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12 Jahre – diese beeindruckende Zeit lang
gestaltete Irma Herrmann die Geschicke
des Welthauses als Vorstand mit. Als aktives
Mitglied der El Salvador-Gruppe wurde sie
2007 in den Vorstand gewählt. Diese Ära
endete nun im Dezember 2019: Irma
möchte sich anderen Dingen widmen und
übergab ihr Amt in nachfolgende Hände.
Während ihrer Vorstandszeit war sie zu-
ständig für eine Vielzahl von Themen, so
zum Beispiel weltwärts – auch auf Bun-
desebene – , Auslandsprojekte, Hausgrup-
pen, Bildung und Personalfragen. Ihre Er-
fahrung wird im Vorstand nun fehlen.
Doch dankenswerterweise bleibt sie dem
Welthaus treu und steht gern weiter mit
Rat zur Verfügung.  Ebenso hat sich Ange-
lika Begemann entschieden, etwas kürzer-
zutreten und zur Mitgliederversammlung
ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Ihr lag in
ihrer Vorstandszeit der Kulturbereich be-
sonders am Herzen. Auch sie wird sich wei-
ter einbringen – in der Brasiliengruppe.
Ganz herzlichen Dank an die beiden für ihr
ehrenamtliches Engagement! 
Neu in den Vorstand gewählt hat die Mit-
gliederversammlung Nadine Pollvogt. Die

36jährige ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Center for
InterAmerican Studies
(CIAS) der Universität Biele-
feld. Dort ist sie geschäftsfüh-
rend im Verbundprojekt CA-
LAS tätig. Inhaltlich arbeitet
sie vor allem zu Lateinamerika
und Fragen sozial-ökologi-
scher Transformation. Aktuell
forscht sie zu Agrarökologie,
Ernährungssouveränität und
(öko-)feministischen Bewe-
gungen im städtischen Raum.
Ihr zweites Zuhause ist Me-
xiko. Als weltwärts-Freiwillige
des Welthaus Bielefeld war sie
dort unter anderem zwei Jahre lang in der
ländlichen Entwicklung aktiv. Seit vielen
Jahren ist sie Mitglied der Mexiko-Gruppe. 

Fünfköpfiger Vorstand 
mit gemischter Altersstruktur

Der bis Herbst 2021 ins Amt gewählte Vor-
stand besteht nunmehr aus fünf Mitglie-
dern: Weiter dabei sind Heike Koch, Bernd

Die Mitgliederversammlung Ende 2019 brachte Veränderungen im Vorstand des Welthaus
Bielefeld. Irma Herrmann und Angelika Begemann haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Vorstand neu gewählt

Seit Januar 2020 haben wir einen neuen
Mitarbeiter im Bildungsbereich. Ma-

nuel Blendin stammt aus dem hessischen
Main-Kinzig-Kreis. Sein globales Interesse
begann spätestens im Ersatzdienst in Spa-
nien. In seinem Pädagogik-, Soziologie-

Reidel, Cordula Helmig und Lina Bax. Mit
seiner gemischten Altersstruktur (von 23
bis 64 Jahren) und vielfältigen beruflichen
Erfahrungen ist der Vorstand gut aufge-
stellt. Erfreulich ist auch, dass mit Lina und
Nadine nunmehr zwei ehemalige welt-
wärts-Freiwillige im Welthaus eine solch
große Verantwortung übernehmen. 

und Politikstudium belegte er erst Semi-
nare zu Lateinamerika, um danach in Me-
xiko und Ecuador Praktika zu machen.
Über das Schul- und Bildungsprojekt êpa!
des Marburger Weltladens stieg er wäh-
rend des Studiums in die entwicklungs-
politische Bildungsarbeit ein. Es folgten
verschiedene berufliche Stationen in der
(entwicklungs-)politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung. Dabei blieb er stets
dem Globalen Lernen treu. Die letzten
fünf Jahre arbeitete er beim Forum Fairer
Handel in Berlin. 

Seit 2013 wohnt er mit seiner Familie in
Bielefeld, inzwischen im Wohnprojekt
»FLOSSE« in Sieker. Mit der Stelle im
Welthaus Bielefeld möchte er sich wieder
stärker der Bildungsarbeit widmen – und
näher an der Familie sein. Im Welthaus

tritt Manuel als Nachfolger von Georg
Krämer die Stelle »Fachpromotor Globa-
les Lernen NRW« an. Eine von Manuels
Aufgaben ist es, innovative Formen der
Wissensvermittlung zu entwickeln, auch
an außerschulischen Lernorten. Wir dür-
fen gespannt sein, wie sich sein Thema
»Fairer Handel« auch im Welthaus inte-
grieren lässt. Herzlich willkommen!

Georg Krämer gibt also nach fast 40
Jahren im Welthaus einen Teil seiner Bil-
dungsarbeit – die Fachpromotorenstelle –
ab. Er bleibt uns aber erhalten: Mit redu-
zierter Stundenzahl setzt er sich weiterhin
mit Projekten für das Globale Lernen ein,
gibt Wissen und Kontakte weiter – und
wird nicht zuletzt mit Rat, Tat, Kritik und
Humor das Welthaus weiter prägen. 

Manuel Blendin kommt, Georg Krämer bleibt.

Veränderungen auch im Bildungsbereich

Nadine Pollvogt ist neues Vorstandsmitglied.
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