
EINLADUNG zum:

Liebe Freunde und Interessierte an hamburg.global, endlich ist es soweit!
Wir laden mit Vorfreude und Neugier zu unserer Jahreskonferenz ein: 
(please click here to read the english version)

CLOSEUP/NAHAUFNAHME

von: hamburg.global - Netzwerk für weltweite Gerechtigkeit

Wann: 8.11. / 14 -18:30 Uhr
Wo: GLS-BANK Hamburg, Düsternstraße 10
Moderation: Miriam Gyamfi, como / consult
um Anmeldungen wird gebeten an: anmeldung@hamburg.global

Ab 13:30 Uhr begrüßen wir Euch auf dem Dach der GLS Bank Hamburg. 
Die Filiale liegt in der Düsternstraße 10 und ist wunderbar mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. Zeit zum Eintrudeln, Genießen der Aussicht, Begrüßen der Mitmen-
schen, Einfangen der Stimmung. (Anfahrtsbeschreibung der GLS-Bank)

Um 14:00 Uhr starten wir mit dem Programm.
Nach der Begrüßung und dem Rückblick auf das erste Jahr unseres jungen Netzwerkes, 
möchten wir die kostbare Zeit für zwei Anliegen nutzen:

1. Wir möchten Euch zeigen, wer wir sind. 
Dazu stellen wir Euch drei unserer aktuellen Baustellen genauer vor. Wir freuen uns auf 
Eure Perspektive darauf.

2. Wir möchten Euch besser kennenlernen. 
Was sind Eure Themen und Schwerpunkte? Welche Ideen und Vorhaben beschäftigen 
Euch im kommenden Jahr? Wer wünscht sich wie unterstützt zu werden? Welche Vorha-
ben und Formate können gemeinsam gedacht und umgesetzt werden?

Mit diesen Fragen werden wir uns in 5 Kleingruppen in einer „OPEN-SPACE-Variante“ aus-
einandersetzen. Wir laden Euch ein, Eure Themen und Ideen einzubringen und für eine bes-
sere Vorbereitung bereits im Vorfeld der Veranstaltung mit uns zu teilen* (*siehe unten). 
Am Tag der Veranstaltung stimmen wir gemeinsam ab, welche Eurer Themen im Rahmen 
der Workshops gemeinsam bearbeitet werden.

Zur Einstimmung auf einen produktiven Austausch in den Gruppen, freuen wir uns über 
einen Input von Michael Küppers-Adebisi (Berlin Global Village) und seine Perspektive(n) 
auf den bisher gelaufenen Prozess.

Nachdem wir uns mit unseren Themen intensiv auseinandergesetzt und die Ergebnisse 
in der Abschlussrunde geteilt haben, möchten wir den Abend mit einem gemeinsamen 
Essen bei entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

Bitte gebt uns Bescheid ob Ihr kommt. Oder Ihr gern kommen würdet, aber nicht könnt.

https://cloud.hamburg.global/s/jB4jsTMtYWkWeFe
https://como-consult.de/de/137761-Miriam-Gyamfi
mailto:anmeldung%40hamburg.global?subject=CLOSEUP_2019
https://www.gls.de/media/PDF/Broschueren/GLS_Bank/Standorte/weg_filiale_hamburg.pdf
https://plattform.hamburg.global/c/open-space
https://www.berlin-global-village.de/


PROGRAMM vom CLOSEUP/NAHAUFNAHME

von: hamburg.global - Netzwerk für weltweite Gerechtigkeit

13:30 – 14:00 Uhr Ankommen 

14:00 – 14:10 Uhr Begrüßung & Vorstellung Ablauf 

14:10 – 14:40 Uhr Rückblick auf das erste Jahr 

14:40 – 15:35 Uhr Externer Input
„Möglichkeiten für gemeinsame Handlungsräume“ – externer Input 
von Michael Küppers-Adebisi (Berlin Global Village)

15:45 – 17:15 Uhr Open Space
„Gemeinsame Handlungsräume – Ideen und Anliegen für die entwick-
lungspolitische Szene in Hamburg“

17:15 – 18:00 Uhr Ergebnissammlung & Ausblick 2020 

18:00 – 18:15 Uhr Feedback & Verabschiedung 

Ab 18:30 Uhr 

gemeinsames Essen & gemütlicher Ausklang

*Erklärung zur Vorbereitung auf den Open Space: Wir haben auf plattform.hamburg.global 
die Kategorie „Open Space“ eingerichtet. Dort könnt Ihr Euch registrieren, um eigene 
Vorschläge für den „OPEN SPACE“ sichtbar zu machen (klickt auf: „+ neues Thema“) und 
andere zu kommentieren (klickt auf: „Antworten“).
Wir freuen uns, wenn dort bis zur Konferenz eine gemeinsame Sammlung an Themen ent-
steht, die wir entweder auf der Konferenz, direkt auf der Plattform oder in einem anderen 
Format behandeln können. 

Alternativ können die Ideen auch direkt an anmeldung@hamburg.global geschickt werden.

Weitere Infos und Kontakt findet Ihr auch über: hamburg.global/kontakt

https://plattform.hamburg.global/c/open-space
mailto:anmeldung%40hamburg.global?subject=CLOSEUP_2019
https://hamburg.global/kontakt/

