
Kontakt

Du möchtest mehr erfahren oder Mitglied werden?

Besuche unsere Homepage: 
www.chancengestalten.de

Kontaktiere uns unter: 
kontakt@chancengestalten.de

Folge uns und unseren Veranstaltungen auf 
Facebook:
www.facebook.com/ChancenNachhaltigGestalten/

Oder schreibe uns per Post: 
CHANGE - Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V. 
Feldkirchenstr. 21 
96052 Bamberg

CHANGE ist offen für neue Ideen und Visionen und 
ständig auf der Suche nach Menschen wie Dir, mit 
denen wir gemeinsam die Welt menschenwürdiger 
und umweltschonender gestalten können. 
Wir lernen kontinuierlich von- und miteinander - 
denn jede*r hat etwas beizutragen.

Wir freuen uns auf Dich!

V.i.S.d.P.:
CHANGE-Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V.

Feldkirchenstraße 21
96052 Bamberg

Find ich gut!  Was kann ich machen?

1. Aktiv sein 
Du hast Interesse, gemeinsam mit uns zu Themen 
wie globaler Verantwortung, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung oder Chancengerechtigkeit zu arbei-
ten? Du möchtest Projekte managen, Veranstaltun-
gen organisieren, Texten, Designen oder Program-
mieren? Du willst dich informieren, weiterbilden, 
austauschen?
Komm vorbei! Wir treffen uns während der Vor-
lesungszeit regelmäßig dienstags um 20 Uhr in Bam-
berg, Universitätsgebäude „Am Kranen 12“.

2. Fördermitglied werden 
Als Fördermitglied ermöglichst du uns dauerhaft 
die Finanzierung unserer bestehenden und den 
Aufbau neuer Projekte. Dein Beitrag geht zu 100% 
an unsere Projekte, über die du auch mit abstim-
men darfst. 

3. Spenden 
CHANGE e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Deine 
Spenden fließen direkt und zu 100% in unsere Pro-
jekte. Alle Verwaltungskosten werden ausschließlich 
durch unsere aktiven Mitglieder getragen. 
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Vernetzung

Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam 
mit anderen organisationen mehr erreichen. Da-
her ist CHANGE in verschiedenen Verbänden/
Initiativen aktiv, bspw. dem Verband der entwick-
lungspolitischen und humanitären Nichtregie-
rungsorganisationen in Deutschland . Die-
ser Dachverband versucht die deutsche Politik dazu 
zu bewegen ihre entwicklungspolitische Agenda 
stärker an menschenrechtlichen, humanitären und 
ökologischen Belangen auszurichten. Zudem wirkt 
CHANGE auch bei lokalen Bündnissen wie der Fair-
Trade-Town-Steuerungsgruppe oder dem Netzwerk 
Bildung & Asyl in Bamberg mit.

Politisches Engagement:

Nicht nur reden, sondern auch handeln! Das tun 
wir durch Aktionen wie den offenen Brief an die 
Stadt Bamberg. CHANGE und zahlreiche Unter-
stützer forderten dazu auf, die öffentliche Beschaf-
fung stärker an sozialen und ökologischen Kriterien 
auszurichten - mit Erfolg. Darüber hinaus arbeiten 
wir bspw. mit lokalen Parteien und organisationen 
an dem Projekt “Bambecher” zur reduzierung 
des Einwegbecherverbrauchs in der Stadt und be-
teiligen uns an diversen politischen Aktionstagen. 
So gestalteten wir bspw. Demonstrationen gegen 
TTIP & CETA oder Veranstaltungen gegen die Ab-
schiebungen in Kriegsgebiete, die sich an die poli-
tisch Verantwortlichen auf Landes- und Bundes-
ebene richten.

Entwicklungsprojekte

Seit 2010 fördert CHANGE Entwicklungsprojekte 
weltweit. Alles begann mit der Gründung einer wei-
terführenden Schule mit besonderem pädagogischem 
und sozialem Profil für 600 Jugendliche in Abobo, 
Côte d‘Ivoire. Seither wurden von unseren Partnern 
vor ort auch Projekte in Simbabwe, Uganda, Nepal 
und Sambia durchgeführt. Dadurch förderten wir ein 
Waisenhaus, eine berufsvorbereitende Bildungsein-
richtung für Jugendliche mit geistiger Behinderung, 
die Verbreitung erneuerbarer Energiegewinnung 
im ländlichen raum und sexuelle Aufklärungsarbeit. 
Zu allen geförderten Projekten besteht persönli-
cher Kontakt, wodurch wir die Einhaltung gewisser 
Kriterien sicherstellen wollen. Mehr zu den Projek-
ten unter chancengestalten.de

Bildungsarbeit

Durch Bildungsarbeit wollen wir zu einem besseren 
Verständnis und Bewusstsein für (globale) Zusam-
menhänge beitragen, damit Menschen gemeinsam 
Verantwortung für die Gestaltung unserer Welt 
übernehmen. Dafür veranstalten wir Filmvorfüh-
rungen und Vorträge, aber auch Projekttage an Schu-
len und Universitäten zu Themen wie alternativen 
Wirtschaftsmodellen, Klimawandel, nachhaltiger 
Ernährung u.v.m. Zahlreiche Anregungen teilen wir 
über unser kostenlos erhältliches “Booklet der Al-
ternativen.” Mittels unseres deutschlandweiten Bil-
dungsprojektes regen wir außerdem 
Klassen aller Schularten dazu an, sich während eines 
Schuljahres eigenständig mit Themen der Nachhaltig-
keit zu befassen.

Wer sind wir? 

CHANGE-Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein aus Bamberg, der sich die Ver-
besserung der Bildungs- und Lebenschancen weltweit 
sowie die Initiierung einer nachhaltigen Entwicklung 
zur Aufgabe gemacht hat. Wir verstehen uns als ein 
Netzwerk von engagierten Menschen, die offen und 
kritisch über nachhaltige Lebens- und Gesellschafts-
entwürfe nachdenken und deren Umsetzung aktiv 
fordern und fördern. Wir wollen Menschen darin 
unterstützen ein selbstbestimmtes Leben zu führen 
bspw. durch eine qualifizierende Bildung. 
Wir fördern nachhaltige Entwicklung, indem wir 
Projekte begleiten, die sich selbst tragen und neue 
Impulse geben können, ohne dabei Abhängigkeiten 
entstehen zu lassen. 

Wir schaffen Bewusstsein für die globale Verant-
wortung jeder*s Einzelnen und befähigen sie/ihn, eine 
chancengerechtere Zukunft mitzugestalten. 

Wie erreichen wir das?

• Durch Strukturwandel statt Symptombekämpfung
• Durch die Forderung und Förderung von Selbst-
bestimmung und Mitgestaltung
• Durch die lebendige Umsetzung von Nachhaltigkeit
• Durch die Förderung und Wertschätzung von Mei-
nungsvielfalt und Kritikfähigkeit
• Durch transparente und basisdemokratische Ent-
scheidungen
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