein besonderer Dank

den Gründungsmitgliedern und den anderen

Mandatsträger:innen. Mit dem Wissen

unserer Mitglieder konnten wir eine

funktionsfähige Struktur schaffen, die ToE in

Zukunft sehr helfen wird. Dabei versuchen

wir die Hierarchien flach- und die

Möglichkeit zur Partizipation hochzuhalten.

Natürlich ist das Gründungsjahr auch eine

Zeit, sich auszuprobieren und das

unerreichbar Scheinende anzustreben. Trotz

der Einschränkungen durch Corona haben

wir regelmäßige Online Meetings etabliert,

erste Veranstaltungen organisiert und die

Arbeit professionalisiert. Damit sind wir gut

für die Zukunft aufgestellt und bereit,

spätestens im nächsten Jahr voll

durchzustarten. Dem folgend freue ich mich

auf die nächsten Jahre und kann es nicht

erwarten zu sehen, was aus ToE wird.

Ich freue mich, dass Du dich für ToE

interessierst. Der vorliegende Newsletter ist

unser erster Versuch, Vereinsmitglieder

sowie Außenstehende über die Arbeit von

ToE zu informieren. In Zukunft wird die „ToE

Taube“ halbjährlich erscheinen. Über ein

Feedback und Ideen zur Verbesserung freue

ich mich!

Joe Poppe

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.
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Alles begann 2008, 2014 oder vielleicht in

einem anderen Jahr. Motivierte junge

weltwärts Freiwillige trafen sich im Anschluss

an ihren Freiwilligendienst in Deutschland,

zum abschließenden Seminar. Und alle einte

die Frage, wie es weitergehen soll. Die Zeit

mit dem ASC war zu Ende und nun hieß es in

Deutschland anzukommen und die Energie,

welche im vorangegangenen Jahr in die

Projekte geflossen ist, in neue Bahnen zu

lenken. Viele stellten sich die Frage, wie es

weiter gehen kann und welche Projekte

angegangen werden könnten. Mit Ingo fand

sich bereits früh ein Verfechter für die

Gründung einer Organisation, die den

Freiwilligen im Anschluss an ihren

Freiwilligendienst eine Möglichkeit zum

weiteren Engagement im ASC Umfeld bieten

sollte.

Pläne müssen umgesetzt werden – damit

haben wir 2016 begonnen. Bei zwei Treffen

im Bootshaus in Göttingen haben wir erste

Ideen gesammelt und Konzepte aus-

gearbeitet. Aber natürlich kam auch der

sportliche Aspekt nicht zu kurz und der

Kiessee wurde beim Drachenbootrennen

unsicher gemacht. Jedoch lag das Projekt im

Anschluss auf Eis. Im Sommer 2020 nahm die

Planung wieder an Fahrt auf und weitere

Interessent:innen kamen an Bord. Das

Gründungsteam kam zusammen und mit

neuem Elan gingen wir dem Ziel entgegen. 

 

In 2020 erschwerte auch uns Corona die

Arbeit und verhinderte eine Gründung in

Person in Göttingen. Die Gründungs-

mitglieder sowie ASC Mitarbeiter:innen

beteiligten sich an der Gründungs-

veranstaltung. Damit setzte sich die Form der

Online Meetings durch, welche wir bis heute

beibehalten haben. Es ermöglicht die

Beteiligung von mehr Vereins-

mitglieder:innen als Treffen in Person.

Ebenfalls ist das monatliche ToE-Treffen zu

einer Vereinstradition geworden.

Was ist ein Verein ohne ein schönes Logo? In

einem vereinsinternen Wettbewerb konnte

sich Lennard Poppe mit seinem Vorschlag

durchsetzen. Das Logo zeigt eine Erdkugel

mit einem Zehenabdruck (engl. toe). Das

symbolisiert den Einfluss und die Auswirkung

menschlichen Handelns auf unseren

Planeten.

Mit einer epochalen Einführungs-

veranstaltung haben wir den ToE allen

Interessierten am 21. Februar 2021

vorgestellt. Das Event war ein voller Erfolg

und mit knapp 200 Teilehmer:innen waren wir

von dem Andrang überwältigt. Neben der

Vermittlung der Ideen und Ziele von ToE

konnten wir viele neue Mitglieder gewinnen.

Das allgemeine Feedback war überwältigend

und im abschließenden GetTogether konnten

alte Freundschaften aufgefrischt und

Geschichten aus den Einsatzländern aus-

getauscht werden. Damit konnten wir direkt

ein Ziel von ToE verwirklichen, nämlich ein

Netzwerk für ehemalige weltwärts Freiwillige

zu bieten. Mit unserer Arbeit und unseren

Visionen konnten wir viele ehemalige

Freiwillige für unser Projekt gewinnen.

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

Vereinshistorie

Schon gewusst...?

Der ToE hat 13 Gründungsmitglieder, die
gemeinsam über die Satzung, das Logo sowie
andere wesentliche Aspekte entschieden
haben.
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Interessierten bietet ToE eine hervorragende

Möglichkeit zur Unterstützung und aktiven

Teilnahme an der entwicklungspolitischen

Bildungsarbeit sowie dem weltwärts

Programm des ASCs. Durch zwei unter-

schiedliche Mitgliedschaftsmodelle haben

Interessierte die Option zur Mitarbeit bei ToE

in der Form, die am besten zu ihnen passt.

Die aktive Mitgliedschaft bietet sich für

Interessierte an, die Zeit und Einsatz

mitbringen und sich bei ToE einbringen

möchten. Wer dagegen wenig Zeit hat oder

erstmal abwarten möchte, wie sich ToE

entwickelt, dem ist die Fördermitgliedschaft

nahezulegen. Gegen einen geringen Beitrag

können Angebote von ToE wahrgenommen

werden und gleichzeitig entstehen keine

Verpflichtungen. Mit aktuell 88 Mitgliedern

hat sich der Verein in beeindruckender Weise

entwickelt und bereits in kürzester Zeit

unsere Ziele übertroffen. Wir spüren, wie

unsere Mitglieder und Interessierte für ToE

brennen und wollen in diesem Jahr noch viel

erreichen.

Bei unseren monatlichen Treffen besprechen

wir aktuelle Themen und jede AG bekommt

die Möglichkeit, ihre Neuigkeiten zu teilen. Es

hat sich zu einer hervorragenden Plattform

zum Austausch und besseren Kennenlernen

untereinander entwickelt. Insbesondere

ermöglicht das Onlineformat mehr

Mitgieder:innen die Teilnahme, da diese

deutschland- beziehungsweise weltweit

verteilt leben. Viele spannende Ideen

konnten bereits entwickelt werden und auch

in Zukunft erwarten wir einen hervor-

ragenden Input. Nun liegt es an den

Vereinsmitgliedern, durch ihr Engagement

spannende Projekte durchzuführen und sich

zu vernetzen. ToE bietet dafür eine optimale

Struktur.

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

Mitgliedschaft

Ordentl iche Mitgl ieder :
46

 
Fördermitgl ieder :

42
 

ANZAHL MITGLIEDER
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ToE zeichnet sich durch seine dynamische

und flache Hierarchie aus. Das ermöglicht

uns neben der notwendigen Struktur aus

Ansprechpartner:innen auch Freiräume für

die Entfaltung und Kreativität der Mitglieder

zu bieten. ToE ist, was ihr daraus macht.

Hervorragende Beispiele dafür sind unsere

Bettenbörse sowie die vielen neuen Task

Forces, die unseren Verein bereichern.

Alle Mitglieder des Vereins vorzustellen wäre

etwas viel, aber insbesondere für den Blick

von außen ist unser Vorstand von

besonderem Interesse. Dieser setzt sich

zusammen aus dem ersten Vorsitzenden Joe,

der das große Ganze im Blick behält und den

Verein nach außen vertritt. Als langjähriger

Teamer bei Seminaren des ASC kennt Joe

fast jede:n ehemalige:n ASC weltwärts

Freiwillige:n und ist bestens verknüpft. Sein

Studium treibt ihn nun an den Gründungsort

von ToE.

Paula jagt im hohen Norden den Wellen

hinterher und kümmert sich um die internen

Belange von ToE. Dabei liegt ihr

insbesondere die Zufriedenheit der Vereins-

mitglieder sowie die Funktionalität der

internen Abläufe am Herzen.

Bei Daniel dreht sich alles um die Zahlen von

ToE. Egal ob Finanzen oder Mitgliederzahlen,

unser Kassenwart und Vorstand weiß

Bescheid. Neben seiner Tätigkeit für ToE

promoviert Daniel in Göttingen.

Gerade in der Gründungsphase wandelt sich

der Verein regelmäßig und wir möchten dir

im Folgenden unsere AGs und ihre Aufgaben

vorstellen. Die Mitglieder von ToE sind in

AG’s organisiert, die sich an den Zielen und

Aufgaben von ToE orientieren. Die aktiven

Mitglieder können sich nach ihrem Interesse

engagieren und somit den Verein seinen

Zielen näherbringen. Die Vielfalt an Themen

und AG’s zeichnet uns aus. Du interessierst

dich für Bildungsarbeit oder Finanzen, da

haben wir die richtigen Anlaufstellen für dich.

Im Folgenden stellen sich alle AG’s kurz vor.

Wenn du dich in einer engagieren möchtest,

dann schreibe sie an und werde Teil von ToE.

Kontakt: vorstand@together-on-earth.net

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

Tätigkeiten der AG's

Schon gewusst. . .?

Der Name Together on Earth -  weltwärts Alumni e .V.  (ToE) hat s ich gegen verschiedene
andere Name durchgesetzt ,  darunter "Weltkarussell "  oder "Stronger Together" .  Der
Namensvorschlag geht auf Fel ix  Joger zurück und entstand zusammen mit  dem
vorschlagenen Logo eines auf einem Fuß balancierenden Fußballs .

Von links: Daniel, Paula und Joe
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Die AG Finanzen unterstützt den Kassenwart

bei seiner Arbeit. Dies reicht von der

Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen bis

zur Unterstützung bei den Abrechnungen.

Darüber hinaus bringen die Mitglieder ihre

Kenntnisse in den anderen AG’s ein und

fördern damit das Finanzwissen bei ToE e.V.

im Allgemeinen. Im Zuge der Vereins-

gründung wurden zusätzlich rechtliche

Aspekte beleuchtet und eine Konformität des

Handelns von ToE mit allen rechtlichen

Anforderung sichergestellt. In Projekten

befasst sich die AG Finanzen zusätzlich mit

der Projektplanung und der Finanzierung von

ToE e.V. Dies findet insbesondere auch in

den zwei zugeordneten Taskforces statt.

Die Beantragung von Projektförderungen ist

unter Umständen eine aufwendige und

zeitraubende Aufgabe. Um Wissen zu

bündeln und bestmögliche Förderungen für

unsere Projekte zu finden, wurde die

Taskforce Projektförderung ins Leben

berufen. Die Taskforce befasst sich mit der

externen Finanzierung von Vereinsprojekten.

Dafür werden Unterstützungsmöglichkeiten

gesichtet und den anderen AGs Vorschläge

unterbreitet. Danach erfolgt eine Unter-

stützung vom Stellen des Projektantrags bis

zum finalen Einreichen der Abrechnung. Dies

erfolgt durch die Bereitstellung von

beispielhaften Projektanträgen bis hin zur

Unterstützung bei der Abrechnung der

Veranstaltung. Wenn ihr also gute Ideen

habt, wir haben Vorschläge, wie sie

umgesetzt werden können!

Vielleicht beeinflusst durch unsere blauen

ASC Jacken, haben wir gelernt, Gegenstände

mit Wiedererkennungswert zu schätzen.

Dafür eignet sich die Kurzform unseres

Namens sowie das Logo perfekt. Daher

befasst sich die zweite Taskforce mit dem

Merch und hat zwei wesentliche Aufgaben.

Auf der einen Seite werden fair gehandelte

und nachhaltig produzierte Produkte mit dem

ToE-Design angeboten und auf der anderen

Seite bekommt der Verein Einnahmen, die

wiederum in weitere Projekte fließen können.

Die Taskforce Merch wird euch schon bald

mit schönen Produkten versorgen und ihr

könnt euch auf die „weltberühmten“

ToEletten freuen. Unterstützt den ToE und

besorgt euch das Starterpaket für jedes

Mitglied.

Schon gewusst. . .?

Bei den Produkten in unserem Merch-
Shop achten wir  auf eine nachhalt ige
und ressourcenschonende Produkt ion.
Daher freut euch auf unseren Merch und
unterstützt  den ToE,  indem ihr  mal in
unserem Shop stöbert .

 

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

AG Finanzen
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Wir als AG Bildung möchten den Zugang zu

Bildungsangeboten, die im Sinne des ToE

e.V. sind, ermöglichen und eine Plattform

des Austauschs bieten.  

Dazu gehören die Organisation und

Durchführung von Veranstaltungen, die sich

mit entwicklungspolitischen Themen,

Nachhaltigkeit, Sport und interkulturellen

Perspektiven beschäftigen. Auch Möglich-

keiten zur persönlichen Entwicklung und

Reflexion sollen durch unsere Veranstal-

tungen geschaffen werden.

Den Start haben Flo Krüger und Lucas Abel

mit ihrer interaktiven Online Methoden-

fortbildung gemacht und den Online-

Methodenkoffer vorgestellt. Dieser war im

vergangenen Winter unser großes Projekt

und wir freuen uns sehr, dass wir damit viele

online-Angebote unterstützen konnten und

Zoom-Seminare mit Hilfe des online-

Methodenkoffers bunter und aktiver

geworden sind. Falls auch ihr Interesse daran

haben solltet, schaut gerne auf der Webseite

unter AG Bildung nach. 

Für den Oktober und November ist eine

online-Veranstaltungsreihe mit spannenden

Vorträgen und Workshops geplant! 

Bis dahin lohnt sich vielleicht ein Blick in den

Veranstaltungskalender, dort finden sich

einige spannende Angebote von anderen

Veranstaltern. Du weißt von einer

spannenden Veranstaltung, die in den

Kalender gehört? Schreib uns!

 

In diesem Jahr haben wir außerdem eine

Plattform der Vernetzung für

Referent:innen und Trainer:innen gestartet

und schon einige Referent:innen und Vereine

zusammenbringen können. Bist du auch

Referent:in? Dann erstelle dein Referent:

innenprofil und erhalte Infos über Anfragen

an den ToE. 

Du hast Lust bei der AG Bildung

mitzuarbeiten? Möchtest an unserer Vision

einer Multiplikator*innenfortbildung

mitwirken? Hast noch eine ganz andere Idee,

die zu unserer AG passen könnte? Dann

melde dich bei uns! 

bildung@together-on-earth.net

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

AG Bildung
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Wir - die Arbeitsgemeinschaft für Digitales -

widmen uns der Instandhaltung und

Weiterentwicklung des internen Bereichs der ToE

e.V. Webseite, in dem sich Mitglieder in das

Bettennetzwerk und den Referent:innen Pool

eintragen, sowie Sachspenden anbieten bzw.

gezielte Anfragen ausschreiben können. Unsere

Motivation ist, die Verknüpfung unter den ToE

Mitgliedern so praktisch, übersichtlich und

ansprechend wie möglich zu gestalten.

(v.l.n.r.: Freddy, Jobst, Joe, Theo, Tim, Rosa)

Unser Team besteht aus Theo, Joe, Tim,

Freddy, Jobst, Rosa und Jakob. Wir sind

teilzeit-technikbegeister te Menschen, die

sich zumindest den kleineren Problemen der

Programmierwelt verschrieben haben (in der

Realität schauen wir aber einfach nur

überdurchschnittlich viele Tutorials auf

YouTube). Gruppenmeetings finden digital (J)

statt, sodass jeder von seinem Lieblings-

standort aus dabei sein kann.

Hauptsächlich arbeiten wir mit HTML, CSS

und JavaScript, wobei einige von uns selber

blutige Anfänger sind. Oft wird Willenskraft

und Ausdauer bewiesen und der extra Schritt

über die vorgefertigten Toolboxen gewagt,

um genau das erträumte Resultat zu erzielen.

„Das können wir auch selber ... Wieso einfach

wenn es auch komplizierter geht?“ – ist das

Motto des Teams und die Hoffnung auf

funktionierenden Code stirbt zuletzt.

Auch in Zukunft gibt es viel zu tun. Mit der

Veröffentlichung des Bettennetzwerks wurde

gerade die letzte Hürde überwunden, doch

es gibt noch weitere Punkte auf unserer

ToDo-Liste. Dazu gehört einerseits das

Ausfeilen der Netzwerk-Funktionalität, sowie

das Einrichten eines Spendenbuttons, online

Methodenkoffers und Terminkalenders.

Außerdem sind wir offen für zahlreiche Ideen,

wie wir die Funktionalität der Webseite

verbessern und erweitern können und freuen

uns über neue Herausforderungen. 

Lust mitzumachen? Wir freuen uns natürlich,

wenn du deine eigenen Skills miteinbringen

möchtest, aber keine Sorge: Um dabei zu

sein brauchst du keine Vorkenntnisse im

Programmieren. Es gibt ausreichend zu tun

und wie genau sich die Arbeit in unserer AG

in Zukunft entwickelt ist nicht in Stein

gemeißelt – es gibt Freiraum zum

Selbstgestalten!

Kontakt: digitales@together-on-earth.net

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

AG Digitales
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Wir, die AG Veranstaltungen, haben es uns als Ziel

gesetzt spannende, spaßige und schöne

Veranstaltungen für unsere Mitglieder und andere

ehemalige Freiwilligen zu veranstalten. 

Durch die Pandemie konnten wir leider nicht

direkt mit Präsenz-Veranstaltungen starten, wie

wir uns das gewünscht hätten. Somit mussten wir

uns alternative Veranstaltungsformate überlegen. 

Angefangen haben wir mit der Planung und

Organisation des ToE Info Abends. Zwar mussten

wir uns nicht um einen Raum, Snacks und

Getränke kümmern, aber auch so war genug zu

tun. Bei einem Online Info Abend sind nun mal

andere Dinge wichtig. Wie machen wir das mit der

Powerpoint Präsentation? Ist der Zoom Raum groß

genug für alle Teilnehmenden? Nach dem diese

Fragen geklärt und alle AGs ihren Teil des

Vortrags fertiggestellt hatten, konnte der Abend

stattfinden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank

an 199 Teilnehmer:innen! Uns hat der Abend viel

Spaß gemacht!

Weiter ging es dann im April mit unseren Online-

Kochabenden. Unsere Star-Köch:innen aus

verschiedenen ASC-weltwärts Jahrgängen haben

ihr Lieblingsgericht aus ihrem weltwärts-Jahr

präsentiert. Alle 

Teilnehmenden 

haben im Vorfeld 

die benötigten 

Zutaten ein-

gekauft, sodass 

man am 

jeweiligen Koch-

abend direkt 

gemeinsam mit dem Schnibbeln anfangen

konnte. Unter Anleitung wurden die leckeren

Gerichte gekocht und dabei ein wenig in

Erinnerungen an die Einsatzstellen geschwelgt. 

Als nächstes haben wir eine einmalige Aktion

veranstaltet. Nicola hat für alle Interessierten

einen sehr interessantes und kurzweiliges

Pub-Quiz 

veranstaltet. 

Das Ganze 

fand 

natürlich 

online statt, 

sodass die 

meisten alleine oder manche auch zu zweit

vor ihrem Laptop saßen und in immer neuen

Teams Fragen zu Themen wie Essen und

Trinken, Wissenschaft und Technik oder

Kunst und Kultur beantworteten. Zum

Schluss wurde unser erster Vorsitzender zum

verdienten Sieger gekrönt. 

Als nächstes steht für uns die erste Präsenz-

veranstaltung an. Wir wollen den Eine-Welt-

Lauf, welcher letztes Jahr grandios von Chris

Böttner vom ASC organisiert wurde, weiter-

führen. Mit möglichst vielen motivierten

Läufer:innen starten wir auf den Distanzen

10km, Halbmarathon und Marathon.

Außerdem ist für Ende des Jahres noch

unsere Silvesterfeier geplant. Die kom-

menden Veranstaltungen findest du aber

auch noch auf Seite 13. 

Falls du Lust hast bei uns mitzumachen,

melde dich gerne per Mail bei uns! Auch für

Fragen oder Feedback stehen wir immer

gerne zur Verfügung. 

Kontakt: veranstaltungen@together-on-

earth.net

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

AG Veranstaltungen

Schon gewusst....?

Letztes Jahr sind drei Läufer:innen beim Eine-
Welt Lauf einen Marathon gelaufen.
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Instagram, Vereinsveröffentlichungen und

der Newsletter, die AG Öffentlichkeitsarbeit

ist für die Außendarstellung des ToE

zuständig. Ob sprachliches Geschick oder

Kreativität bei der Gestaltung von Posts, bei

uns sind viele Fertigkeiten gefragt.

Unser Team setzt sich aus vielen talentierten

Mitgliedern zusammen, wobei jede:r

seine/ihre Stärken anwenden kann. Sei es

die Sprachkünstler:in bei der Formulierung

von Texten, das kreative Genie bei der

Erstellung des Layouts oder der/die

knallharte Sprachpolizist:in bei Abnahme des

Textes. Jede:r hat seinen Platz bei uns. Davon

profitieren die Leser:innen unserer

Veröffentlichungen sowie die Follower:innen

auf Instagram.

Unser Auftritt bei Instagram entstand nach

Vereinsgründung und ermöglicht uns die

Kommunikation mit Interessierten sowie die

Darstellung unserer Tätigkeit und Aktionen.

Regelmäßige Posts informieren über die

aktuellen Projekte von ToE oder geben den

Follower:innen Wissenswertes über

entwicklungspolitische Themen. Wir teilen

auch gerne externe Veranstaltungen, die für

ToE Mitglieder und Sympathisant:innen von

Interesse sind und mit den Ansichten und

Zielen von ToE vereinbar sind. Schreibt uns

gerne an, wenn ihr spannende

Veranstaltungen durchführt und offen für

weitere Teilnehmer:innen seid.

Die Guidelines zur Veröffentlichung von

Vereinsinformationen wurde von uns

entwickelt und auf dem aktuellen Stand

gehalten. Dies ist insbesondere in Hinsicht

auf einen einheitlichen Auftritt in der

Öffentlichkeit von Relevanz. Ebenso haben

wir ein Corporate Design für den ToE

entwickelt, basierend auf der schönen Farbe

blau. Ihr findet es auch in diesem Newsletter

wieder.

Die Idee eines Newsletters ist ebenfalls im

Rahmen der Außendarstellung von ToE

entwicklet worden. Er ermöglicht uns eine

regelmäßige Kommunikation mit Vereins-

mitgliedern sowie Interessierten. Spannende

Einblicke in die Vereinstätigkeit sowie

wissenswerte Beiträge kannst du in Zukunft

halbjährlich von uns erwarten.

Du möchtest Interessierte über die Arbeit von

ToE informieren, wissenswerte Texte

schreiben oder informative Grafiken

entwerfen? Du liest dir den Newsletter durch

und hast tausend Ideen, wie man ihn

verbessern könnte? Dann werde ein Teil

unseres Teams. 

Kontakt: pr@together-on-earth.net

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

AG Öffentlichkeitsarbeit

Schon gewusst....?

Unser Instagram Account hat 321
Follower:innen und wir haben dieses Jahr
bereits 72 Stories geteilt.
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Wir als AG Connected bilden das Bindeglied

zwischen dem ToE e.V. und dem ASC

Göttingen von 1846 e.V.. In enger Absprache

mit dem ASC möchten wir in dem Bereich der

internationalen Freiwilligendienste unter-

stützend wirken und mit den Erfahrungen von

ehemaligen weltwärts-Freiwilligen zur

Weiterentwicklung der weltwärts-Dienste

des ASC beitragen.

Ein zentrales Aufgabenfeld ist dabei die

Unterstützung der Süd-Nord-Komponente

des ASC. Neben der Mitorganisation eines

Buddy-Programms sowie von Seminaren für

die ASC-Freiwilligen des Globalen Südens in

Deutschland werden in Sprachtandems,

möglichst schon vor der Einreise, die

Deutschkenntnisse der ASC-Incomings

gefördert. Dabei ist auch der interkulturelle

Austausch zwischen ehemaligen Nord-Süd-

Freiwilligen und aktuellen Süd-Nord-

Freiwilligen Ziel des Programms. In

Zusammenarbeit mit der AG Bildung soll

darüber hinaus die Perspektive der Süd-

Nord-Freiwilligen stärker evaluiert und

vertreten werden. Ebenso soll das Netzwerk

des ToE genutzt werden, um neue

Einsatzstellen zu akquirieren.

Weitere Unterstützung bietet die AG

Connected dem ASC bei der Suche nach

zukünftigen Nord-Süd-Freiwilligen sowie der

abschließenden Evaluation ihres weltwärts-

Jahres an. Für den kostensparenden

Transport von Materialspenden, ins-

besondere von Sportequipment, zu ihren

Bestimmungsorten im Globalen Süden haben

wir ein Sachspendenregister sowie eine

Flugbörse aufgebaut. Die AG nimmt dabei

eine vermittelnde Rolle zwischen

Spender:innen und Reisenden ein, die den

Transport als zusätzliches Reise-/

Sportgepäck übernehmen. Außerdem setzen

wir uns die direkte Unterstützung von

Freiwilligen-Projekten des ASC auf dem

afrikanischen Kontinent und in Projekten der

Süd-Nord-Komponente als langfristiges Ziel.

Dazu sind wir bei allen weiteren Fragen und

Anregungen Ansprechpartner des ToE.

Kontakt: connected@together-on-earth.net

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

AG Connected

Schon gewusst...?

Jedes Jahr begrüßt der ASC zwischen 10 und
20 Süd-Nord-Freiwillige in Deutschland, die für
ein Jahr in Sportprojekten engagiert sind und
Vereine beziehungsweise schulische
Einrichtungen bei ihrer Arbeit unterstützen. Das
Team der AG Connected engagiert sich bei der
Vorbereitung, Unterstützung vor Ort sowie
Nachbereitung des Freiwilligendiensts der Süd-
Nord-Freiwilligen.

Die internationalen Freiwilligendienste wurden
hart von der weltweiten Covid19-Pandemie
getroffen, sodass Einreisen zuletzt nur selten
möglich waren. Wir hoffen und sind guter
Dinge, dass die aktuelle Süd-Nord-
Freiwilligengeneration noch dieses Jahr ihre
Arbeit in Deutschland aufnehmen kann.
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Das erste Herzensprojekt, welches wir euch

vorstellen wollen, ist unser Podcast. Alle

zwei Wochen verwöhnen euch unsere

Moderator:innen Lennard, Leon und Swantje

mit spannenden Folgen. Ihr wollt in

Erinnerungen schwelgen, spannende

Informationen über den weltwärts

Freiwilligendienst bekommen oder seid

allgemein an interessanten Themen

interessiert? Dann seit ihr bei dem ToE

Podcast genau an der richtigen Adresse.

Warum ein Podcast?

Der Podcast als Medium bietet uns die

Möglichkeit, verschiedene Themen in 30- bis

45-minütigen Blöcken zu behandeln und eine

Vielfalt von Personen und Erfahrungen

abzubilden. Ebenfalls bietet sich ein Podcast

an, um Hörer:innen außerhalb des ToE zu

erreichen und zum Beispiel zukünftigen

Freiwilligen einen Einblick zu ermöglichen.

Worum geht es in dem Podcast?

Zusammen mit spannenden Gästen be-

leuchten unsere Moderator:innen spannende

Aspekte zum weltwärts Programm, den

Partnerländern des ASC Göttingen sowie den

Erfahrungen einzelner Freiwilliger. Dabei

kommen neben aktuellen und vergangenen

Freiwilligen auch Organisatoren und andere

Unterstützer des Programms zu Wort.

Was ist das Ziel des Podcasts?

Spaß haben, dabei Geschichten von

Akteur:innen aus dem Umfeld des weltwärts

Freiwilligendiensts erzählen und anhand

dieser Erfahrungen entwicklungspolitische

und kulturelle Aspekte aufgreifen.

Welche Projekte haben wir in Zukunft vor?

Wir möchten unseren Hörer:innen weiter ein

spannendes und abwechlungsreiches

Programm bieten. Dafür sind wir immer auf

der Suche nach neuen Geschichten und

interessanten Gästen. Aber auch an dem

Format des Podcasts arbeiten wir ständig

weiter und freuen uns auf eure Anregungen!

Zusätzlich zu den regulären Folgen möchten

wir euch natürlich mittelfristig noch mehr

bieten! Seid gespannt und lasst euch von uns

überraschen!

Wem verdanken wir den ToE Podcast?

Im Rampenlicht stehen unsere drei

Moderator:innen Lennard, Leon und Swantje,

die auch  für den Schnitt der Videos

zuständig sind. Hinter den Kulissen

komplettieren Daniel und Lea unser Team.

Sie helfen bei der Organisation und

Umsetzung des Podcasts, trauen sich aber

nicht vor das Mikrofon.

Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns

gerne unter podcast@together-on-earth.net.

Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

ToE Herzensprojekt
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Together on Earth - weltwärts Alumni e.V.

ToE Veranstaltungen

09.10.2021

Ende 2021

31.12.2021

2. Eine Welt Lauf

Es ist wieder soweit, die 2. Auflage des Eine Welt Laufs findet in
Göttingen statt. Angeboten werden Strecken von 10 km bis zum
Marathon. Ziehe dir direkt deine Sportklamotten an und bereite
dich auf dieses besondere Event vor! Nähere Informationen haben
wir dir bereits über den ToE-Verteiler geschickt.

Kontakt: veranstaltungen@together-on-earth.net
 

Veranstaltungsreihe der AG Bildung

Achtung, hier wird's fachlich! Im Oktober und November gibt es Input,
Austausch, Diskussionen und Workshops zu verschiedenen Themen die
ihr, als ToE Mitglieder, euch gewünscht habt. Einen Abend in der Woche
vertiefen wir mit Referent:innen mit verschiedenen Spezialgebieten
Themen wie Entwicklungszusammenarbeit, Rassismus und den
Zusammenhang von SDGs und Sport. Programm und Termine findet ihr
bald in eurem E-Mail Postfach und auf der Website.

Kontakt: bildung@together-on-earth.net

ToE Silvesterparty

Ein ereignisreiches Jahr geht für den ToE e.V. zu Ende. Nach der
Vereinsgründung in 2020 sind wir in 2021 durchgestartet und jetzt
ist es an der Zeit, die Erfolge zu feiern. Dafür eignet sich die
zweite Auflage der Silvesterfeier hervorragend. Endlich haben wir
die Möglichkeit uns gegenseitig in Person kennenzulernen oder
alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen. 

Aufgrund der Coronaentwicklung können wir zum aktuellen
Zeitpunkt nicht abschließend über die Durchführung entscheiden.
Weitere Informationen erhältst du rechtzeitig vor der
Veranstaltung. Merke dir aber gerne den Termin vor.
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Die Erstellung eines Newsletters erfordert Kreativität und Hartnäckigkeit auch in Zeiten, in denen
es nicht voranzugehen vermag. Jetzt, Ende September, ist die erste Ausgabe erschienen und
läutet damit eine langfristige Tradition ein. Der Newsletter wird in Zukunft halbjährlich
erscheinen, jeweils nach der Mitgliederversammlung und sechs Monate später. Das Ziel des
Newsletters ist es, Vereinsmitgliedern und Interessierten einen Einblick in die Entwicklung und
Tätigkeit von ToE e.V. zu geben und Teil an der Entwicklung zu haben. Eine besondere
Zielgruppe sind die Fördermitglieder, die nicht aktiv das Vereinsgeschehen gestalten, aber mit
ihrer Unterstützung die Projekte von ToE erst ermöglichen.

Disclaimer:
In diesem Newsletter geht es um persönliche Erfahrungen, die eine einzelne Sichtweise
darstellen und nicht verallgemeinerbar sind. Wir geben uns Mühe differenziert zu berichten, wir
sind dabei nicht perfekt, aber bemüht uns zu verbessern. Dies gilt ebenfalls für das Verwenden
einer genderneutralen und rassismuskritischen Sprache. Falls euch etwas auffällt, ihr Fragen
oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Mail an pr@together-on-earth.net.

Kontakt:

Together on Earth – weltwärts Alumni e.V.
Oberstraße 17
37075 Göttingen
Mail: info@together-on-earth.net

Vertreten durch Joe Poppe, Paula Classen
oder Daniel Volkmann

Bankverbindung:
Together on Earth – weltwärts Alumni e.V.
IBAN: DE30 5003 1000 1089 2140 05
BIC: TRODDEF1

Registereintragung: Amtsgericht Göttingen
Vereinsregisternummer: VR 202167
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Alle Logos, Warenzeichen, Grafiken, Downloads und Texte in diesem Newsletter sind geschützt durch ihre
Eigentümer. Bilder und Inhalte aus diesem Newsletter dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung der
Eigentümer kopiert, modifiziert oder anderweitig verfremdet werden. 

Sollten in diesem Newsletter Verstöße gegen irgendwelche Copyrights vorliegen, sind diese
unbeabsichtigt. Wir bitten Sie, uns in diesem Fall umgehend per E-Mail zu benachrichtigen.

Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge oder Ideen, die den Newsletter in Zukunft weiter aufwerten.
Vereinsmitglieder, die an einer Mitarbeit am Newsletter interessiert sind, können sich gerne an
pr@together-on-earth.net wenden. Wir freuen uns über Ideen und Unterstützung. 
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