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Weltfriedensdienst e. V. ⋅ Am Borsigturm 9 ⋅ 13507  Berlin 

act4change – das neue Aktions-Programm des Weltfriedensdienst e.V.  
 
Sehr geehrte Lehrkraft, 
 
kennen Sie schon das neue Bildungsprogramm des Weltfriedensdienst? Es richtet sich an die 
Klassenstufen 8 bis 13 in Berlin und Brandenburg. Es ist kostenlos und an den Rahmenlehrplan angelehnt. 
 
Der Weltfriedensdienst wurde vor über 60 Jahren gegründet und ist eine erfahrene Organisation der 
Entwicklungszusammenarbeit. Angesichts von Klimakrise und zunehmenden Dürren auch in Berlin und 
Brandenburg stellt das act4change-Aktions-Programm die Frage nach einer gerechten Wasserverteilung 
weltweit in den Mittelpunkt.  
 
Das Programm besteht aus zwei Komponenten: 

 act4change Workshops: bauen auf den Erfahrungen der Partnerorganisationen in Ländern des 
Globalen Südens auf. Sie regen an, eigenes Konsumverhalten zu reflektieren. Gemeinsam werden 
Ideen entwickelt, um den eigenen Wasserfußabdruck zu verringern und Wasser weltweit zu 
schützen.  

 

 Mit folgender act4change Aktion in Form von: 
o act4change Aktionstagen: Begleitet und angeleitet von Kooperationspartner*innen des 

Weltfriedensdienst in Berlin und Brandenburg werden Bäume gepflanzt, Wälder gepflegt 
oder bei der Ernte auf einer Streuobstwiese geholfen. Dabei setzen sich die Schüler*innen 
direkt für weltweiten Wasserschutz ein: sie lernen im Handeln nachhaltige Alternativen 
und Projekte kennen und die Arbeit wird durch Sponsor*innen unterstützt.  

 
o act4change Jobdays: Alternativ zu den Aktionstagen können die Schüler*innen für einen 

Tag arbeiten, statt in die Schule zu gehen. Sie lernen dabei ein nachhaltiges Unternehmen 
direkt kennen und werden von den Arbeitgeber*innen mit einem Honorar entlohnt. 

 
Alle Einnahmen kommen direkt den Partnerorganisationen des Weltfriedensdienst e.V. in Peru, Senegal 
und Simbabwe zugute, die sich für Ressourcengerechtigkeit einsetzen.  
Damit wirkt act4change doppelt – in Deutschland und in den Partnerländern. 
 
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen und unser Buchungsformular finden Sie unter 
www.weltfriedensdienst.de/act4change Für Rückfragen stehe ich Ihnen auch telefonisch unter (030) 253 
990 42 oder per E-Mail unter portich@weltfriedensdienst.de zur Verfügung. 
 
Gut zu wissen: In Zeiten eingeschränkten Schulbetriebs bieten wir unsere Workshops auch als online-
Seminar via Zoom an.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Catharina Portich 
Bildungsreferentin act4change – Aktions-Programm des Weltfriedensdienst e.V. 
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