
Wir  sind  ein  Zusammenschluss  von
Menschen aus Bad Waldsee, die in ver-
schiedenen sozialen, karitativen, kirch-
lichen und politischen Initiativen tätig
sind und waren. 

Viele  von  uns  kommen  aus  dem
Umfeld  des  Arbeitskreises  Asyl  Bad
Waldsee und haben langjährige Erfah-
rungen  im  Umgang  rund  um  die
Themen  Menschenrechte  und  Asyl,
aber  auch  Frieden,  Umwelt  und  po-
litische Bildung gesammelt. 

Unser Ziel ist es, die Bildung und Auf-
klärung auf dem Gebiet der Menschen-
rechte,  des Friedens und der  Umwelt
zu fördern und diese Themen stärker
in  das  öffentliche  Bewusstsein  zu
bringen.

Wir möchten die Kommunikationsmög-
lichkeiten  zwischen  politisch  interes-
sierten  Menschen  und Organisationen
in  Bad  Waldsee  fördern  und  bieten
fachlichen Rat, organisatorische Hilfen
und  praktische  Unterstützung  für  die
globale Bildung insbesondere auch an
Schulen an. 

Hierbei  ist  es  unser  Ziel,  die Men-
schenrechtsbildung stärker im  Schul-
unterricht zu  fördern  -  entsprechend
der Empfehlung der Kultusministerkon-
ferenz aus dem Jahr 2000. Diese KMK-
Empfehlung  basiert auf der  Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte

vom Dezember 1948, in  der  es  u.  a.
heißt:

 „Die Bildung muss auf die volle Entfal-
tung  der  menschlichen  Persönlich-
keit und auf die Stärkung der Achtung 
vor  den  Menschenrechten und Grund-
freiheiten gerichtet  sein.“

Geleitet von diesem Ziel, bietet der Ar-
beitskreis  unterschiedliche Möglichkei-
ten zur Menschenrechtsbildung an:

Der Arbeitskreis  unterstützt  z.B.  bei
der  Organisation  und  Durchführung
von  Projekten, Unterrichtseinheit  und
bei  Projekttagen in den Räumlichkei-
ten des Arbeitskreises. 

Wir legen Wert auf eine enge Zusam-
menarbeit  und Kooperation  mit  dem
Entwicklungspädagogischen  Informati-
onszentrum – EpiZ - in Reutlingen und
anderen  Initiativen,  die  das  "Globale
Lernen"  fördern  und allen  Initiativen,
die Menschenrechte,  den Frieden und
die  ökologische  Nachhaltigkeit  und
Schutz der Umwelt zum Ziel haben.

Unsere  Räumlichkeiten  im  Zentrum
Bad Waldsees, verstehen wir als einen
Ort für  Gespräche und Begegnungen,
als Lern- und Informationsort. 

Wir  stellen  unsere  Räume  auch  für
Veranstaltungen  aller  Art  zur  Verfü-
gung:   Fach-  und Informationsveran-
staltungen, Treffen,   Ausstellungen,

Beitrittserklärung 
für den 

ARBEITSKREIS
für Menschenrechte, Asyl, Frieden, 
Umwelt und globale Bildung, e.V.
Gut-Betha-Platz 4

88339 Bad Waldsee

Name:

..............................................................

Vorname:

..............................................................

Straße, Hausnummer:

..............................................................

PLZ, Ort:

..............................................................

Jährlichen Mitgliedsbeitrag: mindest. 12,50€

Wir freuen uns auch über einen höheren Jah-
resbeitrag, den Sie bitte auf unser Spenden-
konto - am liebsten per Dauerauftrag – über-
weisen.

Ich überweise jährlich:

            

         ...................................€
                (bitte eintragen)

Spendenkonto

Leutkircher Bank eG
BLZ: 650 91 040
Kontonummer: 86 484 001
IBAN: DE82 6509 1040 0086 4840 01
BIC: GENODES1LEU



Filmveranstaltungen usw.. 

In diesen Räumen bieten wir auch re-
gelmäßige Beratung und Unterstützung
für Asylsuchende und Flüchtlinge an.

Wir sind ein eingetragener, gemeinnüt-
ziger  Verein  und sowohl  konfessionell
als auch parteipolitisch unabhängig.

Wir finanzieren uns ausschließlich über
Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Unser Spendenkonto:

Leutkircher Bank eG
BLZ: 650 91 040
Kontonummer: 86 484 001
IBAN: DE82 6509 1040 0086 4840 01
BIC: GENODES1LEU

Mitgliedschaft:

Der Mitgliedsbeitrag beginnt bei 1 Euro
pro Monat bzw. 12 Euro im Jahr. Wir
freuen  uns  auch  über  einen  höheren
Jahresbeitrag, den Sie bitte auf obiges
Spendenkonto  -  am  liebsten  per
Dauerauftrag - überweisen.
Füllen  Sie  beiliegende  Beitrittserklä-
rung  aus  und  senden  sie  an  den
Vorstand des 
ARBEITSKREIS
für Menschenrechte, Asyl, Frieden,
Umwelt und globale Bildung, e.V.
Gut-Betha-Platz 4

88339 Bad Waldsee

E-Mail: global-bad-waldsee@posteo.de
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