
Antrag von Weltveränderer e.V. auf Unterstützung 

Liebes Netzwerk, 

 

Weltveränderer ist ein noch junger saarländische Verein, der sich mit den Themen globale 

Nachhaltigkeit + Grenzregion + Europa beschäftigt. Uns ist wichtig, dass wir mit unseren 

Angeboten vor allem Menschen ausserhalb des "Akademikerdunstkreises" erreichen. Globale 

Gerechtigkeit sollte für alle gelten und wichtig sein. Im Norden, wie im globalen Süden. Wir 

möchten mit Menschen arbeiten und diskutieren, welche bislang noch wenig zu globalen 

Themen informiert oder dazu engagiert sind. In der Vergangenheit haben wir die Erfahrung 

gemacht, dass Nachhaltigkeitsthemen sehr häufig von Menschen gestaltet werden, welche den 

Bildungsweg vom Gymnasium über die Hochschule in die Entwicklungs- oder Umweltpolitik 

gemacht haben. Dies möchten wir mittelfristig mit Formaten und Veranstaltungen 

durchbrechen, welche stärker von Menschen mit anderen Lebensläufen mitgestaltet werden. 

 

Im März und April 2018 wird Weltveränderer e.V. in der Breite 63 in Malstatt 3 öffentliche 

Veranstaltungen zu den Themen Abfälle und Ressourcen (24. März), Lebensmittel und 

Lebensmittelverschwendung (14. April) und eine Abschlusspräsentation und Fishbowl-

Diskussion (28. April) organisieren und 6 Kurzinterviews drehen, für welche wir um eine 

finanzielle Unterstützung für den Verein in Höhe von 500 € bitten. 

 

Für die 3 Veranstaltungen haben wir die folgenden Kosten veranschlagt: 

Honorarkosten (Bildungsreferenten, Aufbau und Moderation): 3 x 200 € = 600 € 

Verpflegung: 3 x 90 € = 270 € 

Raummieten: 3 x 50 € = 150 € 

Gesamt: 1.020 € 
 

Darüber hinaus entstehen uns Kosten für den Druck von Plakaten und Flyern und natürlich 

stecken wir auch einige Arbeitszeit in die Vorbereitung der Konzeption, Bewerbung und 

Durchführung der Veranstaltungen. Wir haben parallel Projektanträge gestellt bei anderen 

Geldgebern, welche für weitere entstehende Kosten aufkommen. In der Anfangsphase des 

Vereins ist die Situation so, dass wir über jede Form der finanziellen Unterstützung dankbar 

sind, bis wir unsere Strukturen weiter stärken und professionalisieren können, weshalb wir 

uns nun an das Netzwerk Selbsthilfe wenden. 

 

Für Rückfragen stehe ich in der Sitzung gerne zur Verfügung! 

 

 

Harald, Weltveränderer e.V. 

-- 

Harald Kreutzer 
 

 

Weltveränderer e.V. 

 

Weinbrennerstr. 17 

66123 Saarbrücken 

Tel: 0681-9657499 
 

www.facebook.com/WeltveraenderereV 

www.weltveraenderer.eu 

 

www.twitter.com/weltveraender3r 

www.flickr.com/photos/148812038@N03/ 
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http://www.flickr.com/photos/148812038@N03/


Mitglieder des Vorstands: Sandra Schopper, Marlene Lehmann, Harald Kreutzer 

Weltveränderer e.V. ist beim Amtsgericht Saarbrücken unter VR 5561 eingetragen 

 

Unterstützt durch: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, den Katholischen Fonds und Brot für die Welt 

 

Die Welt verändern im Saarland und Weltveränderer e.V. unterstützen? 

 
Mehr Infos dazu hier: info@weltveraenderer.eu 

 


