
   Junges  
entwicklungspolitisches  

                           Forum

engagieren
Du brauchst Infos?
Mehr Infos gibt‘s im BeN bei Sarah Laustroer:
Telefon: 0421 – 69 53 14 53 oder  
E-Mail: engagement@ben-bremen.de 
www.ben-bremen.de

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Mit finanzieller Unterstützung von

Welt verändern

informieren

Interesse?
Unsere Treffen sind für jede*n offen.  
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat  
von 19-21 Uhr im Infozentrum des biz, direkt  
neben dem Eingang des Cinemaxx am Bahnhof.
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Ein Bauer in Mexiko bekommt bei herkömmlicher 
Produktionsweise nur 6% des Geldes, das ich für seinen 
Kaffee ausgebe – über die Hälfte geht an europäische 
Röster und Zwischenhändler. Der Regenwald in Indonesien 
wird gerodet und stattdessen Palmöl angebaut, damit 
wir in Europa cremige Brotaufstriche essen und günstige 
Kosmetik nutzen können – auf Kosten von Klima, Arten-
vielfalt und indigener Bevölkerung. 

Die 62 reichsten Menschen der Welt besitzen 
so viel Vermögen, wie die ärmere Hälfte der Weltbevöl- 
kerung insgesamt. Wir sprechen über die neuen nachhal-
tigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals –  
SDGs), während gleichzeitig in den Hinterzimmern über 
das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP ent-
schieden wird. 

Und weltweit sind aktuell über 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht, so viele wie seit dem  
2. Weltkrieg nicht mehr. Das sind nur ganz wenige Beispiele, 
die weltweite Ungerechtigkeiten zeigen. 

Wir möchten verstehen … 
• was „Entwicklungspolitik“ ist,
• wo und wie Entwicklungspolitik wirkt,
•  welche Zusammenhänge und Herausforderungen  

es gibt
… und gemeinsam Lösungswege entwickeln. 

Wir möchten aktiv werden  …
egal ob im Dialog mit Politiker*innen oder Redakteur*innen 
einer Zeitung, ob auf Konzerten oder in einer Diskussions-
runde, ob mit Flashmob oder Unterschriftenaktion
… und Veränderungen bewirken.

Wir tauschen uns aus und machen uns schlau, 
informieren Andere und wirken mit! 

Du … 
…  bist ungefähr zwischen 15 und 30 Jahren alt und hast 

Lust, dich entwicklungspolitisch zu engagieren und dich 
über aktuelle Themen auszutauschen?

…  findest, es fehlt die Vertretung junger Interessen im 
entwicklungspolitischen Bereich?

…  hast Lust gemeinsam mit engagierten jungen Menschen 
etwas zu bewirken und Aktionen und Kampagnen durch-
zuführen?

Dann mach mit beim Jep-Forum und  
komm zu unserem nächsten Treffen!  
Du bist herzlich willkommen!

Wer steckt hinter dem Ganzen?
Das Jep-Forum ist eine Plattform für junge Menschen, die 
sich für mehr globale Gerechtigkeit und Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe einsetzen wollen und ist Teil des Bremer 
entwicklungspolitischen Netzwerks (BeN). Das BeN ist das 
Netzwerk entwicklungspolitischer Initiativen, Vereine und 
Gruppen auf Bremer Landesebene. 

Wer hat eine Stimme?  

Wer wird gehört?  
Und: was können wir konkret tun?

Jep


