
 
Zugegeben - der Name unserer Veranstaltung wirft auf den ersten Blick ziemlich viele Fragen 

auf. Dahinter steht aber ein ganz einfaches Prinzip: Ein Event für junge Menschen, die nicht 

nur einen Blick hinter die Kulissen der Politik werfen, sondern ihre Themen selbst an die 

verantwortlichen Politiker*innen weitergeben wollen. Erfahrung im politischen Engagement? 

Ein Kann und definitiv kein Muss!  

 

Unser Ziel als veranstaltende Organisationen ist es, die Meinungen, Fragen und 

Herausforderungen mit Blick auf die Entwicklungspolitik im Land aus der Perspektive 

junger Menschen kennenzulernen und auf die entwicklungspolitische Agenda zu setzen. 

Deshalb haben wir euch eingeladen zusammen mit uns Themen und Formate zu entwickeln, 

in denen wir gemeinsam einen Dialog mit der Landespolitik Baden-Württemberg 

führen und den Fokus auf die Schwerpunkte setzen, die euch beschäftigen. Wir haben 

verschiedene politische Sprecher*innen der Parteien, Vertreter*innen der Kommunen 

und Mitglieder unterschiedlicher Ministerien eingeladen. Besonders freut es uns, dass der 

Verantwortliche für die Entwicklungspolitik in der Landesregierung, Herr Rudi Hoogvliet, 

Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg 

beim Bund, mit dabei sein wird. 

DAS ERGEBNIS EURER IDEEN:

Entwicklungspolitische Landeskonferenz x Mindchangers Summit. Die Bühne ist von euch 

und für euch gemacht und mischt das traditionelle Format komplett auf. 

Am 23. April haben wir den Kongresssaal C1 im ICS der Messe Stuttgart gebucht und 

werden dort zwischen 10:00 und 15:00 Uhr gemeinsam die entwicklungspolitischen 

Themen zu den SDG’s und vor allem die Schwerpunkte Klima und Migration diskutieren. 



 

Die  Formate sind so ausgelegt, dass jede*r ganz unkompliziert und offen mit  

Politiker*innen vor Ort sprechen und diskutieren oder aber auch einfach nur zuhören kann. 

In der ersten Phase wollen wir zuerst alle Themen, die uns bewegen, zusammenbringen: 

Was beschäftigt uns momentan? Welche Potentiale werden nicht wirklich ausgeschöpft? 

Was sind die Probleme globaler Verantwortung bei uns vor Ort? Danach wollen wir in 

einen ersten Austausch mit der Politik gehen, in dem wir über all das, was uns im ersten 

Schritt aufgefallen ist sprechen. In der letzten Phase geht es darum, für verschiedene 

Fragen zu den Bereichen Klima, Bildung, Gerechtigkeit, politischer Austausch und 

Migration Lösungswege zu finden und Verabredungen zu treffen, die dann vom Rat 

für Entwicklungszusammenarbeit mitgenommen und weiterverfolgt werden. Wenn ihr 

erfahren wollt, was genau die verschiedenen Organisationen, Vereine und Initiativen zu 

SDG’s und Entwicklungspolitik zu bieten haben und wie ihr euch mit ihnen gemeinsam 

engagieren könnt, stehen euch unsere Kolleg*innen jederzeit auf dem Markt der 

Möglichkeiten Rede und Antwort.  

IHR WOLLT DABEI SEIN? 

Über das Ticketportal der Messe Stuttgart kommt ihr zur Anmeldung für die 

Entwicklungspolitische Landeskonferenz x Mindchangers Summit. 

Im Anschluss an das Event könnt ihr mit euren Tickets die FAIR HANDELN und weitere 

Frühjahrsmessen besuchen. Der Besuch unserer Veranstaltung ist für euch natürlich 

kostenlos. 

Wir freuen uns auf euch!  

Euer Organisationsteam Ronja, Müzeyen, Nicole und Lena

https://www.messeticketservice.de/shop/de/aktion_tickets.php?&s=315  

