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Plakate 1998, 1999, 2000

Wenn einer alleine träumt, 
ist es nur ein Traum. 
Wenn viele gemeinsam träumen, 
so ist das der Beginn 
einer neuen Wirklichkeit.

Dom Helder Camara



Grußwort

Liebe Mitglieder,
liebe Besucher*innen,

zum 25-Jährigen Bestehen des Eine-Welt-Forums gratuliere ich herzlich.
Ich freue mich sehr, dass wir in Mönchengladbach einen Zusammenschluss 
solch engagierter Menschen haben.

Gegründet wurde das Eine-Welt-Forum am 25. November 1996 mit dem Ziel, 
das Bewusstsein der Bürger*innen unserer Stadt für eine globale Verantwor-
tung zu stärken und den Rat der Stadt für eine kommunale Nord-Süd-Arbeit 
zu begeistern. Rückblickend auf viele Projekte und auf eine ergebnisreiche Zu-
sammenarbeit zwischen dem Eine-Welt-Forum und der Stadt Mönchenglad-
bach lässt sich feststellen, dass dies erfolgreich gelungen ist.
Das Eine-Welt-Forum ist seit seiner Gründung ein bindendes Netzwerk zwi-
schen denjenigen lokalen Organisationen, die sich in einer außerordentlichen 
Weise für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Geflüchteten oder die 
weltweite Verwirklichung von Menschenrechten einsetzen. Dabei setzte das 
Eine-Welt-Forum bis zum heutigen Tage viele verschiedene Projekte um und 
trägt damit zur Stärkung des Bewusstseins und der eigenen Verantwortung 
bei.
Als Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach bin ich ganz besonders 
stolz, die Schirmherrschaft für das 25-Jährige Jubiläum übernehmen zu dür-
fen. Gerade die Entwicklungszusammenarbeit ist eine wichtige gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die man auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren 
darf !

Danke für Ihr tatkräftiges und unermüdliches Engagement!

Felix Heinrichs
Oberbürgermeister

2004 Buswerbung für den Mönchengladbach Café 

und den Rheydt Café

Plakat 2002
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Bis zur Einstellung der Förderung im Jahre 2005 führte das Eine-Welt-Forum 
neun Vergabeverfahren durch. In den ersten vier Jahren flossen Fördermittel 
in Höhe von 465.000 DM, in den darauffolgenden Jahren 240.000 Euro an ins-
gesamt 35 unterschiedliche Gruppen, Initiativen, Verbände und Einrichtun-
gen. So konnte die Eine-Welt-Arbeit in Mönchengladbach nachhaltig gestärkt 
werden. Am 7. Juni 1998 eröffnete die Aktion Friedensdorf das Eine-Welt-Infor-
mationszentrum in der Erzbergerstraße, das seither – auch von Nicht-Mitglie-
dern des Eine-Welt-Forums – als Begegnungs- und Veranstaltungsort genutzt 
werden kann. Das Forum selbst erlebte eine erste Blütezeit. In monatlichen 
Plenumssitzungen stellten die Mitgliedsgruppen ihre Aktionen und Projek-
te vor. Gemeinsam wurde diskutiert, wie die Beschlüsse der UN-Konferenzen 
über Umwelt und Entwicklung vor Ort umgesetzt werden können. Von 1997 
bis 2008 veranstaltete das Forum mit denMitgliedsgruppen in jedem Jahr Ei-
ne-Welt-Tage und präsentierte mit der Musikschule Mönchengladbach in den 
Jahren 2002, 2003, 2004, 2006 und 2008  das „Fünf-Kontinente-Musikfestival“. 

Die Streichung der Fördermittel stellte das Eine-Welt-Forum vor große Her-
ausforderungen. Etwa zeitgleich schrumpften in den Mitgliedsgruppen der 
Kreis der Aktiven durch Krankheit und Alter. Doch für das Eine-Welt-Forum 
begann bereits im Oktober 2003 eine weitere Erfolgsgeschichte, die bis heu-
te andauert. Das Forum rief in den lokalen Medien dazu auf, eine Nord-Süd-
Partnerschaft mit einer Stadt in Asien, Afrika oder Lateinamerika anzubahnen. 
Daraufhin bildete sich unter dem Dach des Forums ein Initiativkreis interes-
sierter Bürger*innen. Dieser entschied, eine Partnerschaft mit dem Distrikt 
Offinso in Ghana zu beginnen, die in erster Linie von bürgerschaftlichem En-
gagement getragen sein sollte. 

Plakate 1997 und 2006

Das Eine-Welt-Forum soll leben, träumen 
und handeln! Und viele Menschen in unserer 
geliebten Stadt Mönchengladbach mit ihm!
Edmund Erlemann am 20.5.2007

Das Eine-Welt-Forum Mönchengladbach gibt es seit dem 25. November 1996. 
Das Ziel: Organisationen miteinander zu vernetzen, die sich – teilweise seit 
Jahrzehnten – von Mönchengladbach aus für die Verbesserung der Lebensver-
hältnisse im Süden und Osten einsetzen, für die weltweite Verwirklichung der 
Menschenrechte kämpfen oder sich um das Schicksal von Geflüchteten küm-
mern.  Das Forum sollte den Mönchengladbacher*innen bewusst machen, 
dass die Menschen im Norden eine globale Verantwortung tragen und es sollte 
den Rat der Stadt für eine kommunale Nord-Süd-Arbeit gewinnen. 

Bereits ein Jahr später gehörten 16 kirchliche und weltanschauliche Gruppen 
und Initiativen zum Eine-Welt-Forum. Ein wesentlicher Grund: Im Jahre 1996 
beschloss die damalige Landesregierung,  lokale ehrenamtlichen Aktivitä-
ten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit finanziell zu fördern.  
Kommunen sollten jährlich  0,50 DM je Einwohner für kommunale Projekte 
erhalten.  Das Eine Welt-Forum überzeugte den Rat der Stadt Mönchenglad-
bach,  ab 1997 diese Fördergelder an entsprechende Antragstellende vergeben 
zu können. Dafür wurde ein Beirat gebildet, in den neben den vier Vorstands-
mitgliedern des Eine-Welt-Forums vier bekannte Persönlichkeiten der Stadt 
berufen wurden: Prof. Dr. Günther Buhlmann, Edmund Erlemann, Ehrenober-
bürgermeister Heinz Feldhege und Dr. Erwin Müller. 

Der Eine-Welt-Beirat 1997, 

von links: Dr. Erwin Müller,  

Helmut Göbels, Bernd Bader,  

Alex Micha, Heinz Feldhege,  

Hans Oehmen, 

Prof. Dr. Günther Buhlmann, 

Edmund Erlemann
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25 Jahre aktiv 
für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit

Es ist nicht leicht, unter den vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen aus 
25 Jahren Einsatz des Eine-Welt-Forum Mönchengladbach einzelne Aktionen 
als „besondere” herauszustellen. Dennoch wollen wir ein paar Projekte hervor-
heben, die aufgrund von Aktionsform oder Wirkung auffallen:
So beispielsweise die Demonstration Für La Ola – gegen Coca-Cola – Für Men-
schenrechte in Kolumbien am 2 Juni 2006 vor dem Rathaus. Anlass war das Fuß-
ballländerspiel Deutschland – Kolumbien in unserer Stadt, letztes deutsches 
Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Oberbürgermeister Norbert Bude emp-
fing die kolumbianische Mannschaft und die offiziellen Verbandsvertreter bei-
der Länder im Rathaus.  Als damaliger Hauptsponsor des DFB stand Coca-Cola 
massiv in der Kritik, zu Recht: Denn in den kolumbianischen Abfüllbetrieben 
des Konzerns war es wiederholt zu Gewaltakten bis hin zu Ermordungen von 
Gewerkschafter*innen gekommen, was auf eine Kooperation mit Gewaltak-
teuren schließen ließ. Mit der Protestaktion erreichte das Eine-Welt-Forum 
bundesweite Beachtung in den Medien. 

Wiederholt lud das Eine-Welt-Forum in Wahlkampfzeiten zu Podiumsdiskussi-
onen mit Politiker*innen ein. Den lokalen und regionalen Politiker*innen wurde 
so auch im Bereich der Nord-Süd-Solidarität auf den Zahn gefühlt, einem The-
menkomplex, der in den Wahlkämpfen eher unterrepräsentiert ist.
Seit Jahren vermittelt Aktion Friedensdorf – Kinder in Not Mönchengladbach, 
Gründungsmitglied des Eine-Welt-Forum, junge Freiwillige zu einem mehr-
monatigen Einsatz in ein Projekt in Offinso in Ghana: Immer wieder neu er-

2006 Demonstration für 

Menschenrechte,

2010 Podiumsdiskussion 

zur Landtagswahl

Offinso bot sich an, da Aktion Friedensdorf hier schon über Jahrzehnte die 
medizinische Betreuung und berufliche Ausbildung behinderter Jugendlicher 
mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützt hatte.  Auch bestanden enge 
Kontakte zum Erzbischof von Kumasi und zu dessen Bruder Nana Osei, der 
als traditioneller Chief in einem der Dörfer Offinsos fungiert. Diese Kontakte 
wurden genutzt, auf eine breitere Basis gestellt und zu einer Nord-Süd-Part-
nerschaft ausgebaut. 

Als wichtige Argumentationshilfen für das Eine-Welt-Forum erwiesen sich 
die Verabschiedung der Leitlinien für die Entwicklungszusammenarbeit des Lan-
des NRW im August 2007 und der Abschluss der Partnerschaftsvereinbarung 
zwischen Ghana und NRW im November 2007. Der Rat der Stadt Mönchen-
gladbach hat dann in seiner Sitzung vom 24. September 2008 in einem ein-
stimmigen Beschluss jede Form des bürgerschaftlichen Engagements zur 
Erweiterung der zivilgesellschaftlichen Basis und Verwirklichung einer Ent-
wicklungszusammenarbeit mit dem Partnerland Ghana begrüßt und alle 
Bürger*innen, Institutionen, Vereine und Verbände zur Mitarbeit ermuntert. 

Im Juni 2016 besuchte der Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien des Landes NRW auf seiner Ghanareise auch Offinso. Er zeigte sich 
„beeindruckt von den herausragenden Ergebnissen der vielen Projekte, die das 
Eine-Welt-Forum Mönchengladbach in Offinso umgesetzt hat.“

2018 Partnerschaftsbesuch in Offinso

Plakat 2009
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One World Forum Moenchengladbach is 25 Years
Hurray!

May we take this opportunity to congratulate One World Forum Moenchen-
gladbach, for achieving this enviable Silver Jubilee age of Twenty Five years, 
since its inception in about the year 1996!  Surely, 1996 to the year 2021, par-
allels a passage of twenty-five years. Therefore, the Jubilee truly occurred in 
2021. For that reason, it is appropriate that we celebrate it now because every 
great achievement deserves a good merriment, which normally, goes with int-
rospection of how to achieve even greater things in the next twenty-five years!  
Therefore, the members of Offinso Partnership Committee, send their im-
measurable THANK YOU to One World Forum Moenchengladbach, for 
inviting its president, Nana Raymond Osei Sarpong, and of course, together 
with Mr Justice Kwasi Acheampong, the Director of Special Needs Children’s 
Care at Offinso, Ghana, to be part of this great occasion. 

In fact, the observance of the silver jubilee of a remarkable non-governmental 
and non-profit organization like the One World Forum Moenchengladbach, 
which has prominently existed in the City of Moenchengladbach, Germa-
ny, and whose activities have involved doing only good for humanity, needs 
nothing but only commendation. We acknowledge the Board for your integri-
ty and dedication, in sustaining the NGO.

Offinso Moenchengladbach Cooperation for Development, came into being 
in about 2002; and since then, we have been in a very close contact, and very 
fruitful collaboration, with One World Forum Moenchengladbach, which 

2004 Helmut Göbels und 

Nana Osei Sarpong

weist sich das Mitwirken in der integrativen Schule der IHM-Ordensschwes-
tern in Namong für die jungen Menschen als unvergessliche Erfahrung. Das 
Zusammenleben mit den Internatskindern, Schüler*innen mit einer körperli-
chen Behinderung, die Begegnung mit der Tradition und Kultur der Ghanaer 
sowie deren unvergleichliche Gastfreundschaft sind bewegende und berei-
chernde Erlebnisse und tragen sicher maßgeblich zur Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit bei. 

Innerhalb der Nord-Süd-Partnerschaft mit dem Distrikt Offinso ist auch der 
Besuch des damaligen Erzbischofs von Kumasi, Dr. Peter K. Sarpong, zu nen-
nen. Als promovierter Ethnologe faszinierte der Gast bei seinem Vortrag in 
der Hochschule Niederrhein über die „Tradition der Ashanti“ Studierende, 
Dozent*innen und Eine-Welt-Bewegte gleichermaßen. 

Nicht bei allen Aktionen des Eine-Welt-Forums und seiner Mitgliedsgruppen 
ist die Nachhaltigkeit klar sichtbar oder unmittelbar zu messen. Im Rahmen 
des Fairen Handels ist jedoch die Einführung des Stadtkaffees Mönchenglad-
bach/Rheydt Café, der seit vielen Jahren im Eine-Welt-Laden und in Kirchenge-
meinden vertrieben wird,  ein sichtbares Ergebnis der 25-jährigen Aktivitäten 
für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. 

Ein herausragendes Erlebnis war ebenso die Würdigung der Eine-Welt-Arbeit 
des Forums durch die Verleihung des Bürgerpreises der SPD Mönchenglad-
bach im Jahr 2007.  Die Laudatio trug der damalige Regionaldekan, Pfarrer 
Edmund Erlemann vor, die er mit dem folgenden Wunsch schloss: „Das Eine-
Welt-Forum soll leben, träumen und handeln! Und viele Menschen in unserer gelieb-
ten Stadt mit ihm!“  

2012 Besuch in Offinso: 

OB Norbert Bude, Baafour 

Kese-Amankwaa und 

Schwester Freda (IHM)

2004 Einführung des 

Stadtkaffee-Duos: 

Mönchengladbach 

und Rheydt Café

Ghana-Tag 2015
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■■ The feeding of two hundred poorest pupils in ten primary schools in the 
Offinso district.

■■ The visit to Offinso of our cherished partners in the One World Forum 
Moenchengladbach 

■■ The visit in 2011, by Mr Norbert Bude,  the then  Lord Mayor of Moenchen-
gladbach, 

■■ The visit in 2016, by Mr Franz-Josef Lersch-Mense, the former North Rhine 
Westphalian Regional Minister for International Cooperation and Develop-
ment.  

■■ And many more.
         
Without One World Forum Moenchengladbach, the aforementioned benefits 
which have accrued to Offinso, even if they were dreamt of, would have only 
been a mirage, a delusional fantasy.  Therefore, the importance the people of 
Offinso attach to the Offinso MG cooperation and its collaboration with One 
World Forum Moenchengladbach, is highly cherished, and cannot be ap-
propriately described in words. Therefore, we wish this wonderful cooperati-
on to last FOREVER! 

Once more, congratulations to One World Forum Moenchengladbach
Happy Silver Jubilee celebrations!

Nana Raymond Osei Sarpong
President, Offinso Mg Co-Op For Development

2004 Besuch in 

Mönchengladbach,

v.l. Inge Gräber,  

Nana Osei Sarpong, 

Reinhold Schiffers,  

Nana Ama,  

Helmut Göbels

has yielded tremendous results that have enured surely to the benefit of both 
parties, but particularly easily noticeably, to the advantage of the people of 
Offinso District in Ghana. 

In the past twenty-five years of the life of One World Forum Moenchenglad-
bach, Offinso District has benefited, and continues to benefit from the part-
nership in many ways, which have included the following:             

■■ The construction of a Maternity Ward at Nyamebekyere

■■ The construction of a Maternity ward at Offinso Health Centre

■■ The construction of a 200-capacity dormitory for St Jerome SHS at Abofour

■■ Ongoing construction of a Multipurpose Hall at St Jerome’s SHS.

■■ The construction of WC toilets and Bath Houses, at St Jerome’s SHS

■■ The provision of Water Tank and  Generator at St Jerome’s SHS

■■ Stoves, refrigerators, freezers have been supplied to St Jerome SHS.

■■ Ongoing rehabilitation of a Community Centre at Mpehi in Offinso, Ghana

■■ Several Mechanize boreholes within the Offinso Municipality

■■ Arrangement for Partnership Schools

■■ Sponsorship of Female students to Women World Cup tournament in Ger-
many.  

■■ Invitations to all members of the Offinso Partnership Committee to visit 
Monchengladbach, except one, who has not been able to make it due to ill 
health.  

■■ Invitations to headmasters and Students from both secondary schools, and 
the nursing and midwifery school, to Visit Moenchengladbach

2003 Franziska Suffenplan-Göbels in Offinso

2014 Festschrift zum 10-jährigen Jubiläum
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Nana Osei Sarpong 

und Rainer Kühn am 

Rathaus MG

Partnerschaft Offinso Mönchengladbach   
Gemeinsam sind wir stark

Viele Gespräche, gegenseitige Besuche und die vorhandenen Kontakte der Ak-
tion Friedensdorf Mönchengladbach e.V. führten im Jahr 2004 zur Gründung der 
Offinso-Mönchengladbach-Cooperation for Development mit Organisationskomi-
tees in beiden Städten. Den Vorsitz in Ghana hat seit diesem Jahr Nana Osei 
Sarpong, in Mönchengladbach bis 2018 Bernd Bader, seitdem Rainer Kühn.
Durch intensiven Gedanken- und Ideenaustausch konnten in den vergange-
nen 25 Jahren eine Vielzahl von Projekten in Offinso realisiert werden. Bei-
spielhaft sollen genannt werden:
■■ Schulpartnerschaften des Gymnasiums Am Geroweiher, des Gymnasium 
An der Gartenstraße, des Gymnasiums Rheindahlen, der Geschwister-
Scholl Realschule, des Berufskollegs Volksgartenstraße und der Akademie 
für Gesundheitsberufe

■■ Brunnenbau in mittlerweile 14 Ortschaften des Distrikts Offinso

■■ Bau einer Ölmühle zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum

■■ Kleinkredite für schon über 100 Frauen, die damit ihre Familie  
ernähren können

■■ eine Entbindungsstation und eine kommunale Krankenstation wurden 
gebaut

■■ Schlafsäle, Speisesäle, Sanitäranlagen und eine Versammlungshalle an 
Partnerschulen konnten gebaut werden

■■ die Einrichtung von Schulen von Stühlen bis zu Computern wurde  
unterstützt

■■ ein Austauschprogramm zur Ausbildung von Krankenschwestern  
wurde gefördert

■■ ärmste Grundschulkinder werden täglich mit Essen gespeist  
(Sternsingerprojekt)

Dieses alles wurde ermöglicht durch private Spenden, Spen-
densammlungen von hunderten von Mönchengladbacher 
Schüler*innen/Sternsinger*innen und durch öffentliche 
Gelder des Landes NRW, die wir immer wieder durch Enga-
gement Global beantragt und erhalten haben.
Dem Eine-Welt-Forum Mönchengladbach e.V. danken wir 
für die stetige Unterstützung personeller und räumlicher 
Art und der, vom Finanzamt geprüften, Kassenführung.

Bündnis 90/Die Grünen 

Das Eine-Welt-Forum wird 25 Jahre. Hierzu möchte ich allen Menschen, die 
sich in diesem Verein engagieren und mitarbeiten ganz herzlich gratulieren. 
Besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vorstand des Eine-
Welt-Forums und in den Vorständen der Mitgliedsorganisationen möchte ich 
ein herzliches Dankeschön für Ihre jahrelange Arbeit aussprechen. 

Vor nunmehr 25 Jahren war es vor allem auf die Initiative und Arbeit von Hel-
mut Göbels zurückzuführen, dass viele Organisationen und Vereine, die sich 
für „Eine-Welt“ stark machten, sich hier in dem Eine-Welt-Forum zusam-
mengeschlossen haben. Helmut Göbels war bis dahin schon in den heutigen 
Mitgliedsorganisationen wie u.a. Aktion Friedensdorf, action pro colombia 
und im Offinso-Partnerschaftsprojekt aktiv tätig und prägend für die Arbeit 
an einer gemeinsamen Welt. Nachdem er sein Geschäft auf der Erzberger-
straße aufgegeben hatte, wurden die Räumlichkeiten dann zur „Heimat“ des 
Eine-Welt-Forums. 
Ein wichtiges Aufgabenfeld war zunächst auch die Verteilung der Geldmittel 
zu organisieren, die von der Stadt MG und der Politik für Projekte und Vereine 
die auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, der Unterstützung von sog. „ärme-
ren Ländern“, der Eingliederung von Menschen in unserer Gesellschaft oder 
sich für eine gemeinsame Welt einsetzen. Nach und nach wurde dann immer 
mehr die Partnerschaft zwischen Offinso (Ghana) und Mönchengladbach in 
der „Offinso-Partnerschaft mit Mönchengladbach“ zum Schwerpunkt der 
Arbeit im Eine-Welt-Forum. So wurde z.B. der Bau eines Trinkwasserbrun-
nens in Bonsua und eine Krankenstation in Offinso im Jahre 2020 fertig ge-
stellt. Aber auch solche schon langjährigen Projekte wie die Finanzierung von 
Schulspeisungen an Kindern in Ghana möchte ich hier besonders erwähnen.
Neben den Mitgliedsorganisationen sind auch die Stadt Mönchengladbach, 
die NEW und andere Firmen, die politischen Parteien von SPD und Grünen 
und vor allem auch viele Schulen der Stadt unterstützend im Eine-Welt-Fo-
rum tätig und sorgen für den Fortbestand der Arbeit vor Ort in Afrika und 
hier in Mönchengladbach. 
All diesen Menschen, Organisationen und Vereinen sei ein herzliches Danke-
schön und „weiter so“ an dieser Stelle nach 25 Jahren einmal ausgesprochen.  

    Hajo Siemes,  
    Ratsherr, Bündnis 90/Die Grünen
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Amnesty-International
Einsatz für die Menschenrechte weltweit

Die 25-jährige Geschichte des Eine-Welt-Forums Mönchengladbach hat unsere 
Amnesty International-Gruppe als aktives Mitglied von Anfang an mitgestal-
tet. Bereits seit mehr als 50 Jahren engagieren wir uns in Mönchengladbach für 
die Einhaltung der Menschenrechte weltweit und unterstützen damit die Ziele 
der 1961 gegründeten Menschenrechtsorganisation: 
1. Aufbau von gegenseitigem Respekt und Kampf gegen Diskriminierung 

2. Förderung von Gerechtigkeit

3. Sicherstellung der körperlichen und geistigen Unversehrtheit aller Menschen 

4. Schutz der Menschenrechte in bewaffneten Konflikten 

5. Schutz der Rechte von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migrant*innen 

6. Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen 

7. Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

Unsere Gruppe ist in allen Aktionsformen tätig, mit denen Amnesty diese Ziele 
verfolgt. So waren wir regelmäßig auf Veranstaltungen des Eine-Welt-Forums 
mit Infoständen vor Ort, um unsere Arbeit vorzustellen und um Unterschriften 
für Petitionslisten zu bitten, die zum Beispiel staatliche Stellen auf Menschen-
rechtsverletzungen aufmerksam machen. Auch verschicken wir monatlich Brie-
fe gegen das Vergessen an viele Unterstützer*innen, in denen die Schicksale ver-
schwundener Personen, Langzeitinhaftierter oder unrechtmäßig Verurteilter in 
drei verschiedenen Ländern dargestellt werden. Einmal im Jahr sammeln und 
verkaufen wir Bücher zugunsten von Amnesty International. 
Für unsere Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in 
Mönchengladbach sehr wichtig. Dazu gehören neben den Gruppen im Eine-
Welt-Forum, Umweltverbände, Kirchengemeinden, Fraueninitiativen, Ge-
werkschaften und demokratische Parteien. 
Die Statistik zeigt, dass die Petitionen und 
Kampagnen der Amnesty-Gruppen welt-
weit in etwa 40 Prozent der Fälle erfolg-
reich sind. Aus Todesstrafen werden Haft-
strafen, aus Haftstrafen Hafterleichterun-
gen oder Haftentlassungen. Für unsere er-
folgreiche Arbeit sind wir auf Mitglieder-
beiträge und Spenden angewiesen – Geld, 
das vor vor allem für die Recherche und für 
die Bezahlung von Rechtsanwält*innen ge-
braucht wird.

Amnesty-International

Gruppe Mönchengladbach

Am Landgericht 13

41061 Mönchengladbach

Tel: 02161 13241

ai-mg@web.de

2018 Infostand während 

eines Konzertes von 

Booster

Aktion Friedensdorf – Kinder in Not 
Mönchengladbach e.V. 

Gemeinsam sind wir stark – in dieser festen Überzeugung unterstützt unser Ver-
ein seit der Zeit des Vietnamkrieges Projekte für Kinder und Jugendliche in 
Not in Lateinamerika, Afrika und Asien. In enger Zusammenarbeit mit un-
seren Partnern und Partnerinnen ermöglichen wir etwa in Guatemala, Peru, 
Kamerun und Ghana qualifizierte Bildung und Ausbildung für ärmste und be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche. Der Schwerpunkt unserer Hilfe in Chile 
und Kolumbien liegt in der Arbeit mit Straßenkindern und der Unterstützung 
politischer Lobbyarbeit zugunsten der Umsetzung von Kinderrechten. Einen 
besonderen Stellenwert unter unseren Projektländern nimmt dabei Ghana ein: 
Denn im Jahr 2004 bildete unsere bereits seit 1991 bestehende Hilfe für Kin-
der und Jugendliche mit Behinderungen in Offinso die Basis für die vom Eine-
Welt-Forum begonnene kommunale Nord-Süd-Partnerschaft mit dem Dist-
rikt Offinso. Lebensqualität und Zukunfts-Chancen im Distrikt Offinso haben 
sich seitdem auf vielfältige Weise für Hunderte von Menschen, insbesondere 
für Menschen mit einer Behinderung, entscheidend verbessert – Gemeinsam 
sind wir stark.  
Die Erfolge der von uns unterstützten Projekte erleben wir immer wie-
der bei persönlichen Besuchen vor Ort. Zahlreiche bewegende Besuche von 
Partner*innen durften unsere Unterstützer*innen zudem seit 1998 in unserem 
Eine-Welt-Informationszentrum erleben. Dies Zentrum mit seinen vielen Fo-
tos und Ausstellungsstücken aus unseren Projekten hat sich auch als ein ge-
eigneter Ort erwiesen, um Schüler*innen mit unserer Arbeit in Verbindung 
zu bringen. Nicht zuletzt aber ist das Eine-Welt-Informationszentrum auch 
dies: ein Zeichen, dass die Eine-Welt-Thematik mitten in Mönchengladbach 
ein Zuhause gefunden hat. 

Aktion Friedensdorf -  

Kinder in Not  

Mönchengladbach e.V.

Erzbergerstraße 84

41061 Mönchengladbach

Tel: 02161 44224

info@aktion-friedensdorf-

mg.de

www.aktion-friedensdorf-

mg.de

Schule aus dem  

Partnerschaftsprojekt in 

Acobamba, Peru
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Eine Welt Laden
Fairer Handel auf kommunaler Ebene

Der Eine-Welt-Laden Mönchengladbach e.V. gratuliert dem Eine-Welt-Forum 
Mönchengladbach  ganz herzlich zu seinem 25-jährigen Jubiläum.
Das 1997 gegründete EWF MG hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Ent-
wicklung der Einen Welt auch auf kommunaler Ebene und darüber hinaus vo-
ranzubringen.

2003 hat das EWF MG dazu aufgerufen, eine kommunale Nord-Süd-Partner-
schaft mit einer Stadt aus einem Entwicklungsland anzubahnen. Dank der 
Vermittlung durch die Aktion Friedensdorf - Kinder in Not e.V. wurde der Dis-
tikt Offinso in Ghana ausgewählt, mit dem man seitdem auf verschiedenen 
Ebenen (Gesundheit, Bildung, Kultur, ...) erfolgreich zusammenarbeitet.

Ziel war es auch, die verschiedenen Organisationen der Stadt, die Eine-Welt-
Arbeit leisten, besser zu vernetzen. Deshalb wurde auch der Eine-Welt-Laden 
Mönchengladbach Mitglied im Eine Welt Forum, da sich der Faire Handel ge-
zielt für bessere Handelsbeziehungen und die Sicherung der sozialen Rechte 
der benachteiligten Produzent*innen und Arbeiter*innen einsetzt und damit 
nachhaltige Entwicklungsarbeit leistet.

Wir wünschen dem Eine Welt Forum eine gute Zukunft und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit, damit die wichtige Eine-Welt-Arbeit in Mönchengladbach 
sich weiterentwickeln kann.

Eine Welt Laden

Abteiberg 2

D-41061 Mönchengladbach

Tel: 02161 217 66

ewlmg@t-online.de

www.eineweltladenmg.de

Der Eine Welt Laden ist 

ein Tor zur Welt und 

zum partnerschaftlichen 

Handel.

action pro colombia e.V. Mönchengladbach

Unser Verein wurde im Oktober 1988 als Bürgerinitiative von einem Kreis von 
Christinnen und Christen im Bistum Aachen gegründet. Unser Ziel war und 
ist auch nach 34 Jahren die Parteinahme zugunsten der Unterdrückten und 
Entrechteten in Kolumbien. Solidarität mit Opfern von Menschenrechtsver-
letzungen wollen wir üben. Internationale Begleitung und Unterstützung von 
Menschenrechts-Aktivist*innen und deren Arbeit wollen wir leisten.  

Die Umsetzung unserer Hilfen geschieht in enger Kooperation mit kolum-
bianischen Partnern*innen. In unserer Öffentlichkeitsarbeit informieren 
wir über die Lebenssituation der Menschen in Kolumbien, die für zahllose 
Bürger*innen dieses Landes von für uns kaum vorstellbarem Gewaltgesche-
hen geprägt ist. Vielfach werden gerade diejenigen in Kolumbien ermordet, 
die mutig und selbstlos für die Einhaltung der Menschenrechte eintreten. 
Wie beispielsweise die Ordensschwester Yolanda Ceron Delgado aus Tuma-
co, Leiterin der dortigen Sozialpastoral. Schwester Yolanda berichtete bei 
ihrem Besuch hier im Juli 2001 bewegend über ihre Menschenrechtsarbeit 
an der Seite der Afrokolumbianer*innen  und Indigenen.  Nur zwei Monate 
nach ihrem Besuch erschütterte uns die Nachricht, dass sie am helllichten 
Tag auf offener Straße in Tumaco ermordet wurde. Eine gemeinsame Anzeige 
mehrerer Organisationen als Beistand und Parteinahme für Yolanda und ihre 
Mitstreiter*innen veröffentlichten wir damals in mehreren großen deutschen 
Tageszeitungen. 

Langjährige herausragende Partnerschaften pflegen wir in unseren Aktivitäten 
mit der Friedensgemeinde San José de Apartadó, dem Rücksiedlungsprojekt 
der Cacarica-Flüchtlinge, dem Jugendzentrum Centro Afro Juvenil in Tumaco 

und mit der Sozialpastoral in Quibdó 
im Choco. Den Bischof von Quibdó und 
einige Mitstreiter*innen der dortigen 
Menschenrechtsarbeit konnten wir 
schon wiederholt zu einem Besuch bei 
uns empfangen.
Partner-Begegnungen wie diese oder 
eigene Besuche vor Ort, wie in der Frie-
densgemeinde San Jose de Apartadó, 
sind immer neu bewegend und bekräf-
tigen uns, in der Verwirklichung unse-
res Anliegens nicht nachzulassen.

Ordensschwester Yolanda 

Cerón Delgado aus Ko-

lumbien hatte das Eine-

Welt-Zentrum im Juli 2001 

– zwei Monate vor ihrer 

Ermordung – besucht. 

action pro colombia e.V.

Eine-Welt-Informationszent-

rum Mönchengladbach

Erzbergerstraße 84

41061 Mönchengladbach 

Tel: 02161 44224

action-pro-colombia@

ewf-mg.de
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Ein Blick in die Zukunft

25 Jahre Eine-Welt-Forum Mönchengladbach, das ist Anlass zu feiern, zurück-
zuschauen und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Sicher ist, wir brauchen 
auch in den kommenden Jahrzehnten engagierte Menschen, die an die Möglich-
keit einer gerechteren Welt glauben und sich aktiv dafür einsetzen. Ausreichend 
Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Gesundheitsversorgung, freier Zugang zu 
Bildung für alle, eine gesellschaftliche Ordnung, in der Menschen frei und si-
cher leben können – das sind Dinge, die alle auf der Welt benötigen und die inm-
ner noch vielen, vor allem im globalen Süden, verwehrt wird. 

Millionen Menschen sind vor Krieg und Gewalt, Hunger und Perspektivlosig-
keit, Verfolgung und Diskriminierung auf der Flucht. Ereignisse der letzten 
Jahre und Jahrzehnte wie die Coronapandemie, kriegerische Auseinander-
setzungen und der Klimawandel haben die globale Ungerechtigkeit nicht nur 
sichtbarer gemacht, sondern auch verstärkt. Der Klimawandel zerstört bereits 
die Lebensgrundlage der Ärmsten. In Ghana etwa, wo die Hälfte der Bevölke-
rung von der Landwirtschaft lebt, können viele Kleinbauern und -bäuerinnen 
sich und ihre Familien von ihren Erträgen nicht mehr ernähren. Sie investieren 
mehr, haben jedoch geringere Erträge. Der Grund: Durch den Klimawandel ist 
das Wetter unberechenbarer geworden. Es regnet teilweise zu viel, teilweise ist 
es zu trocken. Und die Temperatur steigt immer weiter. Afrika hat am wenigsten 
zur Erderwärmung beigetragen und hat schon jetzt viel stärker unter den Folgen 
zu leiden als wir.

Wir dürfen als Büger*innen den Blick für die Ungerechtigkeiten dieser Welt 
nicht verlieren. Um so positiver ist es zu bewerten, dass sich immer wieder jun-
ge Mönchengladbacher*innen für die Zustände in anderen Ländern der Welt in-
teressieren. Es macht Hoffnung, dass die Zahl junger Menschen nicht abreißt, 
die sich aufmachen und zum Beispiel für einige Zeit in der Integrativen Schule 
der IHM-Ordensschwestern in Namong in Ghana mitarbeiten.

Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Vielleicht werden sich die Organisa-
tionsformen in der Entwicklungsarbeit verändern. Digitalisierung und Social 
Media ermöglichen andere und schnellere Formen der Mobilisierung und Kom-
munikation. Die junge, engagierte Generation fokussiert sich auf  Themen wie 
Klimawandel, Postkolonialismus oder Antirassismusarbeit. Ein spannender 
Prozess mit neuen Herausforderungen, neuen Wegen – aber das Engagement 
bleibt.  

Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de cer
„Kinder sind die Hände, mit denen wir das 
Himmelreich berühren“

Aus der christlichen Jugendarbeit entstand unser Verein Perspectiva-Partner-
schaft Osteutropa e.V. Mönchengladbach, der sich seit nun mehr als 20 Jahren eh-
renamtlich in der Entwicklungsarbeit in Rumänien engagiert.

In dem kleinen Dorf Rusciori (Reußdörfchen) in der Nähe von Sibiu (Hermann-
stadt) unterstützen wir ein Tageszentrum, in dem Kinder aus sozial prekären 
Verhältnissen, überwiegend Kinder aus Romafamilien, pädagogisch betreut 
werden. In einem Dorf, in dem mehr als die Hälfte der Bewohner*innen über 
keinen Schulabschluss verfügt, hat das Team um Frau Hermine Jinga-Roth die 
Herausforderung angenommen, den Kreislauf von Armut und Chancenlosig-
keit zu durchbrechen und den rund 50 Kindern des Dorfes eine hoffnungsvolle 
Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Mit viel Mühe, langem Atem und Über-
zeugungsarbeit in den Familien ist es gelungen, die Kinder so zu unterstützen, 
dass es seit 2012 keine Schulabbrecher*innen mehr gegeben hat.

Wir verstehen unsere Arbeit als kleinen Mosaikstein in einem Bild der Hoff-
nung, das u.a. von den vielen Gruppen und Vereinen des Eine-Welt-Forums 
Mönchengladbach mit viel Liebe und ausdauerndem Engagement gemalt wird 
und mit denen wir uns herzlich verbunden fühlen.

Perspectiva

Perspectiva - Partnerschaft 

Osteuropa e.V.

Lüpertzender Straße 31

41061 Mönchengladbach

Tel. 02161 15 312

www.perspectiva-ev.de 

kstickelbrock@web.de
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2014 Partnerschaftsbesuch in Offinso

Plakate 2004, 

2008, 2012 Broschüre 2020
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