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Liebe Weitblick Plus-Mitglieder,
im letzten Jahr gegründet, würden wir uns gerne mit unserem
ersten Newsletter vorstellen. Gemeinsam unterstützen und
fördern wir Aktivitäten der Studenteninitiative Weitblick und
setzen uns auch für einen weltweit gerechteren Bildungszugang
ein. Informationen über die aktuellen Projekte von Weitblick
Münster findet ihr auf der Internetseite
http://weitblicker.org/Stadt/Münster.
Unser Ziel ist es Weitblick-Mitgliedern, die aus der
Studenteninitiative herausgewachsen sind, eine Möglichkeit zu
geben ihr PLUS an Erfahrung und PLUS an Möglichkeiten
weiterhin für die gute Sache einzusetzen und ein PLUS an
Motivation zu erreichen. Jeder, der sich hiervon angesprochen
fühlt und sich gerne engagieren möchte, soll uns bitte
kontaktieren!
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Acht Jahre Weitblick!!!
Am 29.2.2016 jährte sich die
Weitblick Gründung zum achten
Mal.
Zusammen mit über 200
Weitblickern aus fast 15 WeitblickStädten haben wir am 5.3.2016 den
Geburtstag grandios gefeiert.
Nach einer Eröffnungsrede des
Weitblick-Gründers Andreas
Pletziger starteten wir mit
Rocktool die musikalische
Unterhaltung. Bis in den frühen
Morgen sorgte dann unser DJ für
gute Stimmung.
Zusammenfassend war es eine
gelungene Veranstaltung.
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Neben einer guten Party gab
es auch wieder vielfältige
Möglichkeiten sich
untereinander auszutauschen
und sich über bestehende
Projekte zu informieren.

Zusätzlich zu diesem Erfolg
konnten wir Insgesamt einen
Spendenbetrag von 500 Euro
einnehmen!
Auf diesem Wege möchten wir
uns auch wieder bei den
zahlreichen freiwilligen
Helfern und den Spendern
bedanken. Ohne diese Hilfe
wäre diese Veranstaltung
nicht möglich gewesen!
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Andreas Pletziger mit seiner Begrüßungsrede.

Die Austauschstudenten Jacques und Ephrahim.

Das Programmhighlight: Rocktool.

Das Begrüßungskomitee!
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Ein kleiner Einblick in ein Projekt von Weitblick
Münster
Uni baut Uni

Im April 2013 entschied Weitblick Münster das
Projekt Uni baut Uni (UbU) zu finanzieren und im
Rahmen dieses Projektes den Bau eines Campus
im beninischen Ort Djavi (bei Porto Novo) zu
unterstützen. Über unsere Partnerorganisation
pro dogbo e.V. im westafrikanischen Benin
entstand der Kontakt zwischen einer WeitblickReisegruppe und einigen Studierenden des
INJEPS-Instituts (Institut National de la
Jeunesse de l’Education Physique et du Sport)
der staatlichen Universität d'Abomey-Calavì in
Porto Novo.
Neben den Projekten Schulen zu bauen, und
solide Schulbildung zu ermöglichen, wollten wir
Möglichkeiten schaffen, um eine weiterführende
Ausbildung zu ermöglichen. Damit eröffnen sich
nicht nur dem einzelnen Studierenden, sondern
auch dem Land neue Horizonte, wovon beide
profitieren.
Weitblick Münster wird den Campusbau Schritt
für Schritt unterstützen ‒ in Zusammenarbeit mit
dem INJEPS ‒ das eine 15-prozentige
Investitionsbeteiligung zugesichert hat. Das erste
(Etappen-)Ziel war die Finanzierung eines

Kombipaketes, welches aus einem Schlaf- und
einem Vorlesungsgebäude besteht.
Die Finanzierung des Projektes ist so geplant,
dass der Unibau nicht zu Lasten der bestehenden
Projekte von Weitblick, wie etwa dem
Grundschulbau in Benin, geht. Diese Projekte
werden ohne Einschränkung weitergeführt.
Um eine gute Organisation des Projektes vor Ort
sicher zu stellen, gibt es einen beninischen
Projektverantwortlichen.
Was sind unsere langfristigen Ziele?
- Verbesserung des Bildungsniveaus in Benin
- neue Arbeitsmarktperspektiven
- Austausch auf Augenhöhe zwischen deutschen
und beninischen Studierenden (über
Auslandssemester) und Wissenschaftlern zu
ermöglichen
Neuigkeiten und Informationen zum Fortschritt
des Unibauprojektes werden auf der Weitblick
Internetseite und auf Facebookseite mitgeteilt.
(http://weitblicker.org/Stadt/Münster)

Newsletter #1 / Juni 2016

Das Lehrgebäude wird jeweils von den ersten beiden Jahrgängen genutzt
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Der Bau des Schlafgebäudes zeigt langsame aber stetige Fortschritte.
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Der Fussballplatz wird universell für alle Jahrgänge und auch für Leichtathletik o.ä genutzt.
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Weitblick Plus Workshop Wochenende in
Bonn
Liebe Weitblick Plus Mitglieder,
wir planen für Mai/Juni 2017 ein großes
Weitblick Plus Wochenende in Bonn im
Gustav-Stresemann Institut. An diesem
Wochenende wollen wir zum einen mit alten
und neuen Weitblickern zusammen über alte
und neue Zeiten quatschen und die Zukunft
von Weitblick Plus planen und zum anderen
in verschiedenen Vorträgen und Workshops
Themen der entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit im weitesten Sinne
erarbeiten.
Ziel des Seminars ist es, Weitblick Plus
Mitglieder als Multiplikatoren für ihr
entwicklungspolitisches Engagement weiter
zu qualifizieren, andere in ihrem Umfeld zu
b e ge i s t e r n , s i c h ge s e l l s c h a f t l i c h z u
engagieren und soziale Verantwortung zu
übernehmen und so dazu beizutragen,

dass durch ihr Engagement eine gerechtere
Gestaltung der Globalisierung möglich wird.
Die Workshops an diesem Wochenende
möchten wir an eurem Interesse und
b e r u fl i c h e n u n d p r i v a t e n Um s t ä n d e n
orientieren. Erste Überlegungen wären z.B.
Workshops zu nachhaltigem Investment,
Bildung zur nachhaltigen Entwicklung,
Unternehmenspartnerschaften, usw.
Für die Hauptvorträge sind derzeit Christoph
S t r ä s s e r, M d B u n d e h e m a l i g e r
Menschenrechtsbeauftragter
der
Bundesregierung und Heiner Flassbeck,
ehemaliger
Staatsekretär
im
Bundesfinanzministerium, im Gespräch.
Es wäre super, wenn ihr uns mitteilt, ob solch
ein Seminarwochenende für euch interessant
wäre. Schreibt auch gerne eure Wünsche und
Vorschläge für mögliche Workshops, damit wir
dieses Wochenende optimal planen können.
Schreibt uns: plus@weitblicker.org
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