
                           Qué pasa en México - ¿y qué hago aquí?
                           Mexiko-Rückkehrende vernetzen sich!

Mexiko. Ein Land, in dem du durch dein Engagement einen Einblick in andere Formen des 
kulturellen, sozialen und politischen Lebens gewonnen hast. Ein Land, dass dich irgendwie 
gepackt und inspiriert hat. Jetzt bist du wieder hier, in Deutschland, voller Motivation und 
Tatendrang. Mexiko ist weit weg. Und fühlt sich doch so nah an. Die Eindrücke und Erfah-
rungen die du während deines Aufenthalts in Mexiko gesammelt hast lassen dich nicht los. 
Du hast große Lust, dich jetzt hier weiter zu engagieren, zu Mexiko und dazu, wie du das 
Leben hier inspiriert durch deine Erfahrungen anders gestalten kannst? Oder du kommst 
selber aus Mexiko und willst aktiv werden? Du möchtest erfahren, wie du die Bewegungen 
und Menschen und ihren Kampf um die Einhaltung der Menschenrechte auch von hier aus 
unterstützen kannst? Dich interessieren auch die Zusammenhänge zwischen Deutschland 
und Mexiko (Stichwort Waffenhandel)?
Dann komm zu unserem Seminar!

Wann?                                                                   
Beginn: 31. Mai 2013  Ankunft 12-13 Uhr; Beginn mit Mittagessen um 13 Uhr               
Ende: 02. Juni 2013  16 Uhr

Wo?
Im beschaulichen, zentral gelegenen Bad Hersfeld (Hessen).
Jugendherberge „Bad Hersfeld“
Lutherstraße 2
36251 Bad Hersfeld

Kosten?
30 Euro (Übernachtungen und Vollverpflegung) bei Anmeldung zu überweisen. 
Fahrtkosten können erstattet werden, wenn ihr Sparpreise nutzt.
Welthaus Bielefeld 
Kontonummer: 73338
Sparkasse Bielefeld
Bankleitzahl: 480 501 61
Verwendungszweck: Mexiko-Seminar Bad Hersfeld 2013

Was passiert?
Das Seminar richtet sich an Alle, die einen mehrmonatigen Freiwilligendienst (z.B Welt-
wärts) in Mexiko geleistet haben, selber aus Mexiko kommen oder über andere Möglich-
keiten längere Zeit dort verbracht und sich engagiert haben (Menschenrechtsbeobachtung 
o.ä.). Neben gegenseitigem Kennenlernen und Erfahrungsaustausch werden wir uns über 
aktuelle politische Themen aus Mexiko informieren und gemeinsam diskutieren. Ziel ist es, 
dem Wunsch, sich weiter zu engagieren, ganz reale Perspektiven zu bieten. Hierfür werden 
zum Einen schon existierende Organisationen, Vereine etc., die zu Mexiko arbeiten, von 
AktivistInnen vorgestellt und Wege aufgezeigt, in diesen Strukturen aktiv werden zu kön-
nen. Zum Anderen bietet dieses Seminar auch Raum für neue Ideen und Initiativen, die wir 
uns selber schaffen können, indem wir uns vernetzen und gegenseitig motivieren!

Anmelden:
Mit dem Anmeldeformular bis zum 30. April 2013
Welthaus Bielefeld / Barbara Schütz (Referentin des Weltwärts-Programms und Länderver-
antwortliche Mexiko)
barbara.schuetz@welthaus.de

Mitzubringen: Bücher, Filme etc. zu Mexiko, die ihr gerne mit anderen teilen wollt. Vor-
schläge für das Abendprogramm, aber auch eigene Vernetzungsideen.

                                          
                                                Zu diesem Seminar rufen auf:    

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        Carea e.V.


