
VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK 

UND HUMANITÄRE HILFE

„We have become the elite, that is being challenged all around the world“, sagte 
der kenianische Menschenrechtsaktivist Maina Kiai auf der diesjährigen Konferenz 
von Bond, dem Dachverband der britischen Entwicklungsorganisationen. Er forder-
te die Gemeinschaft der Nichtregierungsorganisationen (NRO) auf, sich kritisch zu 
hinterfragen, sich herauszufordern und zu verändern. Die Debatte um sexualisierte 
Gewalt und Ausbeutung hat im letzten Jahr gezeigt, dass NRO daran arbeiten müs-
sen, die eigenen Werte zu leben – in der Arbeit mit Partnern und Zielgruppen und 
innerhalb der Organisationen selbst. Daneben sind wir mit einer zunehmend kriti-
schen Wahrnehmung in unserem Umfeld konfrontiert. Nicht nur im Globalen Süden, 
auch die deutsche Zivilgesellschaft gerät in den letzten Monaten mehr und mehr in 
die Kritik und ist zunehmend mit Anfeindungen, Einschränkungen und einem politi-
schen Klima konfrontiert, das von Populisten dominiert wird. 

Was können NRO dem entgegensetzen? Wie müssen wir uns selbst verändern, 
um den Herausforderung wie Shrinking Space oder der zunehmenden Digitalisie-
rung gerecht zu werden? 

FÜR WEN? 
Über die Zukunft des Sektors möchten wir mit Mitarbeitenden von Mitgliedsorga-
nisationen, Arbeitsgruppen, dem Vorstand und der Geschäftsstelle diskutieren. Die 
Themenvielfalt ist breit und kann von Finanzierungsfragen über die Umsetzung von 
Safeguarding bis zu neuen Ansätzen für die Kommunikation reichen.

WIE? 
Wir brauchen eine ehrliche und offene Debatte und möchten daher das übliche Kon-
ferenzformat verlassen und ein Barcamp anbieten. Auf dem Barcamp entwickeln die 
Teilnehmenden das Tagesprogramm zu Beginn der Veranstaltung selbst und gestal-
ten so die Konferenz. 

Das Barcamp ist ein Forum, auf dem Praktiker_innen, Vordenker_innen und Ent-
scheider_innen aus VENRO-Mitgliedsorganisationen miteinander ins Gespräch kom-
men und sich zu wichtigen Zukunftsfragen austauschen. Wir wollen gemeinsam ler-
nen und mehr von den innovativen Lösungen anderer erfahren. 

Das Barcamp findet am Tag vor der VENRO-Mitgliederversammlung statt. Diese 
ist dieses Jahr am 10. Dezember 2019 im Loccumer Hof in Hannover.

WANN? 
Montag, 09. Dezember 
2019 von 11 bis 17 Uhr

WO?
Kulturzentrum Pavillon 
Lister Meile 4 
30161 Hannover
Anfahrt 

ANMELDUNG 
bis zum 15. November 
hier

KONTAKT 
Lili Krause
l.krause@venro.org

Der Veranstaltungsort ist weitge-

hend barrierefrei. Bitte teilen Sie uns 

möglichst frühzeitig mit, falls Sie 

besonderen Unterstützungsbedarf 

haben. Wir treffen gerne entspre-

chende Vorbereitungen. 

Für die Übernachtung vom 9. auf 

den 10. Dezember haben wir ein 

Hotelkontingent in umliegenden  

Hotels gebucht. Nähere Informatio-

nen dazu finden Sie hier.  

 

EINLADUNG ZUM 

VENROFORUM

#
  ZUKUNFT 

GESTALTEN

09. Dezember 2019

in Hannover 

 WIE IMMER
MACHEN

#NROzukunft

WIE BEGEGNEN NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN 
DEN HERAUSFORDERUNGEN VON MORGEN?  
Barcamp zur Zukunft von Zivilgesellschaft

NUR FÜR MITGLIEDER

https://pavillon-hannover.de/kontakt/anfahrt/
https://www.otseinladung.de/event/df166fcb98
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Veranstaltungen/2019/Infoblatt_zur_Übernachtungskontingente_im_Hotel_Alpha3_01.pdf

