
Armut 
bekämpfen!

Menschen-
rechte

stärken!

Gute Bildung
für Alle!

Klimawandel

stoppen!
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Du machst den 
Unterschied.

Du!

Partnerschaft
auf Augenhöhe.



Wir machen mit...

Mach mit!

y❘ Ich unterstütze seit mehr
als zehn Jahren die Auslands-
projektarbeit des Welthaus
Bielefeld. Die über Jahr-
zehnte gewachsenen freund-
schaftlichen Verbindungen
zwischen Welthaus-Mitglie-

dern und Projektpartner*innen in Afrika und
Lateinamerika sind beeindruckend und führen
zu einer Kooperation auf Augenhöhe, die in 
der Entwicklungszusammenarbeit selten
anzutreffen ist. Weiter so! Bärbel Epp

y❘ Als ich 1987, nach meiner
Zeit als Lehrerin in Zim-
babwe, nach Bielefeld kam,
war ich froh, dass es dort
das Welthaus Bielefeld gab!
Seither bin ich Mitglied und
ehrenamtlich aktiv in der
Hausgruppe zum Südlichen Afrika. Das Welt-
haus ist für mich ein wichtiger Ort für mein ent-
wicklungspolitisches Engagement, für einen
anregenden und lebendigen Austausch mit
Menschen, denen der Globale Süden und 
Öffentlichkeitsarbeit hier vor Ort am Herzen
liegt, und für gemeinsame Aktivitäten: zum 
Beispiel Veranstaltungen zu Politik und Kultur
im Südlichen Afrika oder aktuell ein spannen-
des ›Seifen-Projekt‹ in Zimbabwe. 
Gisela Feurle

y❘ Solidarität mit den Men-
schen im Süden, die für ihre
Rechte, für ihre Zukunft, für ein
besseres Leben streiten – des-
halb unterstütze ich das Welt-
haus Bielefeld mit meinem 
Beitrag. Mathias Ntironanya 

y❘ Ich erlebe das Welthaus
Bielefeld als Initiative, die sich
besonders dem Globalen 
Lernen verschrieben hat. Es
macht deutlich, wie stark 
reiche und arme Länder in
dieser Welt zusammenhän-

gen und wie Menschen hier durch ihr Handeln
zu mehr Gerechtigkeit beitragen können. 
Sylvia Denner

y❘ Das Welthaus Bielefeld ist
für mich ein Ort, der für den
Kampf gegen Armut und
für globale Gerechtigkeit
steht. Ein Ort, an dem sich
viele engagierte Menschen
treffen und gemeinsam für
eine bessere Welt und gegen Rassismus 
streiten. Das halte ich für unbedingt 
unterstützenswert. Kurt Wenzel

y❘ Unterstützung engagierter
Partnerorganisationen in
Afrika und Lateinamerika – 
innovative Bildungsarbeit in
und um Bielefeld – Kulturar-
beit, die Dialog und Toleranz

fördert. Das ist für mich das Welthaus Bielefeld.
Es ist vielseitig und gleichzeitig regional wie
bundesweit hoch anerkannt. Ich freue mich, 
dass ich dazugehöre. Uwe Pollmann

y❘ Ich bin seit über zehn Jah-
ren dem Welthaus Bielefeld
verbunden und werde es
auch in Zukunft sein, weil es
ein Ort der persönlichen 
Begegnung, aber auch des
kritischen Austausches ist.

Verantwortung für unsere Umwelt und die Mit-
menschen wird über den Tellerrand hinaus 
gedacht und in der täglichen Arbeit der Haupt-
und Ehrenamtlichen gelebt. Im Welthaus fühle
ich mich zu Hause. Es ist ein bisschen wie ein
Wohnzimmer, in dem die Welt zusammen-
kommt. Anna-Lena Friebe

...und unterstützen als Förder*innen 
oder Mitglieder regelmäßig die Arbeit des Welthaus Bielefeld.



Du ermöglichst uns eine langfristige Planung
und wirkungsvolle Durchführung unserer Projekte.

Du verschaffst uns Flexibilität,  denn wir können
deinen Beitrag dort einsetzen, wo er am nötigsten
gebraucht wird.

Du machst uns unabhängiger von staatlichen
Fördermitteln.

Du hilfst dadurch mit, unseren Verwaltungsauf-
wand gering zu halten.

Welthaus Bielefeld e.V.
August-Bebel-Str. 62 | 33602 Bielefeld
fon: 0521-9 86 48-0 | info@welthaus.de
www.welthaus.de

Spendenkonto: IBAN DE 91 4805 0161 0000 0908 94
Kennwort: Unterschied

Warum Du uns mit regelmäßigen 

Spenden und Beiträgen besonders hilfst:

Das Welthaus Bielefeld engagiert sich seit
1980 für Eine Welt – gemeinsam mit vielen
Menschen in Bielefeld und darüber hinaus. 

In unseren Projekten in Lateinamerika und
Afrika unterstützen wir arme Bevölkerungsgrup-
pen in ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit. 

Durch unsere Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit, durch Lobbyarbeit, durch Kulturarbeit
und unseren Freiwilligendienst weltwärts wollen
wir Menschen hier in Deutschland für dieses Ziel
gewinnen.  
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Was mit 5 Euro Spenden im Monat 

oder 60 Euro im Jahr erreicht werden kann

Welthaus in sozialen Medien
www.facebook.com/Welthaus.Bielefeld

www.youtube.com/user/WelthausBielefeld

www.instagram.com/welthausbielefeld

Sechs Familien in Peru können damit 
Flüssigdünger für ein Jahr herstellen, 
um damit Nahrungsmittel ökologisch 
anzubauen.

Drei Straßenkinder in Lima bekommen 
einen Monat lang täglich eine warme Mahlzeit.

Zwei  Schulbänke für insgesamt sechs Kinder 
in Burundi können gebaut werden.

Druck von 100 Plakaten auf Recycling-Papier
zu den  Anti-Rassismus-Wochen.

Jetzt 
unterstützen.
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� Förderung – Ich unterstütze die Ziele des Welt-

haus Bielefeld e.V. und möchte die Arbeit regelmäßig

fördern.

oder (Zutreffendes bitte ankreuzen)

� Antrag auf Mitgliedschaft – Ich unterstütze

die Ziele des Welthaus Bielefeld e.V. und möchte

aktiv im Verein mitarbeiten. 

(Mindestmitgliedsbeitrag: 60 €/Jahr)

.........................................................................................................

� Name, Vorname 

.........................................................................................................

� Straße, Hausnummer

.........................................................................................................

� Postleitzahl, Ort

.........................................................................................................

� E-Mail

.........................................................................................................

� Fon (Angabe freiwillig)

.........................................................................................................

� Geburtsdatum (Angabe freiwillig)

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige das Welthaus Bielefeld e.V., 

ab dem ..................................................  (Beginn Abbuchung)

widerruflich meinen Mitglieds- bzw. Förder-

beitrag in Höhe von

� € 20 � € 10 � € 5             

� anderer Beitrag .................... €

�monatlich       � vierteljährlich       

� halbjährlich    � jährlich

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich

mein Kreditinstitut an, die vom Welthaus Bielefeld auf mein Konto 

gezogene Lastschrift einzulösen. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Meine Bankverbindung:

IBAN: DE  _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

Kreditinstitut  ........................................................................................
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-

datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Für

meinen Förderbeitrag erhalte ich zu Beginn des Folgejahres eine Spen-

denbescheinigung (Zuwendungsbestätigung). Eine Kündigung meiner 

Förderung oder eine Veränderung des Förderbeitrages ist jederzeit

möglich. 

>

Weiter geht es auf der Rückseite, bitte die Unterschrift nicht vergessen!

Dankeschön und Datenschutz 

auf der Rückseite!

Ich mache mit!
Du machst den Unterschied.



� Ich willige ein, dass das Welthaus Bielefeld e.V. meine Daten

elektronisch verarbeitet zum Zwecke der Anbahnung, Durchfüh-

rung und Verwaltung des (Förder-)Mitgliedschaftsverhältnisses

(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Wenn ich nicht einwillige hat dies zur

Folge, dass ich nicht (Förder-)Mitglied werden kann. Sofern ich

mich für die Zusendung des Newsletters entscheide, verarbeitet

das Welthaus Bielefeld meine E-Mail-Adresse zur Wahrung seiner

berechtigten Interessen an der regelmäßigen Benachrichtigung

über seine aktuelle Arbeit sowie Spenden- und Unterschriftenak-

Einwilligung Datenschutz

Ein Dankeschön ankreuzen und genießen!

� ein Welthaus-Becher (Unikat – handgetöpfert von der Töpferei Bethel)

� freier Eintritt bei einem Weltnachtkonzert (aus einer Liste ausgewählter Konzerte)

� eine geführte Dankeschön-Radtour auf dem Global Goals-Radweg

� ein Gedeck Deiner Wahl im Café Welthaus (Heißgetränk und Gebäck)

Herzlich willkommen!

Bitte absenden an: 

Welthaus Bielefeld e.V., z. Hd. Holger Jantzen, 

August-Bebel-Strasse 62, 

33602 Bielefeld

� Ja, ich möchte den kostenlosen Email-Newsletter des Welthaus Bielefeld für aktuelle Informationen abonnieren.

.................................................................................................
�  Ort, Datum

.................................................................................................
�  Unterschrift

tionen (Art. 6 Abs. 1lit. f DSGVO). Eine über diese Zwecke hinaus-

gehende Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Die unter https://www.welthaus.de/site/datenschutz/ einseh-

bare Datenschutzerklärung mit detaillierten Infos zu Art, Umfang

und Zweck der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten

durch das Welthaus Bielefeld e.V., ihre Rechtsgrundlagen, meine

Rechte wie Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch oder

Einschränkung der Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis ge-

nommen. 

� Aufmerksam geworden auf diese Kampagne bin ich durch   

..........................................................................................................................................................................................................

Das Welthaus Bielefeld e.V. 

ist Mitglied in der 


