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Wir bauen an der EINEN WELT

Veranstalter, Partner, Förderer und
Unterstützer

TU DU’s FÜR DICH UND DIE WELT.

„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und
gleichzeitig vielleicht die letzte Generation, die noch die Chance hat unseren Planeten
zu retten.“
[§50, Agenda 2030]

Grußwort der Stadt Coesfeld
Unter dem Titel „Weltbaustelle Coesfeld“ lädt das Kolpingwerk gemeinsam mit dem Eine Welt Netz NRW in
den kommenden Wochen alle ein,
sich mit einem bemerkenswerten
Kunstprojekt vertraut zu machen:
Zwei Künstler arbeiten hier vor Ort
gemeinsam an einer Installation, die
sich thematisch den 17 Zielen der
Nachhaltigkeit nähern will. Die Ziele
hat sich die Generalversammlung
der Vereinten Nationen 2015 gegeben, für eine nachhaltige soziale und
ökologische Entwicklung der Erde. Mit der „Weltbaustelle“ werden
Grenzen überwunden: Künstlerische, gesellschaftliche und kulturelle.
Dabei geht es auch darum, Perspektiven und Visionen aufzuzeigen
und die Menschen hier und anderswo zu begeistern für eine lebenswerte Zukunft.
Sind Sie neugierig geworden auf die „Weltbaustelle“ hier in Coesfeld?
Dann lade ich Sie herzlich ein: Nutzen Sie das bunte Angebot und
machen Sie mit bei den verschiedenen Aktionen!
Coesfeld, im September 2019

Umsetzungsmittel stärken und die Globale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung*
mit neuem Leben erfüllen.

Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit
für alle fördern.

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Landökosysteme schützen, wiederherstellen
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung
bekämpfen, Bodendegradation beenden und
umkehren und dem Verlust der Biodiversität
ein Ende setzen.

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung
von Wasser und Sanitärversorgung für alle
gewährleisten.

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im
Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und
nachhaltig nutzen.

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung
befähigen.

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung
des Klimawandels und seiner Auswirkungen
ergreifen.

Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen
Lernens für alle fördern.

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sicherstellen.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen
fördern.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit
und eine bessere Ernährung erreichen und eine
nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.

Armut in jeder Form und überall beenden.

*SDG = Substainable Development Goals

Heinz Öhmann
Bürgermeister

Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen,
inklusive und nachhaltige Industrialisierung
fördern und Innovationen unterstützen.

@17Ziele

17Ziele.de

#17Ziele

Falzkante

Weltbaustellen - Kneipenquiz FAIRraten
Beim Kneipenquiz erwarten dich knifflige Fragen und Rätsel zu
verschiedenen Themen mit Nachhaltigkeitsbezug. In Teams von
2-6 Personen quizzt du in mehreren Fragerunden darum, die meisten
Punkte und somit die besten fair gehandelten Preise abzuräumen.

07. November

FAIRhandeln
Workshop Nachhaltig leben, Voneinander lernen.

26. Oktober

Future Jam - 17 Ziele in unserem Ort
Misch dich ein und gestalte aktiv mit!
Nach einer knackigen Podiumsdiskussion hast du die Möglichkeit,
in offenen Arbeitsgruppen mit anderen Ideen zu finden, wie die
17 nachhaltigen Entwicklungsziele vor Ort umgesetzt werden können
und was wir dafür tun können.

05. Oktober ab 10.30 Uhr

Einweihung der Installation
Einladung zur Einweihung der Installation am Gerlever Weg

Oktober

Wir laden ein zur öffentlichen Präsentation des Installationsentwurfes
Die Künstler Norbert Then und Emmanuel Owor präsentieren ihren Entwurf
zur Installation der Weltbaustelle Coesfeld. Dazu wird die Kampagne und ihre
Aktionen vorgestellt.

18. September 18.00 Uhr

17 nachhaltie Entwicklungsziele der Agenda 2030 (SDGs)
Was sind das eigentlich für Ziele? Was wird konkret getan? Und was haben
sie mit unserem Leben in Coesfeld zu tun?
Vortrag und Diskussion mit Sigrid Stapel, Referentin für entwicklungspolitische Bildungsarbeit & Kampagnen Kolping International

09. September

der

Seid herzlich eingeladen, die Künstler am Kunstwerk zu treffen und sie
vielleicht zu unterstützen.
Besucht die unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen der Weltbaustelle Coesfeld und nutzt so die abwechslungsreichen Möglichkeiten
zu Gesprächen und Aktivitäten – und zugleich die Chance sich aktiv
einzubringen.

POETRY SLAM
In einem spektakulären Dichterwettstreit treten 5 Slam Poeten um die Gunst des Publikums, das am Ende entscheidet,
wer der Sieger des Abends wird.
...unter anderem mit:
MARIAN HEUSER
ZWERGRIESE
FLORIAN STEIN

30. Oktober
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Komm vorbei und schaue den Künstlern
über die Schulter oder pack‘ mit an und
werde Teil der Weltbaustelle Coesfeld.

Offene Weltbaustelle

30. November
FAIRorten
Workshop Nachhaltig leben in Coesfeld.

04. - 19. September

Weltbaustellen NRW
Öffentliche Ausstellung der Wandgemälde der Kampagne „Weltbaustellen
NRW“

Programm der Weltbaustelle Coesfeld

Emma kommt aus Gulu. Schon seit seiner Kindheit bedeutet ihm Kunst sehr viel und bereichert sein Leben. Als
direkter Nachbar von Lichtstrahl e.V. in Uganda kooperiert
er seit einiger Zeit mit der Organisation. Er gestaltet viele
Gebäude, die durch Lichtstrahl entstehen und er war auch
bereits in Deutschland. Auf dem Foto zum Beispiel ist er in
Nottuln, wo er 2016 die Aussichtsplattform des Longinusturm neu gestaltet hat.
Wir freuen uns sehr, Emma im September bei uns begrüßen zu dürfen und sind gespannt, was die beiden Künstler
in Coesfeld entstehen lassen.

Unser Künstler aus dem Globalen Norden: Norbert Then.
Vordergründlich Bildhauer, zwischendurch Maler doch
er sieht die künstlerische Welt als Ganzes in der er Licht,
Raum, Malerei und Bildhauerei zu eindrucksvollen Installationen verquickt. Geprägt ist Norbert von der afrikanischen Kultur durch seinen Entwicklungsdienst in Ghana.
Wir sind begeistert von seiner Kunst, Kreativität und ihm
selbst und freuen uns auf eine tolle Zeit mit ihm.

Unsere Künstler

