
11welthaus

weltwärts: Einreise schwierig

weltwärts news

Termine für Ausreise 2021/22 unsicher

Engagement und warme Füße
Mit selbstgestrickten bunten Socken und ei-
genen Karten als Weihnachtsgeschenk woll-
ten Mutter und Großmutter Irmgard und
Anne Bax unserer Vorstandskollegin Lina Bax
das Welthaus unterstützen. Mit großem Er-
folg! Die praktische Internationale Solidarität
brachte 318 Euro ein, die dem Welthaus als
Spende zugutekommen. Mit herzlichem
Dank wünschen wir allen Käufer*innen wär-
mere Füße in diesem Winter.

Ü Julian Weber, freies Praktikum,
26.10.2020 - 29.01.2021 | weltwärts
Ü Helena Wilde, Anglistik und Literaturwis-
senschaften, Uni Bielefeld, 11.01. -
26.03.2021 | Öffentlichkeitsarbeit

Danke an unsere 
Praktikant*innen

Videotreff für Interessierte
Kontakt zu halten in Corona-Zeiten – das ist eine ziemliche Herausforderung in unserer Ar-
beit, die vom Austausch und Begegnung lebt. Die Welthaus Info und unsere Online-Kanäle
sind dabei neben den Mitgliederversammlungen wichtige Wege. 

Jetzt kommt ein weiteres, ergänzendes Format dazu: ein informeller Austausch per Vi-
deo-Konferenz für alle Ehrenamtlichen, Mitglieder und weitere Interessierte. Ein erster
solcher Treff im Dezember kam gut an, gewünscht wurde eine Fortsetzung. Künftig dann
jeweils zu einem ausgewählten, konkreten Thema oder Projekt aus unserer aktuellen Ar-
beit. So haben alle daran Interessierten die Möglichkeit, sich gezielt zu informieren – und
wir haben mehr Zeit zum Austausch zu diesem einen Projekt. 

Starten soll die zunächst alle drei Monate stattfindende Reihe mit dem Global-Goals-
Radweg. Dafür wird Lara Bartels den Stand ihres Projekts vorstellen und Möglichkeiten
aufzeigen, sich einzubringen. Am 7. April um 18:30 Uhr geht's los. Anmeldungen unter
Lara.Bartels@welthaus.de.

Die ersten Freiwilligen haben ihr Visum für Deutschland in der Hand, andere warten ver-
geblich auf einen Visumstermin und wieder andere sind zur Zeit (Mitte Februar) von Ein-
reiseverboten betroffen. Wir werden alle Freiwilligen dann empfangen, wenn ihre Ein-
reise möglich ist. Gastfamilien, Mentor*innen und Einsatzstellen sind offen, uns in die-
sem Unterfangen zu unterstützen.

Bisher warten 49 Freiwillige auf die Ausreise im Sommer 2021, weitere befinden sich im
Auswahlverfahren. Die Ausreise hängt von der Aufhebung der Reisewarnungen durch das
Auswärtige Amt ab. Wir hoffen, dass die anlaufenden Impfungen dieses Vorhaben un-
terstützen und der Termin nicht zu weit nach hinten geschoben werden muss. 

Länderfokusseminare
2021 sind zwei weitere Länderfokusseminare geplant: Ecuador und Nicaragua. Diese wer-
den zwischen März und Mai in Präsenz oder digital stattfinden. Aufgrund der aktuellen
Einschränkungen durch die Pandemie, sind noch keine Daten festgelegt. Weitere Infos
folgen und können online unter � welthaus.de/weltwaerts/rueckkehrarbeit eingesehen
werden.

Vielen Dank, Keith!

Dr. Keith Hamaimbo
hat Ende Februar das
Welthaus Bielefeld ver-
lassen. Nach rund sechs
Jahren hat er das stän-
dige Pendeln zwischen
Bielefeld und Hennef,
zwischen dem Welt-

haus und seinen Kindern, beendet und wird
in Bonn eine neue Stelle antreten. Keith war
für uns und insbesondere für den Bildungs-
bereich ein Glücksfall. Mit seiner intellektu-
ellen Kompetenz und seiner gewinnenden
Freundlichkeit hat er viele Menschen er-
reicht, die seine Veranstaltungen – analog
oder digital – besuchten, die seine Materia-
lien über die »Errungenschaften Afrikas« mit
Erstaunen zur Kenntnis nahmen, die seinen
Film über Alltagsrassismus (»Ich gehe immer
leise«) gesehen oder ihm zugehört haben,
wenn er Musik machte und eigene Kompo-
sitionen zum Besten gab. Wir haben viel von
ihm gelernt und sagen herzlich Danke.

Spenden für die Arbeit des Welthaus
Bielefeld: 

●   Welthaus Bielefeld, 
IBAN DE 91 4805 0161 0000 0908 94

Kontakt:
Welthaus Bielefeld e.V. | 

August-Bebel-Str. 62 | 33602 Bielefeld

www.welthaus.de | 0521. 986 48 -0

●  Öffnungszeiten Café Welthaus stets
aktuell unter � welthaus.de/cafe-
welthaus

●  Die Mediothek ist aktuell geschlos-
sen. Es gibt die Möglichkeit der digita-
len Ausleihe: � eine-welt-unterrichts-
materialien.de/gesamt 
Bestellung: mediothek@welthaus.de

Das Welthaus Bielefeld trägt
das DZI Spendensiegel für
sparsame Haushaltsführung
und transparente Verwendung
der Spenden.


