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grÜnDung
Von den Anfängen in den siebzigern bis zur Gründung des eine Welt Forum DÜsselDorF e.V. ist 
einiges passiert. Begonnen hat alles mit dem Zusammenschluss von aktiven Düsseldorfer Gruppen, 
deren Arbeitsschwerpunkt vor allem in der solidarität und kooperativen Aktionen mit lateinamerika 
 lagen. regelmäßige treffen, Austausch von informationen und gemeinsame Projekte bildeten den 
Grundstein für ein engagiertes und kooperatives netzwerk in und um Düsseldorf. 1979 wurde dann 
der Koordinationskreis für Düsseldorfer 3. Welt-Gruppen gegründet. Dieser gemeinnützige Verein 
wurde 1990 Dachverband für alle aktiven Einzelakteure sowie Gruppen und hatte zum Ziel die Arbeit 
zu koordinieren und damit effektiv und effizient zu gestalten!
im Zuge der Zeit änderten sich die Anforderungen an entwicklungspolitische Arbeit und auch ein 
Wandel im sprachgebrauch war zu erkennen. Das netzwerk reagierte und im Jahr 2000 wurde dann 
das EinE WElt Forum DüssElDorF E. V. gegründet.

Doing the right 
things  

the right Way!

„erFolgreiche 
eine Welt arbeit 

 passiert Vor 
Der eigenen 
haustÜr.“

mitarbeiter
unterstützt wird die Arbeit durch die mitarbeiter im 
Büro anna Ziener und holger sachse sowie den 
FÖJlern: Zoe Fee Wendsche und merlin tieje

v.l.n.r.: A. Ziener, P. loose, n. Bassit, l. Ceki, C. m. Pulm, G. schmitt, t. Adomako, H. sachse

ladislav Ceki

auFgaben
Düsseldorf ist eine Hochburg der Eine-Welt-Arbeit in Deutschland. 
Über 180 Düsseldorfer eine-Welt-initiativen und Kooperations- 
Partner fördern Bildungs-, Gesundheits- und infrastrukturpro-
gramme, unterstützen den Fairen Handel und setzen sich für die 
Wahrung der menschenrechte auf allen Kontinenten der Erde ein. 
Das EinE WElt Forum DüssElDorF E. V. ist das netzwerk 
für Entwicklungszusammenarbeit in der landeshauptstadt Düs-
seldorf. Wir koordinieren und betreuen die Aktivitäten der über 
250 initiativen, Gruppen und Vereine aus Düsseldorf und dem 
Kreis mettmann, die auf allen Kontinenten der Erde Eine-Welt- 
Arbeit leisten.

schWerpunkte
 » Fairer Handel
 » nachhaltigkeit
 » menschenrechte
 » und nord- süd Kooperationen

Wie Wir Das erreichen Wollen
Durch:
 » die mitarbeit in politischen und gesellschaftlichen Gremien
 » die teilnahme am Eine-Welt-Beirat, am Agenda-Beirat und an 

lokalen Arbeitskreisen
 » die mitwirkung an der lokalen Agenda
 » die Pflege vielfältiger Kultur- und Bildungskooperationen
 » die fundierte Akquisition von sponsoren und Partnern
 » die kompetente Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 » die organisation informativer und attraktiver Veranstaltungen, 

Ausstellungen und Vorträgen

gesichter
Koordinator für entwicklungspolitische Bildungsarbeit Düsseldorf/Kreis mettmann ist 
seit 1977 ladislav ceki und ist damit das Gesicht des EinE WElt Forum DüssEl-
DorF E. V.. Er ist Ansprechpartner für initiativen, interessierte, Aktive und koordiniert, 
bewirbt und inspiriert menschen und Aktionen.
Als „regionalpromoter Düsseldorf & Kreis mettmann“ ist er für die Arbeitsbereiche 
internationale Kooperationen, Konsum, Produktion & lieferketten und regionale 
strukturentwicklung aktiv.

Wer Wir sinD

eine Welt Forum 
DüssElDorF    E.V.

ehrenamtlicher VorstanD 2017
tina adomako
naoual bassit
gabriela schmitt
anna Ziener
peter loose
claus m. pulm
klaus knittel

i https://eine-Welt-netZ-nrW.De/promotorinnen

208 mm



210 mm

Das „Junge eine Welt Forum“ 
Das Junge eine Welt Forum DÜsselDorF e.V. ist ein Zusammen-
schluss aus jungen, engagierten Ehrenamtlern zwischen 18 und 
35 Jahren. Gegründet hat sich das „JunGE EinE WElt Forum 
DüssElDorF E. V.“ 2014. themenschwerpunkte sind dabei 
 Fairer Handel, menschenrechte, nachhaltigkeit, Entwicklungszu-
sammenarbeit, globale Gerechtigkeit und, und, und! 
Jedes mitglied kann ideen für themen, Projekte und Aktionen 
einbringen und diese dann mit und in der Gruppe verwirklichen!

neue  
motiVierte 
sinD immer 

 Willkommen! 
melDet euch 

 einFach! 

kleiDertauschparty – tauschen statt kauFen!
„tausch dich Glücklich“ ist das motto der Kleidertauschpartys! Gerade in Düsseldorf als mode- und 
Konsumhauptstadt sind Aktionen zum thema: kritischer Konsum, nachhaltigkeit und fairer Handel in 
der textilindustrie ein muss. Auch das JunGE EinE WElt Forum DüssElDorF E.V. wollte infor-
mieren und aktiv etwas Verändern. Zum einen wird allen interessierten auf den Kleidertauschpartys 
eine tauschbörse ohne große regeln geboten um secondhand und damit nachhaltig zu konsumieren, 
zum anderen informieren die jungen Ehrenamtler über die Produktionsbedingungen sowie globale 
Zusammenhängen und was man machen kann um die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft zu 
erreichen! im letzten Jahr fand der Kleidertausch insgesamt vier mal in dem Kneipen-Kollektiv 
 „Butze“ statt. Ende 2017 kam dann auch das „Café Eden“ im Jungen schauspiel in der münster-
straße 446 als Veranstaltungsort und Partner für die Kleidertauschpartys dazu! Für die Zukunft ist 
geplant noch mehr locations zu finden und damit noch mehr menschen zu erreichen!

„aus alt mach neu!“ immer mit Dabei: 
siebdruck mit vielen motiven. Durch „upcycling“ bieten wir eine 
kreative Alternative zum wegwerfen. um alte Kleidung wieder 
„neu“ und interessant zu gestalten haben wir verschiedene motive 
designt und jeder kann sich diese bei uns auf Gefundenes und 
mitgebrachtes drucken lassen!

Kleidertauschparty und upcycling

„in anderen städten ist das konzept längst angekommen 
und nun erreicht es endlich auch Düsseldorf. in der hoch-
burg des kaufens findet am Freitag, dem 13. Januar 2017, 

erstmals ein kleidertausch statt. Das eine Welt Forum Düsseldorf 
lädt jene, deren kleiderschränke aus allen nähten platzen (und 
das sind ja nun mal die meisten), in die butze nach Derendorf ein.“
Presse Zitat aus: 
www.theycallitkleinparis.de/2017/01/13/kollektiver-wuehltisch-kleidertausch-in-der-butze

„

openglobe ist ein netzwerk von jungen engagierten 
menschen in nordrhein-Westfalen innerhalb des eine Welt 
netz nrW. auch das Junge eine Welt Forum DÜssel-
DorF e.V. ist teil von openglobe.

i

in ZukunFt sinD Wir auch hier Zu FinDen:

@ jungegruppe@eineweltforum.de 
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Was ist 2017 alles passiert?
Die Antwort ist eine ganze menge! Darüber freuen wir 
uns nicht nur es motiviert uns zu mehr! An dieser stelle 
wollen wir einige Highlights nennen!

eine Welt im Zelt
Ein weiteres Highlight war unsere Jubiläumsgala „Eine Welt im Zelt“ am 7.10.17. Anlass war 
der 25zigste „Geburtstag“ unserer Kooperation mit dem „(Jungen) schauspielhaus“. Durch 
die Gala führten stefan Fischer-Fels sowie ladislav Ceki mit einer bunten mischung aus 
Gästen und Auftritten! Darunter der tenor Andreas schönberg von der Deutschen oper am 
rhein begleitet von der Pianistin Ekaterina Ezhova und dem Violinisten roman Brnčić. 
oder die Zaubershow des Deutschen meisters der magie sven Heubes, Jazz und Weltmusik 
der Düsseldorfer urgesteine Peter Weiss & Friends, das schauspielensemble mit eigenen 
Zusammenstellungen und Kompositionen sowie die skiffle-Band „Heavy Gummi“. 

bei Über  
200 Veranstaltungen 

konnten 
Wir schätZungsWeise 
Über 25.000 besucher 

erreichen

hoFgartenkonZerte:
Besonders beliebt sind dabei die Hofgartenkonzerte. 
Veranstaltungsort ist der Hofgarten mit seinem 
musikpavillion. Die Konzerte kosten keinen Eintritt 
und jeder ist willkommen. maßgeblich werden die 
Konzerte von der JAZZsCHmiEDE mitorganisiert. 
An dieser stelle ein großes Danke schön von uns, 
besonders an peter Weiss. 

DüssElDorFEr 
eine Welt tage 201733. 

eine Welt tage
Jedes Jahr organisiert das EinE WElt Forum DüssElDorF E. V. 
Die DüssElDorFEr EinE WElt tAGE und das schon seit 1984. 
Diese finden zwischen Juli und Dezember statt und umfassen viele 
verschieden Veranstaltungen, wie z.B. Vorträge, Ausstellungen, 
Diskussionen oder kulturelle Events. Die DüssElDorFEr EinE 
WElt tAGE sind damit eine der größten Veranstaltungsreihen in 
Düsseldorf zum thema „Eine Welt“ bundesweit! 

2017 gab es an vier samstagen  
Jazz und Weltmusik!
 » thomas siffling electric Flow
 » pascuala ilabaca y Fauna
 » triosence
 » al Foster Quintet
 » al Foster (schlagzeug), mike Dirubbo
 » masaa
 » animata
 » lackerschmid connection
 » adjiri odametey

impressionen der Hofgartenkonzerte im rahmen der Eine Welt tage mit Jazzlegende Al Foster und oB Geisel 

theaterzelt an den rheinterrassen, Foto: thomas rasch, D‘haus

i WWW.eine-Welt-tage.De
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eine Welt im Zelt
Ein weiteres Highlight war unsere Jubiläumsgala „Eine Welt im Zelt“ am 7.10.17. Anlass war 
der 25zigste „Geburtstag“ unserer Kooperation mit dem „(Jungen) schauspielhaus“. Durch 
die Gala führten stefan Fischer-Fels sowie ladislav Ceki mit einer bunten mischung aus 
Gästen und Auftritten! Darunter der tenor Andreas schönberg von der Deutschen oper am 
rhein begleitet von der Pianistin Ekaterina Ezhova und dem Violinisten roman Brnčić. 
oder die Zaubershow des Deutschen meisters der magie sven Heubes, Jazz und Weltmusik 
der Düsseldorfer urgesteine Peter Weiss & Friends, das schauspielensemble mit eigenen 
Zusammenstellungen und Kompositionen sowie die skiffle-Band „Heavy Gummi“. 

caFe eDen
„Café Eden – refugees are welcome here“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Düsseldorfer 
schauspielhauses, dem Zakk, der Hedwig-und-robert-samuel-stiftung und uns dem EinE 
WElt Forum DüssElDorF E. V.: Die idee war es eine Begegnungsstätte für alle Bürger der 
stadt zu etablieren, auch für Flüchtlinge und Freunde mit migrationshintergrund, also „neue“ 
und „alte“ Düsseldorfer zusammenzubringen. Veranstaltungsort ist das Foyer im Jungen 
schauspielhaus. Dieser wird jeden montag ab 15 uhr zum „Café Eden“. Auf dem Programm 
stehen viele verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte oder lesungen, Aktionen wie eine 
Kleidertauschparty und, und, und! Gesicht des „Café Eden“ ist Günter Kömmert als Koordi-
nator. unterstützung erhält das team des Café Eden durch Praktikanten und Praktikantinnen 
des Kooperationspartners EinE WElt Forum DüssElDorF E. V..

caFé casablanca – eVeryboDy comes to stay: 
Besonders zu erwähnen ist das stück „Café Casablanca – everybody comes to stay“ in 
dem das thema Flucht, Vertreibung und migration, angelehnt an den berühmten Kult-
film, behandelt wird. Premiere feierte das stück am 24. April 2017 und hatte seit dem 
16 Aufführungen in Düsseldorf! mit auf der Bühne „Eine Welt Promoter“ ladislav Ceki in 
einer Gastrolle als der oberkellner Carl und der regisseur michael Kortesz!

Zum glück gibt es davon eine komplette aufzeichnung! 
Zu finden unter: Vimeo.com/242928495i

mehr zum programm unter: 
WWW.Dhaus.De/programm/a-Z/caFe-eDeni

„neu angekommene Flüchtlinge, langjährige immigranten 
und einheimische aus allen bevölkerungsschichten feierten 
im anschluss an die premiere in einer ungewöhnlich 

gelösten stimmung miteinander, denn alle spürten, dass an diesem 
abend etwas exzeptionelles gelungen war – nicht nur in künstleri-
scher hinsicht.“

Aus: http://theaterpur.net/theater/schauspiel/2017/04/duesseldorf-casablanca.html

„

theaterzelt an den rheinterrassen, Foto: thomas rasch, D‘haus Plakat

Plakat

Bühnenszene aus „Café Casablanca – Everybody comes to stay“

Eine Welt im Zelt
Jubiläumsgala 25 Jahre Zusammenarbeit von  
Eine Welt Forum und Düssseldorfer Schauspielhaus   
—  am 7. Oktober um 19:30  —  im Theaterzelt 
an den Rheinterrassen, Robert-Lehr-Ufer 1A

Mit: Andreas Schönberg (Tenor), Ekaterina Ezhova (Piano)  
und Roman Brnčić (Violine)  —  Zaubershow mit dem Deutschen 
Meister der Magie Sven Heubes  —  Jazz und Weltmusik mit  
Peter Weiss & Friends  —  Lou Strenger und André Kaczmarczyk 
aus dem Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses  —  der 
Skiffle-Band »Heavy Gummi«  —  Unter der Schirmherrschaft 
von Oberbürgermeister Thomas Geisel

Moderation: Ladislav Ceki und Stefan Fischer-Fels. 
Der Erlös der Veranstaltung kommt zur Hälfte dem Projekt »Café Eden« zugute, zur 
anderen Hälfte der lokalen Eine-Welt-Arbeit!

Eintritt 25 € 
Karten unter www.dhaus.de oder 
0211. 36 99 11 und an allen Theaterkassen

es WurDen rosen 
Verteilt, gelacht, 
 VerZaubert unD 

 geFeiert. Wir Denken 
gerne an Diesen  
abenD ZurÜck. 
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beneFiZ-montag:
Ein wunderschöner Abend war die Benefizveranstaltung „Benefiz-montag im   
Kom(m)ödchen – irgendwas mit menschen“ am 20. november 2017 ladislav Ceki 
stellte dem Publikum das EinE WElt Forum DüssElDorF E. V. vor! An diesem 
Abend zeigte das „Kom(m)ödchen“ sein neues Programm für einen guten Zweck! 
in dem gewohnt komischen und doch nachdenklichen stück ging es um die großen 
Fragen des lebens: „Was ist der sinn des lebens? Welche Werte braucht eine Gesell-
schaft? Was muss man heute können, um sich in der Welt zu behaupten? und wie 
ging noch mal Kochen ohne thermomix?“ (von der Kommödchenseite)
Wir bedanken uns beim „Kom(m)ödchen, allen mitwirkenden vor und hinter der 
Bühne und allen Gästen! und hoffen auf eine Fortsetzung der Kooperation.

tischtennis WeltmeisterschaFt 2017
2017 fand die tischtennis Wm (ttWm 2017) in Düsseldorf statt. „sport als 
integratioskraft“ war die idee hinter der Kampagne „onE GAmE.onE WorlD. 
– weltoffen, grenzenlos, gemeinsam“ von „Engagement Global – service für 
Entwicklungsinitiativen“ und dem Deutschen tischtennis Bund (DttB). mit 
dabei: Das EinE WElt Forum  DüssElDorF E.V. als Kooperationspartner. 
mit einem eigenen stand war „onE GAmE.onE WorlD.“ über den gesamten 
Zeitraum dabei. Es gab talkrunden mit Delegierten und spielern aus Kuba, 
indien, dem senegal und sri lanka. informations- und mitmachangebote für 
jüngere in Form eines Quiz, Puzzlespielen und rundlaufturniers sowie einer 
„upcycling Aktion“ von Jutebeuteln mittels siebdruck durch das JunGE EinE 
WElt Forum DüssElDorF E.V.. Weiter wurde Beratung durch mitarbeiter 
von Engagement Global und uns angeboten. Durch Virtuell reality Brillen be-
kamen die Besucher die möglichkeit in die Welten von menschen aus dem 
globalen süden einzutauchen und eindringlich die lebenssituation, wenn auch 
nur kurz, mit zu erleben und fühlen. Ein weiteres Highlight war die filmische 
Ausstellung des syrischen Künstlers Hamid sulaiman. Die Personen waren 
fiktiv doch die Erlebnisse real. Die gezeigten Erlebnisse der Flucht beruhte auf 
wahren Begebenheiten und brachte Zuschauer an den rand des fassbaren. 

„an diesem abend spielen wir unser neues programm 
zugunsten des eine Welt Forum Düsseldorf e.V., dessen 
vielfältiges engagement wir vom kom(m)ödchen gerne 
unterstützen möchten“
    von Elke lorentz aus dem Vorwort des Flyers 

„

interview mit der tischtennis-nationalmannschaft von sri lanka

Banner ttWm 2017 mit den 17 sDG‘s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

spiel und Aktion auf der ttWm 2017
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unser Dank gilt allen und wir wollen an dieser stelle  
auf unsere Webseite verweisen:

i WWW.eineWeltForum.De/eWF_partner

Was Wären Wir ohne...
… all unsere Partner. „leider“ zählen wir so viele, dass eine 
 Aufzählung aller an dieser stelle nicht möglich ist. Aus 2017 sollen 
aber einige wichtige Düsseldorfer Partner genannt werden:

Das eine 
Welt  Forum 

 DÜsselDorF e. V. 
arbeitet mit Über 

200 partnern 
Zusammen

partner u.a.
 » Amnesty international
 » Die katholische Kirche und  

die evangelische Kirche
 » Düsseldorfer Appell
 » Filmkunstkinos
 » FFt (Forum Freies theater)
 » Greenpeace

eine-Welt-initiativen in ganz Düsseldorf haben die möglichkeit, 
anträge beim eine-Welt-beirat zu stellen und ihre bildungsar-
beit  finanziell fördern zu lassen. ebenso können sie sich an das 
 umwelt-, kultur- und schulamt wenden. 

i

mitglieDer
sowie den mitgliedern mit beratender Funktion:
 » die lokale Agenda 21-Koordinatorin im  

umweltamt der landeshauptstadt Düsseldorf (ursula Keller)
 » der Geschäftsstelle  

des Eine-Welt-Beirates (Dr. susan Honerla) und
 » dem Geschäftsführer des  

EinE WElt Forum DüssElDorF E.V. (ladislav Ceki)

Auch das „Eine Welt netz nrW“ möchten wir 
erwähnt wissen: Auf landesebene agiert das 
„Eine Welt netz nrW“ als Dachverband für über 
1000 entwicklungspolitische Vereine und einzel-
ne Akteure. Das EinE WElt Forum DüssEl-
DorF E. V. ist einer davon. Vertreten ist das 
Forum auch im Vorstand des Dachverbandes 
durch Gabriela schmitt.

Als Partner des EinE WElt Forum DüssElDorF E. V. und 
schnittstelle mit dem land nrW ist „EnGAGEmEnt GloBAl-ser-
vice für Entwicklungsinitiativen“ bzw. die Außenstelle in Düsseldorf 
unverzichtbar! Wir bedanken uns bei Andreas Hennig und allen 
mitarbeitern für ihre Hilfe, unterstützung und Kooperation!

thomas Geisel, Henrike tetz, sigrid Wolf 

unser Dank gilt auch unseren schirmherren/-innen in 2017, 
 oberbürgermeister thomas Geisel (sPD), stadtsuperintendantin 
Henrike tetz sowie sigrid Wolf vom DGB (Gewerkschaftsbund). im 
rahmen der „Eine Welt tage“ übernahmen Herr Geisel, Frau tetz 
und Frau Wolf die schirmherrschaft und gaben damit der Aktion 
ein Gesicht und dem „EinE WElt Forum DüssElDorF E. V.“ 
starke unterstützer auf lokalpolitischer Ebene.

FörDerprogramme
Auch unsere Förderprogramme sollen erwähnt werden! Die stadt 
Düsseldorf fördert kommunale Entwicklungszusammenarbeit und damit 
auch die Arbeit des „EinE WElt Forum DüssElDorF E. V.“: Koordi-
niert wird die Förderung durch den „Eine Welt Beirat“ bestehend aus:
1. Engagement Global (Andreas Hennig)
2. dem Katholischen Gemeindeverband (michael Hänsch)
3. dem Evangelischen Kirchenkreisverband (rüdiger schneider)
4. dem umweltamt der landeshauptstadt Düsseldorf (thomas loosen)
5. dem Deutschen Gewerkschaftsbund (Klaus Churt)
6. und dem EinE WElt Forum DüssElDorF E. V. (Anna Ziener)

 » Jazz E.V. 
 » Junges schauspiel
 » netzwerk Bildungsarbeit
 » tanzhaus nrW
 » ZAKK

schirmherrschaFt 2017
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Was steht 2018 so an... 
2018 soll und wird mindestens genau so gut, wenn nicht noch besser! 
Es stehen bereits viele termine fest und viele andere sind in Planung. 
Bereits vorab ein kurzer Ausblick:

mitglieDer
Das „EinE WElt Forum DüssElDorF E. V.“ arbeitet und lebt für, 
von und mit seinen mitgliedern. ohne diese unterstützung würde es 
das „EinE WElt Forum DüssElDorF E. V.“ so nicht geben. insge-
samt zählen wir knapp 90 mitglieder und konnten im letzten Jahr 17 
neue dazu gewinnen.

Wir wollen uns bei allen mitgliedern bedanken und freuen uns auf die 
weitere Arbeit für und mit EuCH!

Wie kann ich spenDen?
stadtsparkasse Düsseldorf
Bankleitzahl 300 501 10
Kontonummer 13 04 94 81
BiC DussDEDDXXX
iBAn DE78 3005 0110 0013 0494 81 

impressum Herausgeber: Eine Welt Forum Düsseldorf e. V. | redaktion: ladislav Ceki, rebekka schalley | Konzept & Gestaltung: molter & sartor, Düsseldorf

eine Welt tage
2018 werden die 34. DüssElDorFEr EinE WElt tAGE stattfinden. 
thema wird im kommenden Jahr „sexualisierte Gewalt gegen Frauen“ 
sein. Geplant sind Aktionen mit Düsseldorfer Frauenorganisationen. 
Ebenfalls werden wir uns mit dem thema „Waffenexporte von rhein-
metall“ befassen. Beides mit lokaler und bundesweiter resonanz!

ausstellungen
Fest stehen für das neue Jahr 
auch Ausstellungen im landtag 
von Vamos E.V. aus münster 
zum thema „Fairer Handel“. 
Wir werden sowohl die Wander-
ausstellung „trikottausch“ als 
auch „fair flowers“ nach Düssel-
dorf bringen! 

alle unsere 
termine  FinDen 

sie Zeitnah 
auF  unserer 
 homepage!

i WWW.eineWeltForum.De
WWW.eine-Welt-tage.De

mitglieD 
WerDen? 

so 
geht’s!

i WWW.eineWeltForum.De/eWF_ueberuns_mitglieDschaFt

Filmreihe
Ebenso wird es eine Filmreihe zu 
den 17 sDG‘s (Ziele für nachhal-
tige Entwicklung) für Kinder und 
Aktionen zum thema „Postkolo-
niales Düsseldorf“ geben. unter 
Anderem mit der Heinrich-Heine 
universität und dem Hetjens- 
museum (schätze Westafrika), 
Konsumkritischer stadtrund-
gang mit dem Jungen Eine Welt 
Forum und dem BDKJ (Bund 
der katholischen Jugend).

plenum
Zugleich freuen wir uns bereits 
ankündigen zu können, dass wir 
das Plenum wieder beleben 
wollen. Ein treffpunkt für alle 
interessierten, um Austausch zu 
fördern, Kontakte zu knüpfen 
sowie impulse zu erhalten und 
zu geben!

besucht uns auch auF Facebook: 
Facebook.com/eineWeltForumDuesselDorF

kontakt
ladislav Ceki 
eine Welt Forum DÜsselDorF e.V.
Wilhelm-marx-Haus
Kasernenstraße 6
40213 Düsseldorf

telefon: (0211) 3 98 31 29
telefax:  (0211) 8 60 68 90
Handy:  (0173) 9 02 4654
inFo@eineWeltForum.De
WWW.eineWeltForum.De 
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