Weltsicht Entwickeln –
Eine Welt - Viele WeltBilder

Wie sehr bin ich dazu bereit, mich mit Anderen und meiner Umwelt zu beschäftigen?
Besitzen meine Wertvorstellungen überall Gültigkeit? Oder ist meine Wahrnehmung auch
nur eine Form von Interpretation?
Eine Jeder und eine Jede von uns wurde durch viele Faktoren geprägt, die uns und unseren
Zugang zu Themen, zu anderen Menschen und zur Welt beeinflussen. Bilder über die Welt
entstehen vornehmlich in unseren Köpfen, und nicht selten rufen sie Vorurteile und
Klischees über die „anderen“ hervor!
Wir nehmen uns Raum und Zeit, um eigene Bedürfnisse und Fragen der Lebensqualität zu
reflektieren und sie mit denen anderer zu vergleichen – wie sehr und worin unterscheiden
wir uns? Auch die Frage nach dem Eigenen und dem Fremden steht im Raum.In einer
gemütlichen Atmosphäre wird u.a. auch mit Musik, einer kleinen Verkostung und einer
Auseinandersetzung mit Fotografien unterschiedlicher Familienhaushalte zu einer
spannenden Sinnesreise eingeladen.
Das Angebot „ Weltsicht Entwickeln“ regt die persönliche Auseinandersetzung mit Gefühlen,
Einstellungen und Haltungen in einer globalisierten Welt an.
Neue Blicke auf eine sich stets verändernde, verdrehte und manchmal „verkehrte“ Welt
eröffnen sich und ermöglichen, unseren inneren Standort zu überprüfen oder neu zu
bestimmen.
Dauer des Workshops: ca. 2 h
Kosten: € 130,- pro örtlichem Bildungswerk
Maximal 25 TeilnehmerInnen
Vermittlung und weitere Infos: Südwind Salzburg Mail: suedwind.sbg@suedwind.at
Telefon: 0662-827813, Mo – Do 10 – 14 h, Di 10 – 16 h, Fr geschlossen
Das Salzburger Bildungswerk übernimmt die Erstellung von Werbematerialien und
unterstützt Sie gerne bei der Organisation. Für weitere Informationen stehe ich gerne zur
Verfügung: Christa Wieland, 0662/872-691-17 oder christa.wieland@sbw.salzburg.at

Mode.Bewusst:
Leute machen Kleider

Sportlich, extravagant, elegant, modisch – was man anzieht will wohl überlegt sein, denn
unsere Kleidung vermittelt ihre Botschaft an unsere Umwelt. Was stellen wir dar? Wo
gehören wir dazu? Welche Werte vermitteln wir mit unserer Kleidung? Denn: Kleider
machen Leute!
Unter dem Motto MODE.BEWUSST: Leute machen Kleider! stellen wir eine intensive und
bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Kleidung in den Fokus und richten den Blick
auf die weniger beachteten Seiten der Modewelt: Der überwiegende Teil der weltweit
gehandelten Bekleidung wird in Asien hergestellt. Es sind dort vor allem Frauen, die als
Näherinnen mit einem viel zu geringem Mindestlohn für sich und ihre Familie ihr
Auskommen finden müssen, während die Bekleidungs- und Sportartikel-Industrie – v. a. die
Markenfirmen und Handelsunternehmen – Gewinne in Milliardenhöhe einfahren.
Im Workshop nehmen wir unsere Kleidung aus sozialer und ökologischer Perspektive unter
die Lupe. Vom Baumwollanbau über die Arbeitsbedingungen der NäherInnen in den
Fabriken bis zur fertigen Mode und darüber hinaus zum Altkleidungsstück. Wir machen den
Firmencheck, überdenken eigene Konsumgewohnheiten und zeigen Möglichkeiten auf, wie
man sich verantwortungs- UND modebewusst kleiden kann.
Dauer des Workshops: 1,5 - max. 2 h
Maximal 25 TeilnehmerInnen
Kontakt: Südwind Salzburg
Mail: suedwind.sbg@suedwind.at
Telefon: 0662-827813, Mo – Do 10 – 14 h, Di 10 – 16 h, Fr geschlossen

Südwind setzt sich als entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation seit über 35 Jahren für
eine nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen weltweit ein.
Durch schulische und außerschulische Bildungsarbeit, die Herausgabe des Südwind-Magazins und
anderer Publikationen thematisiert Südwind in Österreich globale Zusammenhänge und ihre
Auswirkungen und mobilisiert durch Kampagnen und Aktionen für globale Gerechtigkeit.

